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RECRUITING

Strategien im
War for Talents
Womit Wirtschaftskanzleien 
Nachwuchskräfte umwerben
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Es war ein Frühling der Begegnungen: Über 120 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
und Rechtsanwälte mit mittelständischer Mandantschaft suchten und fanden in Stuttgart, 
Düsseldorf und München inhaltlichen Austausch und persönliches Netzwerk.

TEXT Bast ian Fr ien

02/2019  Die Unternehmervertrauten

ehr geehrte Damen und Herren,

Tatenlosigkeit kann man den Kanzleien bei der Nachwuchssuche wahrlich nicht vorwerfen. Ob Einführung 
der 4-Tage-Woche, Einstiegsgehälter von 140.000 Euro, Examensunterstützung oder alternative Karrierepfade  
abseits der klassischen Partner-Laufbahn: Viel wird unternommen, um junge Talente für sich zu gewinnen. Denn 
der „Fachkräftemangel“ schlägt voll zu: Geburtenschwache Jahrgänge stoßen auf ein gestiegenes Angebot der  
öffentlichen Hand. Hinzu kommt, dass sich die Ansprüche junger Talente an Arbeitszeiten verändern, die An-
forderungen der Mandanten an schnelle Arbeit in hervorragender Qualität aber nicht.
Mittelständische Kanzleien haben es im Vergleich zu Großkanzleien schwer, mit Spitzengehältern oder großen 
Extraleistungen zu punkten. Sie haben auch nicht die Ressourcen, sich mit einem eigenen Team auf das Thema 
Recruiting zu konzentrieren. Aber sie können die Flexibilität und Kundennähe bieten, die sich viele potenzielle 
Mitarbeiter wünschen. Für die aktuelle Titelgeschichte haben wir uns angeschaut, wie sich Kanzleien positionie-
ren und was (angehende) Referendare und Associates suchen. Bestimmt ist auch für Sie eine Inspiration dabei. 
Die Erfolgreichen klagen zumindest nicht über Mangel an talentiertem Nachwuchs.
Natürlich können Sie sich auch wieder Anregungen im direkten Austausch mit anderen Kanzleien aus Ihrer Region  
und Fachspezialisten holen – unsere Regionalveranstaltungen gehen weiter, z.B. gleich am 4. Juni in Hannover  
und am 16. Juli in Nürnberg. Informieren Sie sich direkt unter www.unternehmervertraute.de/veranstaltungen.

Boris Karkowski 

PS: Mit dieser Ausgabe verabschiede ich mich von den Unternehmervertrauten, um mich neuen Aufgaben zu wid-
men. Ich bedanke mich für eine wunderbare Zeit mit den Kollegen, Partnern und natürlich Ihnen, den Leserinnen  
und Lesern – und weiß sie bei Herausgeber Bastian Frien und der neuen leitenden Redakteurin Ulrike Lüdke 
in den allerbesten Händen.
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Was Ihre Kanzlei erfolgreicher macht
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 VERANSTALTUNGSBERICHT

„Die Unternehmervertrauten“
auf Frühjahrstournee –
und es geht weiter!

Die Unternehmervertrauten
REGIONALVERANSTALTUNGEN 2019

Exklusiv für Unternehmervertraute.
Wertvolle Kontakte und spannende Praxiseinblicke.
Jetzt registrieren unter 
www.unternehmervertraute.de/veranstaltungen

Das 
Netzwerk für 
Mittelstands-
berater

       

       
       

       

       

       

 BRAUNSCHWEIG 12.11. 

       

       

       

       

       

      HANNOVER 04.06. 

DÜSSELDORF 

 NÜRNBERG 16.07. 

 FRANKFURT 27.08. 

       
 LEIPZIG 10.09.             

 MÜNCHEN 

 04.04. 

 07.11. 

 STUTTGART 

 28.03. 

 15.10. 

  HAMBURG 24.09. 

ie gehen die Kollegen mit den Heraus-
forderungen um, die auch mich und 
meine Kanzlei umtreiben? Und wie 
kann ich zentrale Themen meiner Man-
danten noch besser einordnen und im 
Zweifel den geeigneten Experten emp-
fehlen? Zu diesen Fragen haben unsere 
Auftaktveranstaltungen 2019 zahlrei-
che Antworten, Anregungen und Dis-
kussionsstoff geliefert.

„Unternehmervertraute“ von renom-
mierten Kanzleien wie Glade Michel 
Wirtz, Menold Bezler und SKW Schwarz 
gewährten tiefe Einblicke in Strategie, 
Recruiting und Legal-Tech-Aktivitäten. 
Die Netzwerkpartner wiederum lie-
ferten aktuelles Mandantenwissen zu 
Mittelstandsfinanzierung, Restruktu-
rierung, Private Equity und M&A.
Auch der Sommer bringt neue Kontakte: 
In Hannover, Nürnberg und Frankfurt 
am Main setzen wir unsere erfolgreiche 
Reihe fort, und der Herbst bietet sogar 
sechs weitere Gelegenheiten, Wissen 
zu tanken, Erfahrungen auszutauschen 
und die richtigen Netzwerkpartner ken-
nenzulernen. Wir freuen uns auf Sie! 

W
Sie hatten viel zu berichten: Carsten Kollath (NA-
TIONAL-BANK), Bastian Frien (Die Unternehmer-
vertrauten), Robin Hardt (Herter & Co.), Dr. Arndt 
Michel (Glade Michel Wirtz), Laurent Müller (Bregal 
Unternehmerkapital), Carl-Jan von der Goltz (Matu-
rus Finance), Patrick Hofmann (Bregal Unternehmer-
kapital), Joachim Reinhardt (NATIONAL-BANK).

Nach getaner Arbeit: Networking im 
Kater Mikesch, einer angesagten 
Event-Location im Herzen Münchens.

Vorurteile gegenüber 
Finanzinvestoren? 
Auch beim gemüt-
lichen Teil in der 
NATIONAL-BANK 
in Düsseldorf dis-
kutierte Laurent 
Müller (rechts) von 
Bregal eifrig weiter.

Was passiert in der Mittel-
standsfinanzierung?  
Marcel Herter (oben) hat 
keine Kristallkugel, aber Er- 
fahrungen und Meinungen.

Der Geräuschpegel im Kater Mikesch erlaubte 
sogar vertrauliche Gespräche „entre nous“.

Kennen wir uns schon? Wenn nicht, 
dann sollten wir miteinander reden …

In Stuttgart standen nur weibliche Unternehmervertraute in der Bütt – Dr. Bettina Iffland- 
Zinser von Kullen Müller Zinser gab wertvolle Einblicke in den Generationenwechsel.

02.04.

19.09. 

Erfahren Sie mehr über diese renommierten Spezialisten auf www.unternehmervertraute.de/partner

Unsere Partner gehören zu den erfahrensten Adressen ihres Segments. Sie unterstützen das Netzwerk „Die Unternehmervertrauten“ fachlich und finanziell. 
Sie respektieren die Unabhängigkeit der Redaktion ohne Einschränkungen.
 

bAV.
OHNE BANK.
OHNE VERSICHERUNG.

UNSERE PARTNER – IHR NETZWERK:

Die Unternehmervertrauten

credit
shelf

ANZEIGE
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rstes Ergebnis bei einer Google-Suche 
nach der Wirtschaftskanzlei Oppen-
länder: die Karriereseite. Die Stuttgar-
ter präsentieren sich dort bewusst zeit-
gemäß in kurzen Videos, in denen sie 
wichtige Aspekte aus Sicht möglicher 
Bewerber aufgreifen. Von der Weiter-
entwicklung über die Verbindung von 
Arbeit und Familie bis zur Vorberei-
tung auf das Zweite Staatsexamen be-
richten Oppenländer-Anwälte profes-
sionell, aber authentisch. Glade Michel 
Wirtz hat sogar eine eigene Domain für 
Karriere in ihrer Kanzlei eingerichtet. 
Mit den Themen Anfangen, Bleiben, 
Entwickeln und Wohlfühlen finden 
nicht nur Berufsanfänger viele Informa-
tionen rund ums Arbeiten in der erfolg-
reichen Düsseldorfer Kanzlei.

Beim Gehalt sind 
die Angelsachsen spitze
Oppenländer und Glade Michel Wirtz 
sind die beiden einzigen mittelstän-
dischen Kanzleien, die es im aktuel-
len REF50-Ranking 2019 von Iurratio 
in die Top 10 geschafft haben. Domi-
niert wird die Tabelle von Großkanz-
leien wie Hogan Lovells, Linklaters und 
Allen Overy. Auch beim Azur-Ranking 
2019 sieht es – außer in der expliziten 
Reihenfolge – nicht viel anders aus: An 
der Spitze stehen Freshfields, CMS Ha-
sche Sigle, Gleiss Lutz, Hogan Lovells. 
Einzige „mittelständische“ Kanzlei (de-
finitiv eine der größeren) in den Top 10 
ist auf Platz 8 P+P Pöllath + Partners. 
Ein Grund, warum sich Mittelstands-
kanzleien schwertun, in den Rankings 
zu landen: Image, Gehalt und Zahl der 
Neueinstellungen fließen mit in die Be-
wertung ein. Die Zahl der Neueinstel-
lungen ist allein durch die Fluktuation 
in einer Großkanzlei natürlich größer 
als im Mittelstand – und letztlich ja kein 
Ausweis von Attraktivität des Arbeitge-
bers. Beim Image tun sich die Kleineren 
schwer, ihre Qualität ausreichend zu 
kommunizieren – Großkanzleien ver-
fügen über ganz andere Marketingbud-
gets. „Eigene Teams, die sich ums Per-
sonalmarketing kümmern können, gibt 
es im Mittelstand kaum. Solche Themen 
bearbeiten meist ein oder zwei Partner 
mit, was durchaus aber kein Nachteil 
sein muss“, berichtet Dr. Christina Kop-
pe-Zagouras von der Stuttgarter Kanzlei 
Oppenländer. Selbst Mittelstandskanz-
leien von hervorragendem Ruf finden 
sich darum weit abgeschlagen. Eine 
Hoffnung gibt es jedoch, betont Myriam 
Schilling von Oppenhoff & Partner: „Es 
spricht sich relativ schnell herum, wie 
gut die Ausbildung in einer Kanzlei ist.“ 
Unabhängig von den großen Namen. 
Beim Thema Gehalt dominieren die 
Angelsachsen mit Einstiegsgehältern 
von inzwischen bis zu 160.000 Euro 
das Azur-Ranking – lediglich Pöllath + 
Partners schafft es hier in die Top 10, 

Kleine Geschenke erhalten 
die Freundschaft
Selbst beim Thema Zusatzleistungen 
könnten die Mittelstandskanzleien mit-
halten – denn der Nachwuchs legt auf 
Grundsätzliches wert, das aber bezahl-
bar ist. Laut der REF50-Befragung fin-
den 78 Prozent, dass kostenlose Geträn-
ke/Speisen den Arbeitgeber attraktiv 
machen. Allerdings werden kostenlose 
Getränke mittlerweile fast schon als ge-
geben angesehen, sagt Koppe-Zagouras. 
Ausbildung in nicht rechtlichen Berei-
chen wird immer wichtiger. Das kann 
vom Stimmtraining über Bilanzkunde 
bis zum Business Knigge reichen.  Doch 
nicht alle Fortbildungsangebote müssen 
viel kosten, wenn sich die Kollegen en-
gagieren. Schilling: „Fachliche Weiter-
bildung über den Tellerrand hinaus 
kann auch intern geleistet werden.“  Na-
türlich werden auch Angebote wie Fit-
ness oder Kinderbetreuung von Bewer-
bern geschätzt. Das ist finanziell nicht 
immer einfach darstellbar. Doch auch 
hier gibt es Kanzleien, die zeigen, dass 
Flexibilität bei der Erfüllung von Mitar-
beiterwünschen keine Frage der Größe 
ist. Die Kanzlei Rose & Partner hat ge-
rade erst eine 4-Tage-Woche eingeführt.
Der Mittelstand muss die Konkurrenz 
mit Großkanzleien und ihren größeren 
Budgets eigentlich nicht scheuen. Die 
REF50-Befragung zeigt: Sowohl in der 
Anwaltsstation als auch in der Wahlsta-
tion sind Mittelstandskanzleien die be-
vorzugten Arbeitgeber. Fast 90 Prozent 
der (angehenden) Referendare können 
sich eine Anwaltsstation im Mittelstand 
vorstellen. Für mehr als ein Drittel – 
deutlich mehr als bei Großkanzleien, 
Boutiquen oder Unternehmen – ist die 
Anwaltsstation bei der mittelständi-
schen Kanzlei sehr attraktiv. Selbst in 
der Wahlstation liegt der Mittelstand 
vor der Kanzlei-Konkurrenz und sogar 
vor dem öffentlichen Dienst. Es ist dar-
um an den Kanzleien des Mittelstands 
selbst, dieses Potenzial für sich zu nut-
zen. Professionelleres Bewerbermarke-
ting, Unterstützung beim Examen und 
Flexibilität gegenüber den Bedürfnis-
sen der Mitarbeiter würden die Aus-
sichten im War for Talents sicherlich 
verbessern.
Und zuletzt: Wirtschaftskanzleien soll- 
ten nicht allein auf die Examensno-
ten beim Nachwuchs starren. „Ex-
zellente Examensergebnisse sind ein 
Muss. Man kann aber vereinzelt eine 
schwächere Examensnote mit einer an-
deren Qualifikation, einem LL.M. oder 
guten Sprachkenntnissen z.B. teilwei-
se ausgleichen“, berichtet Schilling. Sie 
beobachtet, dass selbst bei den Groß-
kanzleien ein Umdenken stattfinde. 
Statt „zwei Prädikatsexamen“ würden 
nun „überdurchschnittliche Examens-
ergebnisse“ in den meisten Stellenaus-
schreibungen gefordert.            

insgesamt sind nur rund zehn Mittel-
ständler in den Gehalts-Top-50. Glade 
Michel Wirtz (Platz 38 im Azur-Ran-
king Gehalt) bietet Berufseinsteigern 
laut Pressemitteilung vom vergange-
nen Jahr 110.000 Euro im Jahr, Oppen-
hoff liegt mittlerweile bei 100.000 Euro. 
Partnerin Schilling sagt: „Die magische 
Grenze ist derzeit sechsstellig, um kon-
kurrenzfähig zu bleiben. Aber ich be-
zweifle, dass die Gehaltsunterschiede 
noch ausschlaggebend sind. Die Be-
werber haben wenig Lust, ihre kom-
plette Freizeit aufzugeben für 20.000 
Euro mehr.“

Bei der Zufriedenheit 
punktet der Mittelstand
Doch noch weitere Kriterien fließen in 
die Rankings ein – und gerade bei der 
„Zufriedenheit“ liegen in der Azur-Tabel-
le die Mittelständler weit vorn: Hier do-
minieren Namen wie BMH Bräutigam, 
Posser Spieth Wolfers, AC Tischendorf 
und Greenfort. Auf den letzten Plätzen 
hingegen drängen sich eher Angelsach-
sen. Beim REF50-Ranking von Iurratio 
fließen die beiden Faktoren Praxisnähe 
(„Einbindung in die praktische Arbeit“) 
und Examensvorbereitung in das Ge-
samtranking ein. Wie erwartet, können 
die Mittelständler bei der Praxisnähe 
punkten, doch längst haben auch Groß-
kanzleien (dabei die deutsch dominier-
ten stärker als die stark angelsächsisch 
geprägten) hier aufgeholt und die Man-
dantennähe institutionalisiert. 
Deutlich abgeschlagen sind Mittelständler 
hingegen im Segment Examensvorberei-
tung. Große Namen bieten ihren Jungen 
kostenlose Teilnahmen an internen wie 
externen Repetitorien, einen Examens-
koffer oder interne Klausurenkurse. Le-
diglich Oppenländer hält hier locker mit 
der Großkanzleien-Konkurrenz mit. „Vor 
allem unsere Unterstützung bei der Exa-
mensvorbereitung findet sehr viel Reso-
nanz bei Referendaren“, sagt Koppe-Za-
gouras. Bemerkenswerterweise bieten 
hingegen ebenfalls beliebte Mittelstands-
kanzleien wie BMH Bräutigam oder Re-
deker Sellner Dahs zur Examensvorberei-
tung offenbar erst sehr wenig an. Solche 
Unterschiede sprechen sich unter den an-
gehenden Referendaren natürlich rum. 
Mittelständische Kanzleien vergeben da-
durch eine Chance, möglichst frühzeitig 
junge Talente zu gewinnen und anschlie-
ßend an sich zu binden. Allerdings zeigte 
die REF50-Befragung unter (angehenden) 
Referendaren auch, dass das Thema Pra-
xisnähe deutlich wichtiger ist als ein An-
gebot zur Examensunterstützung. Doch 
Myriam Schilling von Oppenhoff weist 
darauf hin, dass die junge Generation, de-
ren Studium stärker verschult ist als das 
vorhergehender Generationen, eine struk-
turierte Ausbildung sehr schätzt: „Eine 
Ausbildung, die nur aus Learning on the 
Job besteht,  ist nicht mehr zeitgemäß.“

E
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5 TIPPS FÜR DIE 
NACHWUCHS-KOMMUNIKATION

1. 
ARBEITGEBERPROFIL
WER SIND SIE?
Für Berufsanfänger sind gerade Wirtschaftskanzleien ab-

seits fachlicher Schwerpunkte nur schwer zu unterschei-

den. Mit Standardfloskeln, mit denen Sie die typischen 

Erwartungen von Jobsuchenden vermeintlich erfüllen, 

werden Sie nicht weiterkommen. Definieren Sie im Part-

nerkreis, aber auch unter Einbindung junger Kolleginnen 

und Kollegen, was Ihr Haus auszeichnet. Reden Sie auch 

offen darüber, was Sie nicht sind. Was Sie nicht leisten 

können. Das bedeutet, dass Sie manchen Interessenten 

verprellen. Doch umso relevanter werden Sie für die-

jenigen, die am Ende auch wirklich zu Ihnen passen. 

Sie haben eine eher langsame Entscheidungsgeschwin-

digkeit, dafür werden aber auch sicher alle Beteiligten 

eingebunden? Schreiben Sie es! Denn anders als Medien 

glauben machen wollen, sucht nicht jeder High Potential 

unbedingt ein jung-agiles Unternehmen.

2. 
WEBSITE 1
DER ERSTE EINDRUCK
Stellen Sie sicher, dass Aufmachung und Optik Ihrer 

Website zu Profil und Inhalten passt. Marketing-Sprech 

von einem „buntgemischten Team“ und „Karrieremög-

lichkeiten in Teilzeit“ wirken deutlich weniger überzeu-

gend, wenn auf Ihrer Website nur „alte weiße Männer“ zu 

sehen sind. Und wenn Sie und die Partner im Büro Wert 

auf korrekte Kleidung legen, dann sollten Sie das auch 

selbstbewusst präsentieren. Davon abgesehen, sollte 

Ihre (Karriere-)Website aber durchaus eine zeitgemäße 

Bild- und Textgestaltung haben.

3. 
WEBSITE 2
DIE HARTEN FAKTEN
Bei allen schönen Worten und Bildern scheuen sich viele 

Kanzleien, auch die harten Fakten zu nennen: Was wird 

Berufseinsteigern gezahlt (Glade Michel Wirtz gibt zum 

Beispiel eine Presseerklärung heraus, um 10.000 Euro 

Gehaltserhöhung auf 110.000 Euro anzukündigen), welche 

Unterstützung gibt es für das Examen o.Ä. („Greenfort 

übernimmt die Kosten für die Teilnahme am Assessorkurs 

‚Crash-Kurs Klausurentechnik‘ bei Jura Intensiv“), wie 

intensiv ist der Austausch mit dem Mentor, welche Noten 

werden vorausgesetzt etc.?

4.
VERANSTALTUNGEN
ZUHÖREN, NICHT NUR REDEN
Neben gezielten Jobbörsen bieten viele Universitäten 

auch Möglichkeiten, sich mit Fachvorträgen zu präsen-

tieren. Doch so wichtig die Außendarstellung der Kanzlei 

ist, mindestens so wichtig ist es, den Interessenten zuzu-

hören. Welche Fragen stellen sie, was ist für sie offenbar 

am wichtigsten, welche Sorgen haben sie? Geben Sie In-

teressenten die Möglichkeit, mit ganz unterschiedlichen 

Menschen Ihrer Kanzlei in Kontakt zu kommen. Mancher 

interessiert sich mehr für die Informationen von Berufs-

einsteigern bei Ihnen, andere möchten gern mit dem Se-

nior Partner oder der Fachkoryphäe sprechen. „Da sind 

die Interessen der Bewerber ganz unterschiedlich“, hat 

Myriam Schilling von Oppenhoff & Partner festgestellt.

5. 
NETZWERKE
AUCH WENN ES NICHT GEPASST HAT
Große Unternehmensberatungen und WP-Gesellschaften 

haben es zum Teil ihres Geschäftsmodells gemacht, den 

Kontakt zu Alumni zu pflegen. Auch deutsche Universitä-

ten entdecken den Wert von Ehemaligen-Netzwerken. Bei 

Mittelstandskanzleien hängt der Austausch mit Ehema-

ligen jedoch zu oft an persönlichen Sympathien. Dabei 

kann auch ein Kollege, ein Praktikant oder ein Referendar, 

der Ihre Kanzlei längst verlassen hat – oder ein Bewerber, 

mit dem Sie dann doch nicht zusammengekommen sind –, 

ein wertvoller Tippgeber und Fürsprecher sein. Unser Rat: 

Halten Sie Ehemalige und frühere Bewerber „im Loop“ – 

über Linkedin oder Facebook ist das ganz einfach, wenn 

das Budget für ein Alumini-Treffen fehlt.

Jahrelang galten Wirtschaftskanzleien als 
„Sweatshops“ – sehr viel Arbeit für sehr gutes  
Geld. Doch mit den veränderten Anforderungen 
des Nachwuchses sind neue Strategien ge-
fragt, um junge Talente für sich zu gewinnen. 
Dabei können gerade Mittelstandskanz- 
leien mit ihrer Praxisnähe punkten. In den 
einschlägigen Nachwuchskräfterankings 
liegen trotzdem die großen Kanzleien vorn. 
Bis auf einige Ausnahmen. Wir haben uns 
angeschaut, was Berufseinsteiger suchen – 
und Wirtschaftskanzleien bieten.

TEXT Bor is Karkowski 
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Unternehmensnachfolge und 
Gesellschafterwechsel 

Wachstums- und Expansionsfi nanzierung 

Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen

Mezzaninekapital 

www.vrep.de
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ie Kanzleien in den Regionen abseits 
der „Wirtschaftsländer“ Baden-Würt-
temberg, Bayern und Nordrhein-West-
falen müssen sich vor ihren Pendants 

in Stuttgart, München oder Düssel-
dorf nicht verstecken. Auch wenn die 
Konkurrenz an Standorten wie Braun-
schweig sicherlich geringer als in 
Frankfurt am Main ist, stehen Wirt-
schaftskanzleien längst im überregi-
onalen Wettbewerb. Dennoch haben 
sie ihre regionalen Wurzeln erhalten 
– und sich passend zum jeweiligen 
Standort spezialisiert. Lassen Sie sich 
wieder von den ganz unterschiedli-
chen Strategien und Ansätzen her-
ausragender Kanzleien in Nord- und 
Ostdeutschland, von Hamburg bis 
Leipzig, inspirieren. Und wenn Sie 
denken: Da fehlt doch noch jemand 
– über weitere Anregungen freut sich 
die Redaktion immer. 

D
Es war an einem Freitag, den 13., Nicolai Hansen wartete mit der 
Familie auf den Anschlussflug in den Süden, als der Mandant an-
rief. Ein größeres Problem. Die Familie flog allein weiter in den 
Urlaub, Hansen zum Mandanten. „Wir sind da, wenn der Mandant 
uns braucht“, erklärt der Geschäftsführer der Hamburger Zweig-
niederlassung der FIDES Treuhand. „Meine Kollegen hätten mich 
natürlich auch vertreten können, aber in solchen Situationen ist 
das persönliche Vertrauen besonders wichtig.“ FIDES, zu Deutsch 
Vertrauen, sei die Maxime für die WP- und StB-Gesellschaft. „Der 
Mandant muss sich gut aufgehoben fühlen. Dazu gehört auch, sich 
am Wochenende beim Mandanten zum Kaffeetrinken aufs Sofa zu 
setzen.“ Mandantenbeziehungen von 80, 90 Jahren Dauer sind da-
für der Lohn. Die vorwiegend mittelständische Mandantschaft weiß 
Nähe und Beständigkeit zu schätzen. Darum ist FIDES nicht nur in 
den Metropolen wie Hamburg oder Berlin, sondern auch in Bremer-
haven (aber auch in Bremen), Osnabrück und Rostock vor Ort. Da 
das Risiko, dass ein mittelständischer Mandant einen FIDES-Be-
rufsträger für sich selbst abwirbt, deutlich geringer als bei Groß-
kanzleien sei, sei persönliche Kontinuität auf beiden Seiten gewähr-
leistet. „Durchlauferhitzer gibt es bei unseren jungen Kolleginnen 
und Kollegen nicht.“ Für langjährige Mandantenbeziehungen sorge 
auch der interdisziplinäre Ansatz mit Steuerberatern, Wirtschafts-
prüfern und Rechtsanwälten, aber auch mit IT- und Unternehmens-
beratern. Internationale Themen können gemeinsam in der Praxi-
ty-Allianz bearbeitet werden. FIDES legt zudem Wert darauf, klare 
Entscheidungsgrundlagen zu liefern. Aussagen gegenüber dem 
Mandanten sollen klar und eindeutig sein. Dazu gehört auch, das 
Geschäft des Mandanten zu verstehen. „Wir werden das Geschäft 
des Kunden nie so gut verstehen wie er selbst – aber wir haben den 
Anspruch, es sehr gut zu verstehen. Denn gerade in Notsituationen 
ist keine Zeit, erst einmal die Grundlagen zu erarbeiten.“

„Wir kennen uns sowie die beiden Partner Dr. Daniel Krause und Alexandra Wagner nun schon fast 
seit 20 Jahren“, berichten Dr. Patrick Teubner und Prof. Dr. Carsten Wegner von der Berliner Straf-
rechtsboutique Krause & Kollegen und auch der fünfte Partner, Dr. Philipp Gehrmann, sei schon als 
Student vor vielen Jahren zu ihnen gestoßen. Man vertraue einander persönlich und fachlich – und 
das mache bei der Arbeit in der Kanzlei manches einfacher. Die Kanzlei ist klar auf wirtschafts- und 
steuerstrafrechtliche Themen spezialisiert, wobei jeder der Partner in diesem Feld eine gezielte Spe-
zialisierung habe. Wegner ist zum Beispiel der Mann fürs Steuerstrafrecht, Teubner bei Straftaten im 
Gesundheitswesen versiert und wird oft bei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen hinzu-
geholt. Dabei spielen sie auch die Standortnähe zu Politik, Kammern und Verbänden aus, die in Berlin 
ansässig sind, beispielsweise in der Begleitung von Wirtschaftsprüfern, die gegen ihre Berufsstan-
dards verstoßen haben sollen und von der Wirtschaftsprüferkammer verfolgt werden.
Alle Partner sind gleichermaßen erfahren in strafrechtlichen Prozessen, die über die mündliche Haupt-
verhandlung bis zum Revisionsverfahren reichen können. „Keine Angst vor der schwarzen Robe und 
dem Gerichtssaal“, versuchen die Partner ihren Kollegen daher auch früh zu vermitteln, etwa um 
sich von Großkanzleien und deren Beratungsmodell abzugrenzen. Auch für die sanktionsrechtliche 
Vorfeldbearbeitung sei strafrechtliches Erfahrungswissen wichtig, um Einzelpersonen oder Unter-
nehmen darauf vorzubereiten, was sie erwarten müssen bzw. wie die Staatsanwaltschaft oder eine 
Aufsichtsbehörde reagieren könnte. Anders als im Zivilrecht sollte bei Krause & Kollegen für individu-
ell Beschuldigte aber keine längere Mandantenbeziehung entstehen – zumindest ist dies das erklärte 
Ziel der Strafrechtsspezialisten. Denn wer wolle schon häufiger als einmal mit der Strafjustiz zu tun 
bekommen, sagt Wegner. Bei der strafrechtlichen Vorfeldberatung sind zu Unternehmen langjährige 
Mandatsbeziehungen gewachsen. Ihre Mandanten gewinnen sie deutschlandweit auf Empfehlung 
von Steuerberatern oder Zivilrechtskanzleien. „Da wir nach Beendigung des Strafverfahrens den 
Mandanten auch nicht weiter betreuen wollen und an seine Stammkanzlei ‚zurückgeben‘, empfehlen 
uns die Kollegen gern weiter“, erläutert Teubner. 

 

KRAUSE & KOLLEGEN, BERLIN

ANWÄLTE 
IN ROBEN

FIDES TREUHAND, BREMEN

NÄHE UND 
BESTÄNDIGKEIT

Die Berliner Kanzlei scheint manchmal in ganz anderen Sphären unter-
wegs zu sein als andere mittlere Kanzleien. „Die Maxime ‚Code is law‘ 
wird kommen – und darauf bereiten wir uns systematisch vor“, sagt Part-
ner Dr. Thomas Asmus. Sein Kollege Eric Romba berichtet, dass er ge-
rade versucht, die Programmiersprache C++ in Grundzügen zu erlernen, 
und sich mit Ethereum beschäftigt, damit er Blockchain-basierte „Smart 
Contracts“ besser verstehen kann. Asmus und Romba denken schon 
jetzt weniger in rein juristischer Beratung, sondern vielmehr in den Ge-
schäftsmodellen der Zukunft, die sich aus der Digitalisierung (nicht zu-
letzt auch der Rechtsberatung) ergeben können. „Wir verlassen unsere 
juristischen Kernthemen nicht, aber schauen uns die Schnittstellen bei-
spielsweise zur IT ganz genau an. Denn es geht künftig nicht um das in-
dividuell gefertigte Gutachten für den speziellen Fall, sondern darum, wie 
sich unsere Kompetenz skalieren lässt“, erklärt Asmus. Aus der Analyse 
zur automatisierten Umsetzungsroutine, dies verändert auch das Aufga-
ben- und Kompetenzprofil. „Schon jetzt lassen sich z.B. 80 Prozent einer 
Prüfung im Erbschaftsfall automatisieren.“ 
Lindenpartners ist bewusst, dass bislang vor allem die Big Four an sol-
chen Themen arbeiten. Doch der ausgesprochene Teamgeist und die 
Begeisterung für innovative Lösungen machen sie auch als relativ kleine 
Kanzlei konkurrenzfähig. Und ihre Expertise hat sich herumgesprochen. 
Bei der Entwicklung neuer Ansätze und Geschäftsmodelle hilft ihnen der 
enge Austausch mit Mandanten, die selbst Innovationen offen gegen-
überstehen. Und offenbar der Digital-Kompetenz der Berliner vertrauen. 
Als die BaFin im Februar Deutschlands erste Token-basierte Schuldver-
schreibung zuließ, war Eric Romba maßgeblich am Zustandekommen 
beteiligt. „Wir investieren viel Zeit darin, neue Möglichkeiten auszupro-
bieren. Und haben zum Glück die Mandanten, die das honorieren“, sagt 
Romba. Allerdings sind die Berliner längst nicht nur in digitalen Gefilden 
unterwegs. „Das klassische Geschäft ist für uns weiterhin sehr wichtig.“ 
Aber was bleibt in Zukunft noch wirklich „klassisch“?

LINDENPARTNERS, BERLIN 

NEUE 
GESCHÄFTS-
MODELLE

Unsere kleine, rein subjektive Zusammenstellung herausragender Kanzleien in deutschen Regionen beenden wir vorerst 
mit dem Blick gen Norden und Osten der Republik. Wieder haben wir ganz unterschiedliche Häuser ausgewählt – gemein ist 
ihnen nur ihre exzellente Arbeit, die bei Mandanten hoch angesehen ist. Doch die Strategien sind höchst unterschiedlich.

TEXT Bor is Karkowski 

Petersen Hardraht Pruggmayer (PHP) ist derzeit die zweitgrößte Kanzlei in Sachsen – und mit 
Standorten in Dresden, Leipzig und Chemnitz vor Ort. Von dort aus betreut sie aber auch Mandan-
ten in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ein neuer Standort in Erfurt ist im Gespräch, denn Thüringen 
sei ein „durchaus spezieller Markt“, sagt Partner Dr. Nikolaus Petersen: Kanzleien von außen hätten 
es schwer, bei Thüringer Mandanten Fuß zu fassen. Die Kanzlei trennt sauber nach den regionalen 
Bedürfnissen und der Mandantenstruktur. So bearbeitet das Dresdner Büro mit zehn Berufsträ-
gern überwiegend den öffentlichen Bereich mit Themen wie Vergaberecht, Umweltrecht oder Ver-
waltungsrecht. Leipzig hingegen ist mit 20 Berufsträgern vor allem im Gesellschafts-, Steuer- und 
Arbeitsrecht verankert. Das relativ kleine Chemnitzer Büro betreut, gemeinsam mit dem Leipziger 
Standort, vorwiegend starke Mittelständler aus dem Maschinenbau und der Automobilbranche. 
„Mit dem breiten Angebot von Steuerrecht, Wirtschaftsrecht und öffentlichem Recht können wir 
viele Marktteilnehmer in der Region erreichen“, sagt Petersen. Leistung aus einer Hand – was Spe-
zialboutiquen nicht bieten können – zu mittelstandsverträglichen Preisen. Was wiederum den Big 
Four oder Großkanzleien schwerfalle.
Vor rund zweieinhalb Jahren ist zudem eine Kommunal- und Unternehmensberatung hinzugekom-
men, die beispielsweise Digitalisierungs- und Organisationsthemen unterstützt. „Das sind zuneh-
mend relevante Themen, die eine traditionell aufgestellte Steuerberater- oder Anwaltskanzlei nicht 
anbietet.“ Um den Anspruch als Full-Service-Kanzlei zu erfüllen, hat PHP über die Jahre ihre fach-
liche Kompetenz immer wieder mit Quereinsteigern verstärkt. Jüngst sind zwei in Leipzig gebürtige 
Anwälte aus Berlin zu PHP gestoßen, die auf Medizinrecht und die Gesundheitswirtschaft speziali-
siert sind. „Damit können wir auch diese Branche, die 12 bis 14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
ausmacht, bedienen“, freut sich Petersen. Fünf Jahre lang hatte er um die beiden Kollegen gewor-
ben. „Bei der Neugründung von PHP 2011 hatten wir das Ziel, so im Markt präsent zu sein, dass 
Unternehmen und die öffentliche Hand in Mitteldeutschland immer auch an uns denken, wenn sie 
komplexe Rechts- oder Steuerfragen zu lösen haben. Im Rechtsbereich haben wir das geschafft, 
im Steuerbereich sind wir noch nicht ganz so weit“, resümiert Petersen.

„Spezialisierung ist heute sicherlich kein Alleinstellungsmerkmal mehr“, sagt Dr. Martin Mack, Ge-
schäftsführer der führenden Braunschweiger Wirtschaftskanzlei Appelhagen. „Aber wir haben da-
mit schon in den Siebzigerjahren begonnen, als noch Generalisten üblich waren.“ Dieser Ansatz 
hat sich über die Jahrzehnte in der Kanzlei-DNA festgesetzt. Ein Credo der Kanzlei lautet daher 
auch, dass „Mandanten nicht dem Anwalt gehören, sondern dem Büro“ und je nach Notwendigkeit 
an den Fachspezialisten weitergegeben werden. Mandantenbetreuer wirken als Bindeglied, damit 
der Mandant einen fixen Ansprechpartner hat, sollten neue Spezialisten erforderlich sein. Definier-
te Bürostandards, die jährlich überprüft werden, sorgen dafür, dass der Mandant sich nicht auf 
andere Prozesse umstellen muss. „Wir schauen uns gegenseitig Akten oder Mandantenschreiben 
an, ob sie dem Grundschema entsprechen, z.B. einen operativen Teil mit Umsetzungsempfehlun-
gen enthalten“, erläutert Mack.
Interessanterweise setzt Appelhagen zugleich aber auf eine Vergütung, die vom persönlichen Er-
folg abhängt – auch als „You eat what you kill“-Ansatz bekannt. Das klingt eigentlich wie ein Wider-
spruch: hier die klare Zuordnung des Mandanten nach Spezialisierung, dort der Wettbewerb um 
Umsätze. Nicht für Mack: „Wir haben kaum Konflikte. Erst ein Mal musste ich in all den Jahren den 
Schiedsrichter geben. Die Regeln sind etabliert, sie sind Teil der Sozialisation bei uns.“ Die Aus-
sprache über und anschließende Feststellung des jährlichen Abschlusses dauere nur wenige Mi-
nuten. Der Vorteil des Wettbewerbsansatzes aus Sicht von Mack: Die Kanzlei könne unterschied-
lichen Präferenzen hinsichtlich der Work-Life-Balance gerecht werden. Wer am Wochenende nicht 
arbeiten wolle, könne das gern so entscheiden – und akzeptieren, dass entsprechend geringe-
rer Umsatz sich auch finanziell für ihn auswirke. „Wir halten das Prinzip der Selbstverantwortung 
hoch“, betont Mack. Damit hat es die Kanzlei mit rund 30 Steuerberatern, Anwälten und Notaren 
zum klaren Platzhirsch in Braunschweig geschafft.

PETERSEN HARDRAHT PRUGGMAYER, LEIPZIG

LEISTUNG AUS EINER HAND

APPELHAGEN, BRAUNSCHWEIG

FRÜHE SPEZIALISIERER
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Herausragende Kanzleien
in Nord- und Ostdeutschland

„Wir wollen uns vom typischen Dunkelblau gezielt unterscheiden“, 
erklärt Dirk Grünberg von der Rechtsanwaltskanzlei Battke Grün-
berg. Flachere Hierarchien, papierloses Büro, mobiles Arbeiten wie 
im Büro und häufige Kundenveranstaltungen sind bei den Dresd-
nern inzwischen Standard. Das zeige auch Auswirkungen bei Man-
danten, die die Allround-Kanzlei als „frische Truppe“ wahrnehmen. 
Teil der Unternehmenskultur ist, dass sich auch die Kanzleigrün-
der an den selbstentwickelten Maßstäben wie „Kommunikation 
pflegen“ messen lassen müssen – „da kommt dann schon mal 
ein jüngerer Kollege und fragt, warum er nicht frühzeitig informiert 
worden wäre – obwohl Kommunikation doch zum Markenkern ge-
höre“, berichtet Grünberg. Junge Mitarbeiter schon früh auch an 
größere Aufgaben heranzuführen sei der Kanzlei ebenfalls wichtig. 
Beispielsweise an die Rolle des „Mandantenführers“. Das ist bei 
Battke Grünberg der zentrale Ansprechpartner für den Mandanten. 
Dieser muss nicht den Kunden gewonnen haben und auch nicht 
fachlich immer der Richtige sein, aber von seiner Persönlichkeits- 
und Arbeitsstruktur am besten mit dem Mandanten harmonieren. 
Und die Person sein, die immer für den Mandanten erreichbar ist.
Die Mandantschaft von Battke Grünberg spiegelt die sächsische 
Wirtschaftsstruktur wider: Automobil, Maschinenbau, Halbleiter, 
Mechanik und zunehmend auch Lebensmittelindustrie. Aber auch 
die kommunale Wirtschaft mit den Themen wie Energie, Nahver-
kehr und Gesundheit sowie karitative Einrichtungen seien wichtig. 
Die Kanzlei schreibt sich auf die Fahnen, als Vollleister für den Man-
danten auch bei neuen Themen ein kontinuierlicher, vertrauensvol-
ler und ergebnisorientierter Partner zu sein. „Dann muss er sich 
nicht erst einen Spezialisten suchen, den er noch gar nicht kennt.“ 
Daran wachse nicht nur der Mandant, sondern auch die Kanzlei. 
Obwohl der Fokus klar auf dem regionalen Schwerpunkt Sachsen 
liegt, hat sich Battke Grünberg doch auch in mancher Nische einen 
überregionalen Ruf erarbeitet. Im Kirchenarbeitsrecht z.B., zum 
Thema Organverantwortung in kommunalen Unternehmen oder im 
Energie-Contracting. „Es gibt in diesen Bereichen in ganz Deutsch-
land nur eine überschaubare Zahl Entscheider. Diese kennt man 
bald alle persönlich“, sagt Grünberg.

BATTKE GRÜNBERG, DRESDEN

FRISCHE TRUPPE 
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Bank + alternative Finanzierung =
Kaufpreisfinanzierung
Trotz Niedrigzinsen sind alternative Finanzierungen ein fester Bestandteil im Finanzierungsmix geworden. 
Auch bei der Kaufpreisfinanzierung ergibt die Kombination von Bank- und alternativem Finanzierungspartner durchaus Sinn.

TEXT Carl-Jan von der Goltz
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Schutzschirm für Einzelhandelskette
Ein bekannter Einzelhändler für Möbelwaren kommt nach einem rasanten Wachstum in Liquiditäts- 
schwierigkeiten. Der operative Restrukturierungsplan steht und beginnt auch schon zu greifen, als eine 
Bank unerwartet kündigt. Aber eine Sanierung in Eigenverwaltung rettet das Unternehmen doch noch. 
Mit dabei war Jan-Erik Gürtner von Helbling, der die Entwicklung Revue passieren lässt.

AUFGEZEICHNET VON Bor is Karkowski

ie Probleme wurden um die Jahreswen-
de 2014/2015 sichtbar. Da begannen die 
Liquiditätsschwierigkeiten. Das Wachs-
tum war zu rasant und dabei zu wenig 
planvoll: Mehrere Hundert Filialen ge-
hörten zu der Einzelhandelskette für Bet-
ten, doch es gab zu viele Standorte, die 
nicht profitabel waren. Die Situation der 
Gesellschafter war dennoch komfortabel 
– sie kannten den Markt aus eigener Er-
fahrung und verfügten zudem aufgrund 
der Veräußerung eines anderen Unter-
nehmens über das nötige „Kleingeld“. So 
konnte Kapital nachgeschossen werden. 
Doch substanziell änderte sich die Situa-
tion nicht und die Banken wurden ner-
vös. Ein Neustart musste her.

Die Restrukturierung 
scheint zu gelingen
Also machten wir uns an die Arbeit. 
Was musste operativ geschehen, um 
den Händler wieder auf Spur zu brin-
gen? Zuerst ging es um eine Plausibi-
lisierung des Businessplans. Was war 
noch realistisch mit Veränderungen 
zu erreichen, was längst Makulator? 
Der entscheidende Schritt war die Ent-
wicklung eines Maßnahmenplans. Hier 
gab es viel anzupacken, insbesondere 
bei der Lagerhaltung. Das Lager war 
teilweise leergeräumt, teilweise nicht 
mehr lieferfähig, da das Working Capi-
tal stark zurückgefahren worden war. 
Trotzdem mussten die Einzelhandels-
geschäfte mit neuer Ware ausgestattet 
werden. Es wurde ein modernes Logis-
tiksystem eingeführt und die Anzahl 
der Zulieferer auf ein vernünftiges Maß 
zurückgefahren, um die Kräfte im Ein-
kauf zu bündeln. All das half, die Lie-
fergeschwindigkeit und -zuverlässigkeit 
deutlich zu erhöhen. 
Gemeinsam haben wir zudem die Markt-
positionierung verändert, das Sortiment 
modernisiert und geschärft. Damit ein-
her ging auch ein Rebranding. Die Um-
benennung im Außenauftritt der Filialen 
war notwendig geworden, um alten Bal-
last abzuwerfen und gleichzeitig die neue 
Positionierung zu verdeutlichen. 

Doch eine Bank steigt aus
Und tatsächlich: Nach und nach grif-
fen die Maßnahmen. 2016 waren die 
großen Umsatzverluste der Vorjahre 
gestoppt und das Vorsteuerergebnis 
um einen deutlichen Millionenbetrag 
verbessert. Die Zeichen standen auf Er-
folg. Die Gesellschafter waren bereit, 
auch ihren Anteil zur Sanierung bei-
zutragen, und wollten eine harte Pat-
ronatserklärung abgeben – also Privat-
kapital im Notfall nachschießen. 

Dann jedoch gerät die Situation aus den 
Fugen: Eine Bank schert aus und verlässt 
den Kreis der Finanziers. Als Reaktion da-
rauf ziehen die Gesellschafter ihre Zusage, 
eine Patronatserklärung abzugeben, zu-
rück. Die Rettung scheint gescheitert, be-
vor sie richtig beginnen konnte.
In dieser misslichen Situation gibt es je-
doch eine Lösung: die Sanierung in Ei-
genverwaltung in einem Schutzschirm- 
verfahren. Damit kann das Unternehmen  
die bisherigen, erfolgreichen Umbaumaß- 
nahmen fortführen, aber leichter aus Ver- 
pflichtungen aussteigen. Da die notwen-
dige Maßnahmenanalyse schon im Vor-
feld des Schutzschirmverfahrens abge-
schlossen worden war, kann nun alles 
sehr schnell gehen. Deutlich rascher 
als bislang können die Verträge mit Be-
triebsstätten, die kein ausreichendes Ent-
wicklungspotenzial haben, beendet wer-
den. So wird die Zahl der Filialen um 
rund ein Drittel reduziert. Zudem kann 
Personal im operativ sinnvollen Umfang 
zurückgefahren werden. Einzig die eu-
ropäische Tochtergesellschaft mit knapp 
einem Dutzend Filialen muss in Liqui-
dation geschickt werden. Ein Großteil 
der Verbindlichkeiten wird unterhalb 
des Nennwerts zurückgeführt, das Un-
ternehmen deutlich entschuldet. Bereits 
nach wenigen Monaten sind die Sanie-
rungsmaßnahmen abgeschlossen und 
das Handelsunternehmen kehrt in die 
Gewinnzone zurück. Ende 2017 dann 
nehmen die Gläubiger den Insolvenz-
plan an und das Schutzschirmverfah-
ren ist offiziell beendet.

Und die Moral von der Geschicht?
Aus meiner Sicht erwies sich die Kombi-
nation aus einer tiefgehenden Maßnah-
menanalyse, die operatives Know-how 
mit Finanzverständnis vereinte, mit den 
Umsetzungsmöglichkeiten einer Insol-
venz als entscheidend für den Erfolg. Die 
operativen Maßnahmen griffen, doch erst 
das Schutzschirmverfahren ermöglichte 
es dem Unternehmen, die notwendigen 
Schritte in hoher Geschwindigkeit um-
zusetzen. Dass die Gesellschafter über 
ein größeres Privatvermögen verfügten, 
gab natürlich weiteren Rückenwind. So 
wäre denn auch meine Empfehlung an 
Unternehmer: Bilden Sie in guten Zeiten 
eine finanzielle Rücklage, um in schlech-
ten Zeiten notfalls Kapital nachschießen 
zu können, und prüfen Sie mit Unter-
stützung von erfahrenen Beratern paral-
lel Optionen wie eine Restrukturierung 
innerhalb und außerhalb der Insolvenz 
oder die Möglichkeit eines M&A-Deals.  

Jan-Erik Gürtner ist Managing Director und 
Partner bei Helbling Business Advisors. IL
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 IHRE FINANZIERUNGS-
ANFORDERUNGEN

Mit der geballten Erfahrung aus über 100 erfolgreichen 
Finanzierungen, hilft Proventus Capital Partners mittelständischen 
Firmen seit 2002, mit maßgeschneiderten Finanzierungslösungen 

Ihr unternehmerisches Potenzial zu realisieren.

Kontakt: Vikas Nanda, vn@proventuscapital.se 
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in wahrer Fall, stellvertretend für jähr-
lich etliche ähnliche Konstellationen: 
Ein mittelständisches Unternehmen 
in Ostdeutschland ist seit mehr als 20 
Jahren im Bereich der Metallbearbei-
tung tätig. Rund 75 Mitarbeiter ferti-
gen mit modernen CNC-gesteuerten 
Maschinen hochpräzise Drehteile und 
Baugruppen aus Messing. Vor einigen 
Jahren war der Betrieb ein Sanierungs-
fall. Wie viele ostdeutsche Firmen hatte 
die Firma mit den Nachwehen der Über- 
investition Ende der 90er Jahre zu kämp-
fen. Die Verschuldung stand in keinem 

Verhältnis zur Unternehmensgröße bzw.  
zur Gesamtleistung. Die finanzielle 
Lage war über eine lange Zeit stark an-
gespannt, die Kontokorrentkreditlinie 
dauerhaft ausgelastet. Das Unternehmen 
befand sich in einer Art Dauersanierung. 
Außergerichtliche Sanierungsmaßnah-
men mit den Gläubigerbanken scheiter-
ten und hatten letztendlich die Kündi-
gung der Geschäftsbeziehung zur Folge. 
Im Rahmen eines Asset Deals erwarb ein 
strategischer Investor den Betrieb und 
richtete ihn neu aus. Der Mittelständ-
ler entwickelte sich nach umfangrei-
chen Restrukturierungsmaßnahmen 
wieder gut, Umsatz und Rendite lagen 
wieder im Plan. Das Team stand hinter 
dem neuen Management und gemein-
sam schaffte man einen nachhaltigen 
Turnaround. Ein Exit des strategischen 
Investors war von Anfang an ange-
dacht, doch wie konnte dieser finan-
ziert werden? 

Unterstützung für die
Hausbankfinanzierung
Eine Unternehmensberatung sollte eine 
Finanzierung zur Ablösung des Gesell-
schafters suchen. Der strategische In-
vestor war bis dato alleiniger Inhaber 
des Unternehmens. Für den angestell-
ten Geschäftsführer bestand somit die 
Möglichkeit, den Betrieb zu überneh-
men und den Gesellschafter auszuzah-
len. Bezüglich der Ablösesumme und 
des Zeitpunkts der Übertragung waren 
sich die Beteiligten bereits einig. Aufga-
be war es, eine geeignete Finanzierungs-
struktur für die Bezahlung des Kaufprei-
ses in Höhe von 1,25 Millionen Euro zu 
schaffen. Die Berater setzten dabei auf 
einen Mix aus Bank und alternativer Fi-
nanzierung. Die neue Hausbank stellte 
etwa 500.000 Euro, besichert auf das 
freie Grundstück, zur Verfügung. Da das 
Unternehmen zudem über einen wert-
haltigen und größtenteils abgezahlten 

Maschinenpark verfügte, bot sich eine 
„Sale & Lease Back“-Finanzierung an. 
Es handelte sich um mehrere werthal-
tige und zweitmarktfähige Maschinen, 
die in der Metallbearbeitung zum Ein-
satz kommen. Anhand des Maschi-
nengutachtens wurde ein Kaufpreis in 
Höhe von 600.000 Euro angeboten. In-
nerhalb weniger Wochen lagen alle be-
nötigten Unterlagen vor und die verein-
barte Summe konnte ausgezahlt werden 
− die Nachfolge gelang. 
Etwa 227.000 Unternehmensnachfol-
gen stehen bis 2020 bei kleinen und 
mittleren Betrieben (KMU) an − so das 
Ergebnis des KfW-Mittelstandspanels. 
Nicht selten scheitern Nachfolgen, weil 
Übergeber den Wert ihres Betriebs viel 
höher beurteilen als ein möglicher In-
teressent. Sind sich die Beteiligten über 
die Rahmenbedingungen einig, ist je-
doch gerade die Finanzierung des Kauf-
preises oft ein großer Knackpunkt. Zu 
diesem Ergebnis kommt der aktuelle 
DIHK-Report zur Unternehmensnach-
folge. Trotz niedriger Zinsen und allge-
mein guter Finanzierungskonditionen 
hat mit 54 Prozent mehr als jeder zweite 
mögliche Nachfolger den IHKs zufolge 
Schwierigkeiten mit der Finanzierung 
des Unternehmenskaufpreises.

Die Mischung ist erfolgreicher
Experten empfehlen, nicht nur mit ei-
nem Finanzierungsmodell und einem 
Geldgeber zu planen, sondern gleich 
auf einen Mix und mehrere Partner zu 
setzen. Dies schafft eine größere Unab-
hängigkeit und der Kaufpreis lässt sich 
meist leichter realisieren. Nach Angaben 
des DIHK-Reports nutzen Übernehmer 
häufig einen Bankkredit, ein Darlehen 
vom Übergeber, Mezzanine-Finanzie-
rungen oder ergänzende Bürgschaften. 
Eigenmittel der Übernehmer spielen 
lediglich eine ergänzende Rolle. Auch 
die Forderungsfinanzierung Factoring, 
Beteiligungskapital oder Sale & Lease 
Back können sinnvoll sein und sie wer-
den häufig zusätzlich eingesetzt, um 
den Kaufpreis zu stemmen. 

Welches der Modelle im Einzelfall ge-
eignet ist, hängt von vielen Faktoren 
ab. Dazu gehören zum Beispiel die 
Branche, das generelle Geschäftsmo-
dell, die Kundenstruktur und die Stra-
tegie. Die objektbasierte Finanzierung 
Sale & Lease Back kann für produ-
zierende Unternehmen eine passende 
Ergänzung sein, denn damit lässt sich 
der Kaufpreis über eine reine Innenfi-
nanzierung realisieren. Die gebrauch-
ten Maschinen und Anlagen werden 
z.B. an einen Spezialisten wie Matu-
rus Finance verkauft und der Kauf-
preis ausgezahlt. Im Anschluss least 
der Betrieb die Maschinen sofort wie-
der zurück. Stille Kapitalreserven des 
Betriebes werden gehoben und es er-
folgt eine schnelle, flexible Zufuhr von 
Liquidität. Diese finanziellen Mittel 
sind ohne Einschränkungen verfüg-
bar, z.B. für die Gestaltung der Kauf-
preislösung oder die Auszahlung von 
Gesellschaftern. 

Bonitäts- und 
bankenunabhängige
Finanzierung 
Ein weiterer Vorteil von Sale & Lease 
Back ist, dass die Finanzierung boni-
täts- und bankenunabhängig funktio-
niert. Das Augenmerk liegt bei diesem 
Ansatz nicht auf der Bonität des Unter-
nehmens, sondern auf der Werthaltig-
keit des vorhandenen Maschinenparks. 
Die zu finanzierenden Güter müssen 
außerdem zweitmarktfähig und mobil 
sein. Es kann so gelingen, eine Nachfol-
gefinanzierung oder generell eine Un-
ternehmenstransaktion auch für Betrie-
be ohne Topbonität zu realisieren.  

CARL-JAN VON DER GOLTZ 
ist geschäftsführender Gesellschafter der 
Maturus Finance GmbH aus Hamburg. 
Maturus Finance bietet seit 2005 rein 
objektbasierte Finanzierungslösungen 
wie Sale & Lease Back von gebrauchten 
Maschinen und Produktionsanlagen an.
info@maturus.com
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creditshelf.com  l  Mainzer Landstraße 33a  l  D – 60329 Frankfurt   
+49 69 3487724-07  l  kredit@creditshelf.com

Mittelstandsfinanzierung neu gestalten. Alternative Lösungen anbieten. 
Ganz einfach digital. Mit allen Gestaltungsmöglichkeiten neuester Technik 
– das ist es, was uns von creditshelf täglich neu motiviert. Was uns einzig-
artig macht. Und unsere Kunden begeistert.

Start! It‘s your credit. →
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 SANIERUNG

Die doppelnützige Treuhand im Praxistest

ie Erfahrungen von SGP Schneider Gei-
witz im Rahmen unserer Treuhändertä-
tigkeit und die Auswertung der uns vor-
liegenden Sanierungsgutachten zeigen, 
dass sich die Gründe, die letztlich zum 
Abschluss einer doppelnützigen Treu-
hand führen, von Fall zu Fall stark über-
schneiden. Nahezu immer befindet sich 
das betroffene Unternehmen in einer, oft-
mals in mehreren Krisen:

Stakeholderkrise
Strategiekrise
Produkt- und Absatzkrise
Liquiditätskrise

In diesem Stadium ist der Punkt er-
reicht, an dem auch die Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs bei der Definiti-
on einer Krise anknüpft: Das Unterneh-
men erhält von dritter Seite keinen Kre-
dit zu marktüblichen Bedingungen, es ist 
kreditunwürdig.
Kann oder will der Gesellschafter selbst 
kein neues Kapital zur Verfügung stellen, 
sind die finanzierenden Banken gefordert, 
bestehende Kreditlinien zu prolongieren 
oder neue Kreditmittel auszureichen. 
Denn auch aufseiten der Banken besteht 
Handlungsdruck. Nur ihre Bereitschaft, 
das Unternehmen weiter zu finanzieren, 
verhindert eine drohende Insolvenz und 
– bspw. mangels ausreichender Sicherhei-
ten – den Ausfall ihrer Forderungen.

Installation eines 
professionellen Treuhänders
Sind die üblichen Sicherungsmittel be-
reits ausgereizt, bestehen die Banken 
i.d.R. darauf, dass die Gesellschaftsan-
teile an dem Unternehmen in die Si-
cherungsmasse einbezogen werden. Da 
eine Verpfändung der Anteile wegen der 

Unwägbarkeiten der Pfandverwertung 
ausscheidet, ist die Installation eines 
professionellen Treuhänders geboten. 
Dieser übernimmt die Gesellschaftsan-
teile des Unternehmens als Treugut und 
hält dieses sowohl zugunsten der Ban-
ken als auch des Gesellschaftes (Treuge-
ber) – eine doppelnützige Treuhand. Je 
nach Ausgangslage verwaltet der Treu-
händer das Treugut als Sicherheit (Siche-
rungs- oder Verwaltungstreuhand), wird 
das Unternehmen unter seiner Aufsicht 
und Mitwirkung saniert (Sanierungs-
treuhand) oder verwertet er das Treu-
gut (Verwertungstreuhand). 
Da den Banken ein Anspruch auf vorran-
gige Befriedigung aus dem Verwertungs-
erlös eingeräumt wird, sind diese bereit, 
das Unternehmen weiter zu finanzieren. 
Erste Voraussetzung hierfür ist die Be-
stätigung der Sanierungsfähigkeit und 
-würdigkeit des Unternehmens auf Ba-
sis eines Sanierungsgutachtens. Der Sa-
nierungsgutachter entwickelt ein Kon-
zept und identifiziert dabei strategische 
und operative Maßnahmen. Nach unserer 
Erfahrung sind dies häufig: Kostensen-
kungs- und Umsatzwachstumsstrategien, 
Organisationsanpassungen, die Redu-
zierung des Overheads, Effizienzstei-
gerungen durch eine Optimierung von 
Strukturkosten, Steuerungs- und Cont-
rolling-Systemen, eine Fokussierung des 
Kerngeschäfts, eine Neuausrichtung der 
strategischen Ausrichtung etc.

Interdisziplinäre Teams
Die Sanierung ist nur dann nachhal-
tig erfolgreich, wenn sie als Gesamt-
konzept verstanden und konsequent 
umgesetzt wird. Dem Treuhänder ob-
liegt es hierbei, die Umsetzung der Sa-
nierungsmaßnahmen zu begleiten und 
zu überwachen. Wir empfehlen darum, 
eine Treuhändertätigkeit durch inter-
disziplinäre Teams, die sowohl die be-
triebswirtschaftliche als auch die recht-
liche Seite beleuchten, umzusetzen.
Führt der positive Sanierungsverlauf 
zu einem Turnaround, wird die Treu-
hand beendet und das Treugut an den 
Treugeber zurückübertragen. Sollte 

die Sanierung, bspw. aufgrund äußerer 
Einflussfaktoren, scheitern, sieht der 
Treuhandvertrag i.d.R. die Verwertung 
des Treugutes vor, um mit dem erzielten 
Verwertungserlös die Verbindlichkeiten 
des Unternehmens zurückzuführen.
Diese potenzielle Verwertungsmöglich-
keit ist nicht zuletzt der Grund, dass der 
Gesellschafter die doppelnützige Treu-
hand zunächst meist als gravierenden 
Einschnitt in seine unternehmerische 
Freiheit und als enteignungsgleichen 
Eingriff in sein Eigentum ansieht.

Vermittelnde Rolle
des Treuhänders
Sofern der Treuhänder als neutraler Drit-
ter zwischen den divergierenden Interes-
sen des Gesellschafters und den Banken 
vermittelt, gelingt es allerdings, den Ge-
sellschafter von den Vorteilen, die ihm 
eine doppelnützige Treuhand angesichts 
der verbleibenden Alternative (Insolvenz 
des Unternehmens) bietet, zu überzeu-
gen: Er vermeidet die Insolvenz und si-
chert den Erhalt der Arbeitsplätze, er-
hält die Option auf die Rückkehr in die 

selbstbestimmte Gesellschafterstellung, 
stellt die Weichen für einen Werterhalt 
und partizipiert am Sanierungserfolg des 
Unternehmens. Sofern das Unternehmen 
verwertet wird, erhält er einen Anteil am 
Verwertungserlös, der je nach Ausgestal-
tung des Erlöswasserfalls eine vorrangige 
Bedienung sensibler Punkte, wie persön-
licher Steuern etc., berücksichtigt. 

Ziel: 
Gesellschafterrechte wahren
Vornehmliches Ziel ist es, die Rechte 
des Gesellschafters bei der Gestaltung 
der Treuhandverträge zu wahren. Um 
den oftmals aus steuerlichen Gründen 
nicht gewollten Übergang des wirt-
schaftlichen Eigentums auf den Treu-
händer zu vermeiden, verbleiben bei 
dem Treugeber zum einen gesellschafts-
rechtliche Kernrechte. Zum anderen 
werden ihm Auskunfts- und Einsichts-
rechte eingeräumt. Zudem ist der Treu-
händer zur Rechenschaft verpflichtet. 
Zu empfehlen ist auch die Etablierung 
eines separaten Lenkungsausschusses, 
der ebenfalls Mittel zur Begleitung und 

Überwachung sowohl der Sanierung 
als auch der doppelnützigen Treuhand 
ist. Dort erhält neben der Geschäftsfüh-
rung, einem etwaigen CRO und dem 
Treuhänder auch der Treugeber einen 
festen Sitz. Der Lenkungsausschuss bie-
tet die Möglichkeit einer sachlichen Dis-
kussion der sanierungsrelevanten und 
oftmals streitigen Entscheidungen zwi-
schen dem Treugeber und den Banken 
unter Moderation des Treuhänders.
Werden die Interessen und Belange al-
ler Beteiligten berücksichtigt und die 
gemeinsamen Vorteile hervorgeho-
ben, ist die doppelnützige Treuhand 
ein wirksames Sanierungsinstrument, 
bei dem durch die konsequente Um-
setzung der vorab definierten Maß-
nahmen ein zunächst unvermeidbar 
erscheinendes Übel in einer erfolgrei-
chen Sanierung mündet. 

STEPHAN SCHRAUDNER 
Rechtsanwalt bei der SGP Schneider Geiwitz 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Neu-Ulm.
schraudner@sgp-legal.de

Wirksames Sanierungsinstrument oder unvermeidbares Übel? Die doppelnützige Treuhand kann im Sinne aller 
Beteiligten wirken, wenn sie richtig angewandt wird. Eine Empfehlung auf Grundlage zahlreicher Praxiserfahrungen.

TEXT Stephan Schraudner
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 NACHFOLGE

Was seitdem geschah
Die Sorge vieler Unternehmer nach dem Verkauf 
ist groß: Was wird aus meinem Unternehmen? Gerade 
gegenüber Private-Equity-Gesellschaften gibt es noch 
immer Vorbehalte. Das Beispiel des Getriebespezialisten 
Hör Technologie, an dem VR Equitypartner seit 2013 
beteiligt ist, zeigt, was sich seit der Übergabe an 
Finanzinvestoren bei dem Unternehmen verändert hat.

TEXT Chr ist ian Futterlieb
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Die Herausforderungen im Mittelstand sind groß. Das Spannungsfeld aus Digitalisierung, Internationa- 
lisierung und Konsolidierung nimmt zu. Wer als Unternehmer oder Manager komplexe Themen wie eine 
starke Weiterentwicklung, nachhaltige Ergebnisse, Gesellschafterwechsel, Nachfolge, Vermögens-
sicherung als Ziel hat, braucht deshalb heute einen zuverlässigen und starken Partner - und mehr als 
das! 

Gimv bietet unternehmerisch einzusetzendes, flexibles Kapital aus eigenen Mitteln, Stabilität, Zuverlässigkeit 
und Know-how aus fast 40 Jahren Marktpräsenz und das Netzwerk von etwa 50 Portfoliounternehmen: Wir 
beteiligen uns mehr- oder minderheitlich, investieren 5 bis 50 Mio. Euro und bieten ein erfahrenes Team als 
unternehmerischen Sparringspartner in sechs europäischen Ländern. 
 
In den Feldern Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries und Sustainable Cities bauen wir so  
die Marktführer von morgen auf und aus. Als Partner für den Mittelstand!  

Erfahren Sie mehr über uns und was wir gemeinsam erreichen können auf www.gimv.com  
oder sprechen Sie mit uns: Dr. Sven Oleownik - Partner und Head Gimv Germany -  
Tel. +49 89 4423 2750 - sven.oleownik@gimv.com

Innovation.
Wachstum.
Nachfolge.
Zusammen mit uns.

igentlich hatte Dietmar Wohlfart den 
Unternehmer Albrecht Hör nur bei der 
Umstrukturierung der Passivseite sei-
nes Unternehmens unterstützen sollen. 
Doch als der Finanzinvestor VR Equi-
typartner mit der Idee eines Manage-
ment Buy-outs auf ihn zukam, hatte er 
schnell Lust auf mehr. Gemeinsam mit 
dem Frankfurter Private-Equity-Haus 
und der BayBG übernahm Wohlfart im 
Herbst 2013 die Gesellschaftsanteile von 
Albrecht Hör an der von diesem 1979 
gegründeten Hör Technologie GmbH. 
Seitdem hat sich viel getan, berichtet Ge-
schäftsführer Wohlfart, der inzwischen 

die Anteile der BayBG übernommen hat 
und rund 40 Prozent an Hör Technologie 
hält. Denn so unbestritten exzellent die 
Produkte von Hör sind, die renommierte 
Kunden wie Audi, BMW, Daimler oder 
Porsche überzeugen, so groß waren die 
Hausaufgaben an anderen Stellen. 
Da war zuerst der Investitionsstau, der 
aber durch die neue Gesellschafterstruk-
tur aufgelöst werden konnte. Denn die 
hohe Eigenkapitalquote von mehr als 
50 Prozent gab dem süddeutschen Un-
ternehmen ganz neue Investitionsmög-
lichkeiten. So konnten neue Maschi-
nen angeschafft werden, mit denen neue 
Technologien eingesetzt werden können. 
Rasch führte Wohlfart auch die ERP-Soft-
ware Navision ein. Ein Kraftakt, wie er 
selbst betont. Innerhalb von zwei Mo-
naten erfolgte die Einführung der neuen 
IT-Lösung, die ein vernünftiges Control-
ling, Planung und Steuerung ermöglichen 

sollte. „Man hätte das natürlich auch stre-
cken und viele Berater zur Unterstützung 
ins Haus holen können. Aber das hätte 
uns nur Zeit und Geld gekostet.“ Längst 
läuft die Software sehr gut und ermöglicht 
dem Mittelständler, alle relevanten Ent-
wicklungen im Auge zu behalten.

Vorbereitung auf 
die Wachstumssprünge
Auch personell gab es nach der Nachfol-
ge Veränderungen. Wohlfart fand einen 

geeigneten Vertriebsleiter im Unterneh-
men, doch ein technischer Leiter musste 
neu an Bord geholt werden. Als der gefun-
den war, konnte die neue Unternehmens-
struktur implementiert werden. Sowohl 
der Vertriebs- als auch der technische Lei-
ter sind heute signifikant am Unterneh-
men beteiligt. Das Geschäft von Hör steht 
auf zwei Säulen: zum einen auf der Seri-
enfertigung, zum anderen – und als wirt-
schaftlich größerer Teil – auf der Prototy-
pen- und Kleinstserienfertigung.
Wohlfart betont, dass ihm VR Equity-
partner in dieser Phase freie Hand ge-
lassen hat. „Ich weiß es zu schätzen, 
dass ich bis heute selbstständig agie-
ren kann“, größere Unstimmigkeiten 
im Gesellschafterkreis habe es in den 
vergangenen sechs Jahren nicht gege-
ben. Natürlich werde über die Plan-
zahlen diskutiert. Es komme mancher 
wertvolle Hinweis durch den Austausch 
mit anderen Beteiligungen des Finanz-
investors. Aber aus den operativen The-
men halte sich VR Equitypartner her-
aus. Natürlich achte der Partner auf die 
Entwicklung der EBITDA-Größe, die 
für den späteren Verkaufspreis relevant 
ist – was aber auch in seinem eigenen 
Interesse sei, sagt Wohlfart.

Verdoppelung 
binnen zwei Jahren
Rund zwei Jahre lang bereitete Hör die 
Strukturen vor, um größere Wachstums-
sprünge verdauen zu können. Nach ei-
ner erfreulichen organischen Entwick-
lung war es dann so weit: Mit zwei 
Zukäufen – 2017 die Fischer CNC-Tech-
nik in Neustadt an der Weinstraße mit 
rund 5 Millionen Euro Umsatz und 2018 
die Pichler & Strobl in Anthering mit 17 
Millionen Euro Jahresumsatz – verdop-
pelte Hör die Mitarbeiterzahl. Durch den 
Zukauf von Fischer konnte das Ober-
pfälzer Unternehmen neue qualifizierte 
Mitarbeiter an Bord nehmen und die be-
stehenden Kapazitäten ausdehnen und 
so den Fachkräftemangel am Stammsitz 
Weiden etwas ausgleichen. Mit Pichler &  
Strobl hingegen erweiterte Hör sein Port-
folio um die Zukunftsmärkte Halblei-
ter- und Displayindustrie. „Da kamen 
das Know-how und das Netzwerk des 
Finanzinvestors voll zum Tragen: Die 
haben einen ganz anderen Marktzugang 
und können viel professioneller nach Be-
teiligungs- und Wachstumschancen su-
chen. Bei uns wäre das vom Zufall ab-
hängig gewesen.“
So macht sich Wohlfart für den Prototy-
pen- und Kleinserienfertiger Hör wenig 
Sorgen um die Zukunft – trotz der Aus-
richtung auf die Automobilbranche. „Wir 
profitieren deutlich vom Trend zur Elek-
tromobilität. Zu unseren Kunden zählen 
nicht nur die großen OEMs, sondern 

auch die wichtigsten Tier-1-Zulieferer. 
Bosch, ZF, Schaeffler, Mahle – wir be-
liefern sie alle.“ Aber auch das konventio-
nelle Geschäft laufe noch 10 bis 20 Jahre 
weiter, ist Wohlfart überzeugt.  

CHRISTIAN FUTTERLIEB 
ist Geschäftsführer der VR Equitypartner 
GmbH. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und 
Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzanine-
Finanzierungen an. Beteiligungsanlässe sind 
Wachstumsfinanzierungen, Unternehmens-
nachfolgen oder Gesellschafterwechsel.
christian.futterlieb@vrep.de
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Unternehmen, internationale Konzerne sowie Finanzinvestoren länderübergreifend  
bei Nachfolge, Ver- und Zukäufen sowie bei Transaktionen in Sondersituationen. 
Unsere Expertise beruht auf der Erfahrung aus mehr als 900 erfolgreich 
abgeschlossenen Transaktionen.

Deals done right.
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Sicherheit und 
Liquidität?
Bieten wir!

Unser Angebot:

		 Liquiditätszufluss durch Ankauf Ihrer Maschinen bei  

 gleichzeitiger Weiternutzung (Sale & Lease Back)

		 Realisierung außerordentlicher Erträge durch  

 Aufdeckung stiller Reserven

		 Verbesserung der Bilanzkennzahlen und damit  

 Ihres Ratings

		 Bewertungs- und Finanzierungskompetenz im  

 Bereich „Asset-Based-Finance“

		 Schnelle und zielorientierte Bearbeitung der  

 Finanzierungsprojekte

		 Bankenunabhängigkeit

Maturus Finance GmbH 

Brodschrangen 3–5 

20457 Hamburg

T +49 40 3003936-250 

info@maturus.com

www.maturus.com

WIR SIND EINZIGARTIG
DURCH UNSERE VIELFALT

www.adcuram.de/karriere/karriere-bei-adcuram

Abwechslungsreiche Aufgaben, an denen Sie wachsen.

Kurze Entscheidungswege durch flache Hierarchien

Gelebtes Unternehmertum dank attraktiver Beteiligungsmodelle

ADCURAM Academy für Ihre individuelle Weiterentwicklung

ADCURAM Events lassen Sie Teil des Teams werden

OPERATIV | NACHHALTIG | KAPITALSTARK

ist eine Industriegruppe in Privatbesitz.

erwirbt Unternehmen mit Potenzial und entwickelt diese aktiv und nachhaltig weiter. 

versteht sich als unternehmerischer Investor in anspruchsvollen Situationen.

investiert in Nachfolgeregelungen und Konzernabspaltungen und ist pragmatischer 
Partner für Mittelstand und Konzerne.

ist leistungsstark durch sein 50-köpfiges Experten Team. 

ADCURAM

ADCURAM

ADCURAM

ADCURAM 

ADCURAM

Werden Sie Teil unseres Teams und erleben Sie das entscheidende Mehr für Ihre Weiterentwicklung:

 FACTORING

Gemeinsam durch dick und dünn
Geopolitik, Geldpolitik und globale Konjunktur: Die drei „G“ haben 2018 die Weltwirtschaft 
deutlich eingetrübt. Und noch immer dominieren negative Schlagzeilen – egal ob Handelsstreit, 
Strafzölle, Brexit oder andere Krisen. Gerade für mittelständische Unternehmen ist es 
in dieser Zeit wichtig, langjährige Partner an der Seite zu wissen. 

TEXT Chr ist ian Stoffel

M&A

Vom Unternehmervertrauten
zum Gesellschafter-Partner
Warum etablierte Berater des Unternehmens während und nach dem 
Unternehmensverkauf auch für Finanzinvestoren wichtig sind. 

TEXT Laurent Müller 

wischen Unternehmern und Unterneh-
mervertrauten bestehen oft eine langjäh-
rige Geschäftsbeziehung und ein beson-
deres Vertrauensverhältnis. So geht mit 
einem Gesellschafterwechsel nicht selten 
die Befürchtung einher, dass die Dienste 
der altgedienten Berater schon bald nicht 
mehr in Anspruch genommen werden 
könnten. Besonders oft sind diese Vorbe-
halte gegenüber Beteiligungsunterneh-
men zu beobachten: Gerade Wirtschafts-
prüfer bzw. Steuerberater, die oftmals als 
ausgelagerte Finanzabteilung eines Unter-
nehmens fungieren, neigen dazu, Über-
nahmen durch strategische Investoren 
zu favorisieren. Was dabei oft vergessen 
wird: Eben jene Strategen verfügen meist 
über große eigene Finanz- und Control-
ling-Abteilungen sowie Inhouse-Juristen, 
die nach einer Übernahme externe Bera-
ter obsolet machen können. Beteiligungs-
unternehmen dagegen, die sich nicht als 
operative Manager sehen, erbringen selbst 
keine administrativen Tätigkeiten für ihre 
Portfoliounternehmen und ziehen daher 
auch keine Kapazitäten ab. Wenn das Be-
teiligungsunternehmen allerdings vor-
nehmlich in erfolgreiche Unternehmen 
mit einem starken Netzwerk von Bera-
tern investiert, besteht ein großes Inter-
esse daran, die mit den Unternehmerver-
trauten über Jahre hinweg aufgebauten, 
gut funktionierenden Prozesse langfristig 
beizubehalten und über alle Beteiligungs-
phasen weiterzuentwickeln – gemeinsam 
mit den Unternehmervertrauen.

Garant für Verlässlichkeit 
im Verkaufsprozess
Die neue Partnerschaft gilt aber nicht 
nur für die Zukunft: So begleiten die eta-
blierten Wirtschaftsprüfer, Steuerexper-
ten und Anwälte den Unternehmer als 
Transaktionsneuling während des ge-
samten komplexen Verkaufsprozesses 
mit der nötigen Ruhe und Ordnung. Für 
den Investor wiederum sind vollständige 
und korrekte Unterlagen für die Finan-
cial, Tax und Legal Due Diligence sowie 
eine angemessene Transaktionsdoku-
mentation essenziell für eine verantwor-
tungsvolle Investitionsentscheidung. Den 
Unternehmervertrauten kommt hier bei 
der Vorbereitung und Aufbereitung der 
Informationen eine Schlüsselfunktion zu. 
Auch in den Vertragsverhandlungen spie-
len sie eine entscheidende Rolle, da sie die 
meist technischen Aspekte der Transak-
tion für den Unternehmer verständlich 
aufbereiten und die Anforderungen und 
Bedürfnisse des Investors genau einord-
nen können. Beim eigentlichen Unter-
nehmenskaufvertrag kann die Vielzahl an 
Einzelaspekten den Unternehmer verun-
sichern – die Unternehmervertrauten bil-
den dann die nötige Brücke. Als Experten 
und Vertrauenspersonen kennen sie den 
Unternehmer und das Unternehmen seit 
Jahren, verstehen gleichzeitig aber auch 
die Bedürfnisse des Investors und können 
auf beiden Seiten für Verständnis sorgen.

Nach dem Verkauf 
gemeinsam erfolgreich 
Wer als neuer Gesellschafter auf Langfris-
tigkeit und damit auf Kontinuität setzt, 
hat großes Interesse daran, dass die 
Unternehmervertrauten auch nach der 
Transaktion an Bord bleiben und ihre 
jahrelange Erfahrung einbringen. Ge-
rade wenn der Alteigentümer weiterhin 
am Unternehmen beteiligt bleibt, kann 
die bewährte Zusammenarbeit mit sei-
nen Beratern fruchtbar sein. Dabei kön-
nen die Unternehmervertrauten auch zu 
Partnern des neuen Eigentümers werden: 
Wenn der neue Gesellschafter sich nicht 
nur als passiver Kapitalgeber sieht, steht 
er dem Unternehmen im Idealfall mit ei-
nem Expertennetzwerk und langjähriger 
Finanzierungsexpertise zur Seite, unter-
stützt bei der Institutionalisierung sowie 
dem Ausbau von Strukturen und Pro-
zessen. Dies kann eine Intensivierung 
der Arbeitsbeziehung mit den Beratern 
bedeuten – etwa im Rahmen der Ein-
führung neuer Standards wie der Erstel-
lung der Jahresabschlüsse oder der Ein-
führung von monatlichen Reports. Und 
weil kleinere Kanzleien insbesondere in 
der „busy season“ oftmals an der Kapa-
zitätsgrenze arbeiten, können ihnen auf 
Wunsch wiederum Berater aus dem Netz-
werk entlastend zur Seite gestellt werden. 
Zugleich haben kleinere und mittelstän-
dische Kanzleien und Wirtschaftsprüfer 
die Möglichkeit, selbst Teil des Experten-
netzwerks des Investors zu werden: Statt 
einem Austausch der Unternehmerver-
trauten strebt ein Beteiligungsunterneh-
men idealerweise vielmehr deren Einbin-
dung in sein Netzwerk an, da erfahrene 
und gut vernetzte Berater eine der wich-
tigsten Quellen für Transaktionen darstel-
len. Wer an einer besonders engen Part-
nerschaft interessiert ist, engagiert sich für 
einen beständigen Dialog mit den Beratern 
und einen regelmäßigen Austausch. 

LAURENT MÜLLER 
ist General Counsel bei Bregal Unternehmer-
kapital. Die Beteiligungsgesellschaft hat fast 
drei Viertel aller Portfoliounternehmen direkt 
von den Gründern bzw. den nachfolgenden 
Generationen erworben und arbeitet eng mit den  
bisherigen Beratern dieser Firmen zusammen.
laurent.mueller@bregal.de 
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er grenzüberschreitende Handel von 
Gütern, Geld und Ideen war einer der 
wesentlichen Faktoren für den wach-
senden Wohlstand der zurückliegenden 
drei Jahrzehnte. Die jüngste Vergan-
genheit war jedoch geprägt von einer 
gegenteiligen Bewegung: „The Econo-
mist“ sprach Anfang des Jahres von der 
„Slowbalisation“. Gleichzeitig sank der 
Ifo-Geschäftsklimaindex auf den nied-
rigsten Wert seit drei Jahren. Ifo-Präsi-
dent Clemens Fuest brachte es auf den 
Punkt: „Die deutsche Wirtschaft befin-
det sich in einem Abschwung.“ 

 
Die ökonomische Gesamtlage und der 
tendenzielle Pessimismus können Aus-
wirkungen auf Finanzierungen haben, 
insbesondere für mittelständische Un-
ternehmen. Dabei hat sich gezeigt, dass 
Factoring nicht nur in Wachstumspha-
sen ein nachhaltiger Lösungsansatz sein 
kann, sondern gerade auch in stürmi-
scheren Zeiten: Ein starker Partner 
schützt das Unternehmen vor Forde-
rungsausfällen, verhindert mögliche 
Liquiditätslücken und bietet langfristi-
ge Planungssicherheit. 

Schnell, unbürokratisch, sicher
Spezialisten kaufen offene Forderungen 
von Firmen und übernehmen sogleich 
das volle Ausfallrisiko – sofern die Leis-
tung tatsächlich erbracht wurde und die 
Forderung frei von Ansprüchen Drit-
ter ist. Dadurch bringt Factoring gleich 
mehrere Vorteile: Das Unternehmen 
muss finanziell nicht in Vorleistung 

gehen. Zudem wird verhindert, dass 
Unternehmen in finanzielle Schieflage 
geraten, weil Kunden ihren Zahlungs-
verpflichtungen nicht nachkommen. 
Da die Liquidität fast unmittelbar zur 
Verfügung steht, erhöht sich die Hand-
lungsfähigkeit des Unternehmers. So 
können beispielsweise Akquisitionen 
vorangetrieben oder im Einkauf zusätz-
liche Erträge durch Skonti bzw. Sonder-
konditionen generiert werden. Zudem 
sorgen zeitnahe Informationen über die 
Bonität der Abnehmer für sichere Ver-
triebswege. Die optionale Auslagerung 
des Debitorenmanagements reduziert 
die internen Verwaltungsaufgaben und 
spart Kosten in der Buchhaltung.
Factoring ist also nicht nur in Zeiten 
starken Wachstums ein probates Mit-
tel, sondern auch bei einer ständigen In-
anspruchnahme der KK-Linie, großen 
Forderungsbeständen oder einer nied-
rigen Eigenkapitalquote. 

Erfahrung ist gut, 
Bonität noch besser
Aus Unternehmersicht kommt es bei 
der Wahl des richtigen Partners vor 
allem auf zwei Dinge an: Erfahrung 
und Bonitätsstärke. Ein verlässlicher 
Factoring-Partner sollte nicht nur viel 
Erfahrung im Factoring-Geschäft ha-
ben, sondern auch in den unterschied-
lichen Industriefeldern seiner Kunden 
über Know-how verfügen. Denn nur 
wer weiß, wie die Branche tickt, kann 
Risiken gut einschätzen und faire Kon-
ditionen bieten. 
In Sachen Bonität helfen unabhängige 
Gutachten bei der Bewertung potenzi-
eller Partner. So prüfte etwa die Euro-
päische Bankenaufsicht im Rahmen des  

Banken-Stresstests 2018 die 48 größ-
ten Banken in 15 Ländern der EU und 
des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) hinsichtlich ihrer Widerstands-
kraft. In unterschiedlichen Szenarien 
unterstellten die Prüfer einerseits einen 
gemäßigten Einbruch der Wirtschaft 
sowie andererseits eine Rezession mit 
deutlichem Rückgang von Bruttoin-
landsprodukt und Immobilienpreisen 
sowie einem starken Anstieg der Vola-
tilitäten an den Finanzmärkten.   

CHRISTIAN STOFFEL 
ist Chief Commercial Officer Factoring 
bei TARGO Commercial Finance.
christian.stoffel@targocf.de
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www.sgp-restrukturierung.de

Unser Ziel: Unternehmen sanieren. Unsere Haltung: Hochachtung vor 
Menschen, die Verantwortung übernehmen und vor der unternehmer- 
ischen Leistung. Ob am Steuer, auf dem Beifahrersitz oder in der 
begleitenden Beratung: Dank perfekt eingespielter, interdisziplinärer 
Teams bieten wir höchstes Know-how, kurze Wege und schnelle 
Ergebnisse.

Unternehmen. Besser. Machen.

Interimscoach.

Wenn Sie Ihr Unternehmen verkaufen wollen, sollten Sie sicher- 

stellen, dass alle Käufer in einem wettbewerblichen Prozess mit  

der richtigen Equity Story angesprochen werden und das Projekt 

vom Start bis zum Ziel optimal gemanagt wird.

Wir stehen Ihnen mit unserer Erfahrung gerne zur Seite. Jedes 

Jahr führen wir 50 Projekte für unsere Kunden zum Erfolg.  

Unsere Büros sind international und sitzen dort, wo Käufer sind. 

Unsere Industriespezialisten erarbeiten eine attraktive Equity  

Story und positionieren Ihr Unternehmen wertoptimiert beim 

richtigen Käufer.

Informieren Sie sich unter www.capitalmind.com oder treten Sie 

unverbindlich mit uns in Kontakt.

Europa Wiesbaden I Berlin I London 
 Paris I Amsterdam I Kopenhagen

Global USA I China I Indien I Australien I Südafrika beyond transactions

www.capitalmind.com

wir stellen den 
erfolgreichen 
abschluss sicher

CAMD19290-Anzeige-DieUnternehmervertrauten-190513.indd   1 13.05.19   12:51

 TRANSFORMATION

Kein Change ohne Vision
Der „Change-Agent“ spielt bei jedem Veränderungsprozess eine 
tragende Rolle. Er ist Übersetzer, Blockadebrecher, Dirigent und Ausbilder. 
Teil 3 unserer Serie zum Thema „Transformation“.

TEXT Robert Simon

 M&A

Digital-Know-how zukaufen
Unternehmen werden zunehmend wegen ihres Digital-Know-hows zugekauft. 
Doch günstige Preise sollte man nicht mehr erwarten – die Digitalunternehmen wissen, 
wie wertvoll sie für die Zukunftssicherung vieler Konzerne und Mittelständler sind.

TEXT Philipp Haberstock, Stef fen Lohrer, Mart in G. Schmitt

as Jahr 2018 hat viele Veränderungen 
mit sich gebracht: Der schnelle tech-
nologische Wandel, Kapital im Über-
fluss sowie ambitionierte Wachstums-
ziele setzen Unternehmen weltweit 
unter Druck. Mit Übernahmen wollen 
sie diesen Herausforderungen begeg-
nen. Firmenkäufe sind immer häufi-
ger Know-how-getrieben und werden 
vorrangig genutzt, um Wachstum zu 
beschleunigen und zusätzliches Know-
how ins Unternehmen zu holen. Erst-
mals hat es 2018 mehr Scope- als Scale- 
Deals gegeben, das heißt mehr Trans-
aktionen, die das Geschäftsmodell er-
weitern und bei denen es nicht vor al-
lem um Kostenvorteile geht, schreiben 
Bain & Company in ihrer Studie „M&A 
in Disruption: 2018 in Review“.

Weniger Mega-Käufe, 
mehr digitale Deals
Während in den vergangenen Jahr-
zehnten vor allem der Zukauf von 
Marktanteilen und die geografische 
Expansion die M&A-Transaktionen 
bestimmten, geht es mittlerweile zu-
nehmend um den Erwerb von digi-
talem Know-how. Der weltweite An-
teil dieser „digitalen Transaktionen“, 
die dazu dienen, digitale Kompeten-
zen für das Unternehmen zu gewin-
nen, kletterte 2018 auf 15 Prozent. Drei 
Jahre zuvor waren es nur zwei Prozent 
gewesen. Die Dynamik bei kleineren 
Deals dürfte noch größer sein. Dafür 
spricht die Vervierfachung der Corpo-
rate-Venture-Capital-Investitionen seit 
2013. Bei vielen Übernahmen mit ei-
nem digitalen Bezug stehen neue Tech-
nologien im Vordergrund. Die Themen 
reichen vom autonomen Fahren über 
E-Commerce und digitales Marke-
ting bis hin zu Internet der Dinge und 
Cybersecurity.
So übernahmen in den vergangenen 
Monaten viele große strategische In-
vestoren wieder Mittelständer mit Di-
gitalkompetenz: Daimler stieg bei der 
Onlineplattform Heycar ein; SAP über-
nahm mit Contextor einen Spezialisten 
für Softwareroboter sowie den Markt-
forschungsspezialisten Qualtrics für 
acht Milliarden US-Dollar, was dem 
15fachen des geplanten Umsatzes des 
nächsten Geschäftsjahres entspricht. 
Und auch Eon, die Deutsche Bank, 
Siemens und Volkswagen kauften di-
gitale Start-ups und Mittelständler auf.

Hohe Bewertungen 
verhindern eine noch 
stärkere Dynamik
Dass es nicht noch mehr solcher Trans-
aktionen gibt, dürfte an den hohen Be-
wertungen liegen. So wird es immer 

schwieriger, die hohen Preise gegen-
über den Aufsichtsräten und Aktio-
nären zu rechtfertigen. Außerdem 
schlagen sich ausgereiftere Geschäfts-
modelle im Vergleich zu den Jahren vor 
der Finanzkrise 2008 in extrem ho-
hen Kaufpreismultiplikatoren nieder. 
So wurde bereits 2017 durchschnitt-
lich das 26fache des operativen Ge-
winns vor Zinsen und Steuern (EBIT) 
gezahlt; 2012 hatte der Multiplikator 
noch einen Wert von 17. 
Zum Vergleich: Bei der Übernah-
me von traditionellen Mittelständ-
lern ohne besondere Digitalkompe-
tenz zahlten die Investoren laut der 
BCG-Studie „Cracking the Code of 
Digital M&A“ zuletzt das Neun- bis 
Zehnfache des operativen Ergebnisses, 
was auch schon als teuer gilt. Die Be-
wertungen, die einigen der Akquisitio-
nen von Digital-Know-how zugrunde 
lagen, waren mitunter spektakulär: So 
zahlten die Käufer oftmals zweistellige 
Umsatzmultiplikatoren, wenn es sich 
um digitale Funktionen handelte, die 
unbedingt erforderlich erschienen (sie-
he Abbildung).

Vormarsch der Pessimisten
Zwar nahm 2018 das weltweite Trans-
aktionsvolumen laut Refinitiv um 19 
Prozent auf 3,4 Billionen US-Dollar 
zu, doch scheint das globale M&A-Ge-
schäft derzeit abzukühlen. Im vierten 
Quartal des vergangenen Jahres kam es 
zu einer rückläufigen Entwicklung und 
auch das erste Quartal 2019 verspricht 
kaum Besserung. Die geopolitischen 
Unsicherheiten wie der Brexit, welt-
weite Handelskriege, ein konjunkturel-
ler Abschwung und längere Kartellprü-
fungen sorgen für weniger Mega-Deals 
und einen Rückgang internationaler 
Cross-Border-Transaktionen.
Trotzdem sind Experten überzeugt, 
dass sich der Wachstumstrend bei 
den digitalen Deals fortsetzen wird 
und das Thema „Scope statt Scale“ 
im M&A-Geschäft immer wichtiger 
wird. Daher wird es für Unternehmen 
entscheidend, das Know-how für re-
gelmäßige digitale M&A-Transaktio-
nen aufzubauen, denn durch digitale 
Transaktionen können sie den dis-
ruptiven Wandel besser bewältigen 
und sich so einen nachhaltigen Wett-
bewerbsvorsprung verschaffen. 

PROF. DR. PHILIPP HABERSTOCK
ist Professor für Strategisches Management 
und Finance an der International School 
of Management (ISM) und Partner der 
Steinbeis Consulting Mergers & 
Acquisit ions GmbH. 
haberstock@steinbeis-finance.de

STEFFEN LOHRER 
ist Gründer und geschäftsführender Gesell-
schafter der Steinbeis Consulting Mergers & 
Acquisit ions GmbH.
lohrer@steinbeis-finance.de

MARTIN G. SCHMITT 
ist geschäftsführender Gesellschafter 
der Steinbeis Consulting Mergers & 
Acquisions GmbH. 
schmitt@steinbeis-finance.deIL
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hange fängt oben an: Change Manage-
ment findet im Kontext zukunftsfähi-
ger Geschäftsmodelle statt. Man setzt 
auf die Ideen derer, die wissen, „was 
läuft“, und will neben Investitionen 
Wettbewerbsvorteile durch Verbes-
serungen im Arbeitsumfeld der Mit-
arbeiter erreichen. Unternehmer und 
Manager müssen dafür messbare Pers-
pektiven formulieren – Ziele, Planung, 
Maßnahmen. Dann sind sie so weit, 
dass sie wissen, warum und wo sie für 
mindestens drei Jahre ein Change-Pro-
gramm benötigen. 

Die Stunde des Change-Agent
„Jeder weiß, es muss etwas geändert 
werden. Aber keiner macht es!“ Das ist 
Standard, weil das Tagesgeschäft Vor-
rang hat. Mehr als drei Veränderungen 
hält ein Bereich im Jahr zudem nicht 
aus. Neues löst Versagensängste aus. 
Professionelle Change-Agents wissen 
damit umzugehen. Ein solcher Change-
Agent besetzt mehrere Rollen:

1. Der Übersetzer
Menschen brauchen etwas, woran sie 
sich aus Überzeugung orientieren. 
Dann können sie zielstrebig im Rah-
men verständlicher Vorgaben han-
deln. Man kann sie nicht nur „me-
chanistisch“ mithilfe von Prozessen, 
Aktionen, Belohnungs- und Kont-
rollsystemen steuern. Als Grundver-
ständnis benötigen sie etwas, worauf 
sie gemeinsam stolz sind und was ihrer 
Arbeit Sinn gibt. Die Strategie des Un-
ternehmens kann nicht öffentlich sein. 

Aber die Vision und die Werte des Un-
ternehmers müssen es sein. 
Erste Aktion des Change-Agent ist des-
halb, die verbindende Kommunikation 
von der Idee des Unternehmers hin zur 
Wahrnehmung der Mitarbeiter aufzu-
setzen. Verständlich und glaubwürdig. 
Also kein „Management-Blabla“ und 
nichts, was angekündigt und verges-
sen wird. Es geht um regelmäßige, re-
alistische Botschaften in Mitarbeiter-
versammlungen, Chats etc., aus denen 
hervorgeht, was der Unternehmer will, 
warum das richtig und notwendig ist 
und was die Mitarbeiter davon haben. 
Ohne konkrete Vorstellung von dem, 
was zu tun ist, und ohne eigenen Nut-
zen werden sie nicht mitziehen. 

2. Der Blockadebrecher
Das Change-Programm wird von dem 
Produkt- und Prozesswissen sowie den 
Ideen der Mitarbeiter getragen. Das 
soll Baustein der Überlegenheit des 

Unternehmens werden. Doch in der 
Praxis löst Change offenen und ver-
deckten Widerstand aus. Vielfach gibt 
es eingefahrene Strukturen und Bezie-
hungen, z.B. den Patriarchen, umge-
ben von gefälligen Opportunisten, oder 
überforderte Selbstoptimierer, verach-
tet von ihrer Mannschaft. „Man hat sich 
eingerichtet“ – und Change stört dabei.
Der Change-Agent muss deshalb hinter-
fragen, wer ernsthaft nachhaltige und 
substanzielle Änderungen will. „Wer 
mitgeht, wird qualifiziert und ist dabei. 
Ansonsten muss er gehen.“ Auch das ist 
wie bei der „Übersetzung“ wieder Arbeit 
für das Personalmanagement. Change 
wird auch in der Führungsmannschaft 
für Änderungen sorgen. Der Unterneh-
mer sowie geeignete Manager müssen 
das Programm vorbehaltlos als Vorbil-
der mittragen.

3. Der erfahrene Dirigent
Change stützt sich auf methodisches 
Vorgehen, um Sicherheit bei der Team-
arbeit zu vermitteln und um das Pro-
gramm wirksam zu steuern. Es gibt weit 
über 100 Change-Instrumente, also ge-
nug, um das Programm in ein Chaos zu 
stürzen. Das ist die Chance für Widersa-
cher. Das Einzige, was zählt, ist die Ak-
zeptanz der Methoden durch die Anwen-
der. Darum: Weniger ist mehr! 
Der Change-Agent schlägt Programm 
und Methoden vor, erprobt sie mit den 
Anwendern – und dann geht es los. Zu 
Beginn muss er helfen, realistische Ziele 
und konkrete Aktionen sowie den Be-
darf an Ressourcen zu definieren, Rol-
len und Regeln des Change-Program-
mes festzulegen, die anfängliche Skepsis 
zu überwinden und die Euphorie der 
Erneuerung zu kanalisieren. Im weite-
ren Verlauf muss er Probleme erkennen 

und lösen, Abweichungen korrigieren, 
Interessengruppen verstehen und ein-
binden, verbindliche Entscheidungen 
herbeiführen, die einkehrende Routine 
durch Impulse auffrischen und einen 
Zwischenstopp sowie schließlich ein 
Ende finden. „Permanente Verände-
rung“ ist eine realitätsferne Parole, denn 
die Mitarbeiter brauchen Zeit, um das 
Neue zu festigen. 

4. Der Ausbilder
Der Change-Agent muss neben Metho-
denwissen über hohe soziale Kompe-
tenz und standhafte Konsequenz verfü-
gen, um Akzeptanz zu finden und das 
Programm erfolgreich zu etablieren. 
Zudem muss er den Change-Teams das 
relevante Wissen vermitteln. Change 
ist das Programm des Unternehmens 
und nicht das Programm seiner Bera-
ter, denn nur das, was selbst erarbeitet 
wird, findet nachhaltige Akzeptanz. Für 
den Erfolg des Programms ist es wich-
tig, dass der Change-Agent die Teams 
durch Qualifizierung formt und zu 
Selbstläufern entwickelt, die er nur bei 
Bedarf coacht und deren Ergebnisse er 
evaluiert. Letztlich muss der Change-
Agent dafür sorgen, dass er überflüssig 
wird. Ein hehrer Anspruch. 
Doch Change ist kein Selbstzweck. Des-
halb ist auch der Erfolg zu messen – Zeit, 
Kosten, Qualität – und den Beteiligten 
darüber Feedback zu geben. Change-
Teams wollen erfolgreich sein, ihr Ein-
satz hat einen Return on Investment. 

PROF. DR. ROBERT SIMON 
ist Geschäftsführer der auf 
Restrukturierungen und Transformationen 
spezialisierten R.A.C.H. Interim GmbH. 
robert.simon1@gmx.net.

C D ENTERPRISE-VALUE/UMSATZ-MULTIPLIKATOR AUSGEWÄHLTER 
DIGITALER TRANSAKTIONEN 2018 

Quelle: Baird, L., et al.: M&A in Disruption: 2018 in Review – Using M&A to ride the tide of disruption, Bain & Company; 2019 Boston, S. 14.
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 PRIVATE EQUITY

Finanzinvestoren
als Digitalisierungshelfer
Seit Längerem halten Digitalisierungstechnologien, häufig in Form standardisierter Softwarelösungen, 
Einzug in den Unternehmensalltag. Trotz der hohen Qualität dieser Lösungen ist die Digitalisierung für jedes Unternehmen 
eine sehr individuelle und ressourcenintensive Herausforderung. Private Equity kann aber dabei helfen.

TEXT Benjamin Kle idt

bersteigen die für die Digitalisierung er-
forderlichen Investitionen die Möglich-
keiten eines Unternehmens, ist es sinn-
voll, einen geeigneten Partner zu finden, 
um sich zukunftsfähig aufstellen zu kön-
nen. Ein solcher Partner kann beispiels-
weise ein Finanzinvestor sein. Wie im 
Fall eines IT-Services-Unternehmens.

Digitale Agenda festlegen
Die Beteiligung eines Finanzinvestors 
machte für das IT-Services-Unternehmen 
den Weg frei für die systematische Erar-
beitung und Umsetzung einer Digitalstra-
tegie: Im Rahmen einer klar umrissenen 
Unternehmensstrategie wurden Notwen-
digkeiten und Potenziale der Digitalisie-
rung konkretisiert und quantifiziert. Die 
daraus entstandene digitale Agenda des 
Unternehmens lässt sich in drei wesent-
liche Maßnahmenpakete unterteilen: ers-
tens die systematische Automatisierung 
von Unternehmensprozessen, zweitens 
die Verbesserung der Steuerungsfähig-
keit des Unternehmens auf Basis eines 
konsolidierten Datenhaushalts sowie drit-
tens die Erweiterung der Kundeninter-
aktion um digitale Kanäle. Das Ergebnis: 

Innerhalb von 24 Monaten realisierte das 
Unternehmen eine Ergebnisverbesserung 
von über 20 Prozent.

Grundlage: Automatisierung 
von Prozessen
Im konkreten Fall wurden im Zusam-
menspiel aus Finanzinvestor und Unter-
nehmen über die konsequente Nutzung 
von Cloud-basierten Softwarelösungen 
in den Bereichen Enterprise Resour-
ce Planning (ERP), Customer Relation-
ship Management (CRM), Projekt- und 
Kollaborationsmanagement signifikan-
te Effizienzpotenziale festgestellt. Insbe-
sondere Kernprozesse wie der Vertrieb 
oder die Auftragsabwicklung haben hier 
wesentlich profitiert. Auch Back-Of-
fice-Prozesse, vor allem im Bereich Fi-
nanzen (und hier insbesondere in der 
Rechnungsstellung und im Reporting), 
konnten deutlich effizienter gestaltet 
werden. Die so gesparte Zeit wirkt sich 
unmittelbar auf die Marge aus – ent-
weder in Form von Kostenreduktio-
nen oder durch die Intensivierung von 
Vertriebsaktivitäten.

Verbesserung der
Unternehmenssteuerung 
und Transparenz
Durch den konsequenten Einsatz der 
Technologien entlang der Unternehmens-
prozesse steigt nicht nur die Effizienz, 
sondern auch die Transparenz. Natürlich 
müssen die in den Systemen vorhandenen 

Daten dafür ordentlich strukturiert, zu 
relevanten Steuerungsgrößen aggregiert 
und schließlich in entsprechenden Ent-
scheidungsprozessen ausgewertet wer-
den. Dabei half dem Unternehmen die 
Implementierung eines Data-Warehouse- 
und eines Business-Intelligence-Systems, 
das bei der Analyse und Visualisierung 
von Daten unschätzbare Erkenntnisse 
liefert. Dies fördert eine datengetriebene 
Performance-Kultur und verbessert die 
Steuerungsfähigkeit des Unternehmens. 
In der Folge kann das IT-Services-Un-
ternehmen heute eine vorwärts gerich-
tete Prognose des Vertriebspotenzials 
für die nächsten Monate angeben und 
dieses in Relation zur verfügbaren Be-
ratungskapazität setzen. Dadurch ent-
stehen konkrete Handlungsimpulse für 
das Preis-, Rekrutierungs- und Auslas-
tungsmanagement. Über- und Unterlast 
werden besser vermieden.

Mehr Intelligenz in der
Kundeninteraktion
Die Digitalisierung hat nicht nur Ein-
fluss auf die dargestellten unterneh-
mensinternen Prozesse, auch die Kun-
deninteraktion kann optimiert werden. 
So schlummern beispielsweise im Be-
reich der Bestandskunden signifikan-
te Potenziale, die durch personalisierte 
und automatisierte Marketingmaßnah-
men erschlossen werden können. So bie-
tet die im hier beschriebenen Unterneh-
men implementierte CRM-Software die 

done.) – hohe analytische Kompe-
tenz ist hier zwingend.
S T R I N G E N Z  I N  D E R  U M -

S E T Z U N G :  Die Geschäftsfüh-
rung gibt den Takt vor und sollte 
das große Ganze im Auge haben. Die 
einzelne Optimierungsmaßnahme 
hingegen profitiert von klarem Fo-
kus und der Ausrichtung auf ein kla-
res Erfolgskriterium. Stringenz und 
Disziplin in der Umsetzungsplanung 
und -kontrolle führen zu besserer 
Erfolgs- und Kostenkontrolle. 
B E R A T E R -  U N D  T E C H N O -

L O G I E A U S W A H L :  Guter Rat 
ist teuer, teurer Rat nicht immer gut. 
Die Auswahl der richtigen Technolo-
gie und der Implementierungsbera-
ter ist besonders wichtig. Eine klare 
Anforderungsanalyse erfolgt häufig 
mit externer Unterstützung. Damit 
kommt der Auswahl der Berater eine 
besondere Bedeutung zu und es lohnt 
sich, diese kritisch zu bewerten. Ins-
besondere die Branchenkenntnis und 
Referenzen sollten überprüft werden. 
Die Sicht von altgedienten Beratern 
des Unternehmens kann dabei wert-
voll sein, aber auch der Investor kann 
hier einen Beitrag leisten. 

DR. BENJAMIN KLEIDT  
ist Portfolio-Direktor bei 
Deutsche Private Equity (DPE) in München.
benjamin.kleidt@dpe.de

Ü
Möglichkeit, entsprechende Marketing-
kampagnen zu definieren, umzusetzen 
und auszuwerten. Zur Neukundenge-
winnung wurden gezielte Online-Mar-
ketingmaßnahmen im Bereich des Such-
maschinenmarketings umgesetzt sowie 
die Ansprache von neuen Zielgruppen 
über verschiedene (soziale) Plattformen 
und weitere branchenspezifische Kanäle 
verbessert. Eine neu gestaltete Unterneh-
menswebsite sorgte dafür, dass die über 
Kampagnen angesprochenen Besucher 
in namentlich bekannte Kontakte über-
führt und dem Vertrieb zur Ansprache 
zur Verfügung gestellt werden konnten. 
Dadurch sanken die Kosten bei der Kun-
denakquisition und das Wachstum mit 
Neukunden beschleunigte sich.

Das richtige Set-up
Um von den hier dargelegten Vortei-
len profitieren zu können, sind gerade 
im Zusammenhang mit der Digitalisie-
rung zahlreiche Herausforderungen zu 
meistern. Für die damit verbundenen 
Diskussionen kann ein Finanzinvestor 
als kompetenter Partner von hohem 
Wert sein – nicht nur über zur Ver-
fügung gestelltes Kapital. Im konkre-
ten Fall half der Investor in folgenden 
Fragestellungen: 

A N A L Y S E :  Potenziale und kla-
re Ansatzpunkte müssen definiert 
und quantifiziert werden, um den 
Aufwand der Umsetzung zu recht-
fertigen (What gets measured gets 


