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uf nach Ludwigsburg, sehr geehrte Damen und Herren,

zum ersten Treffen der „Unternehmervertrauten“. Am späten Nachmittag des 10. Juli 2018 kommen die Partnerinnen und Partner in 

WP-, StB- und RA-Kanzleien des Südwestens Deutschlands in der Metropolregion Stuttgart, genau gesagt in Ludwigsburg, zusammen. 

Wir haben ein kleines, aber feines Programm für Sie zusammengestellt – unter anderem wird Arndt Geiwitz, Insolvenzverwal-

ter u.a. von Anton Schlecker, über Fluch oder Segen des Patriarchats sprechen. Albrecht Bacher, Wirtschaftsprüfer und Steuerbe-

rater bei bhp in Stuttgart, berichtet gemeinsam mit Robert Simon über die M&A-Unlust mancher Mandanten. Außerdem gibt 

Finanzierungsspezialist Marcel Herter Tipps zur Professionalisierung von Bankberatung und Finanzierung. Und Sven Oleownik 

vom Finanzinvestor Gimv wird mit Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern über die Sorge vorm Mandatsverlust, zum Beispiel 

beim Gesellschafterwechsel, diskutieren.

Doch mindestens genauso wichtig ist natürlich das Netzwerken. Tauschen Sie sich mit anderen Unternehmervertrauten aus, 

knüpfen Sie hilfreiche Kontakte über Ihre Branche hinaus mit Finanzinvestoren oder Spezialberatern. Davon profitieren am Ende 

Sie, Ihre Kanzlei und Ihr Mandant, weil vielleicht Ungeahntes möglich wird. Melden Sie sich noch heute – vollkommen kos-

tenlos – hier an: www.unternehmervertraute.de/veranstaltungen/ludwigsburg.

Übrigens: Wenn Sie es nach Ludwigsburg nicht schaffen – wir treffen uns noch an fünf weiteren Orten in ganz Deutschland in 

diesem Jahr. Schauen Sie einfach mal auf Seite 3.

Es würde mich sehr freuen, möglichst viele Leserinnen und Leser aus dem Südwesten Deutschlands persönlich kennenzuler-

nen. Einige habe ich in den vergangenen Wochen schon vor Ort besucht. Für unsere Titelgeschichte „Herausragende Kanzlei-

en in Baden-Württemberg“ habe ich viele spannende Einblicke in die Besonderheiten dieser erfolgreichen Häuser bekommen. 

Weitere Regionen und ihre interessantesten Kanzleien werden wir Ihnen in den kommenden Ausgaben vorstellen. Melden Sie 

sich gern, wenn Sie Vorschläge für uns haben.

Ihr Boris Karkowski

Der Befund der Valtaxa-Studie unter 
660 Angestellten in deutschen Steu-
erberatungskanzleien ist eindeutig: 
Schlechte Stimmung in der Kanz-
lei hat nicht nur Folgen für Kündi-
gungspläne, sondern wirkt sich auch 
negativ darauf aus, ob Mitarbeiter die 
Kanzlei als möglichen Arbeitgeber 
oder an potenzielle Mandanten wei-
terempfehlen. Die im Frühjahr 2018 
erschienene Befragung des erst 2017 
neu gegründeten Verbands für Ange-
stellte in steuerberatenden Berufen 
zeigte zudem eine hohe Korrelation 
zwischen negativ empfundenem Vor-
gesetztenverhalten und geringer fach-
licher Weiterempfehlungsneigung. 
Nur rund ein Viertel dieser Befrag-
ten empfahl seine oder ihre Kanzlei 
als Steuerberatung weiter. Unter allen 
Befragten lag die Weiterempfehlungs-
quote sonst bei zwei Dritteln. Posi-
tiv wahrgenommene Stimmung und 

Vorgesetzte steigerten die Weiteremp-
fehlung hingegen deutlich: beim Best-
wert für Vorgesetztenverhalten auf 96 
Prozent, beim Bestwert für Stimmung 
immerhin noch auf 92 Prozent. 

Strategie und 
Digitalisierung weniger 
entscheidend
Eine mangelnde (oder zumindest 
den Angestellten unbekannte) Stra-
tegie der Kanzlei senkte zwar auch 
die Weiterempfehlungsquote, jedoch 
blieb sie immerhin noch über 50 Pro-
zent. Bei Kanzleien, die offenbar noch 
keinerlei Empfinden für die Verände-
rungsnotwendigkeiten der Digitalisie-
rung haben, sank die fachliche Wei-
terempfehlung auf 40 Prozent, doch 
auch wenn Kanzleien in allen Digita-
lisierungsbereichen wie Digitalfahr-
plan, Digitalisierungsfreiräume und 
„Notwendigkeit erkannt“ Bestnoten 

STEUERBERATUNG

Schlechte Stimmung,
wenig Empfehlung
Je schlechter die Stimmung in der StB-Kanzlei ist, desto weniger sind die Angestellten 
gewillt, die Kanzlei möglichen Mandanten weiterzuempfehlen. Mangelnde Strategie 
oder fehlende Digitalisierung hingegen wirken sich nur wenig aus.

A
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erzielen, bleibt die Weiterempfehlung 
mit 91 Prozent unterhalb der Quoten 
bei guter Stimmung und Vorgesetz-
tenverhalten. Das heißt, dass letztlich 
auch Kanzleien, die beispielsweise die 
Investitionen in Digitalisierung scheu-
en, mit guter Stimmung und fairen 
Vorgesetzten eine relativ hohe fach-
liche Weiterempfehlungsquote ha-
ben. Allerdings zeigte sich auch, dass 
Kanzleien, bei denen Stimmung und 
Chef gut abschneiden, in der Regel 
auch eine zeitgemäße (Sensibilisie-
rung für) die digitalen Herausforde-
rungen haben. Denn nur eine von 660 
Kanzleien hat offenbar miserable Di-
gitalnoten, aber trotzdem eine gute 
Stimmung in der Kanzlei.

Empfehlungsfaktor 
Mitarbeitergespräch
Übrigens: Schon eine einzelne Maßnah-
me kann helfen, sowohl die Stimmung 
als auch die fachliche Weiterempfeh-
lungsquote zu heben: regelmäßige Mit-
arbeitereinzelgespräche. Nehmen sich 
Vorgesetzte die Zeit für einen individu-
ellen Austausch mit ihren Angestellten, 
so steigt die Weiterempfehlungsquote 
von 59 auf 76 Prozent.  bok 
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nser Unternehmen blickt heute auf 
eine 125-jährige Geschichte zurück, 
die allerdings 1992 fast zu Ende gegan-
gen wäre, weil sich das Unternehmen 
in großen wirtschaftlichen Schwierig-
keiten befand. Da sich kein Käufer fin-
den ließ, haben der langjährige Pro-
duktionsleiter Holger Storch und ich 
das Unternehmen selbst übernommen. 
Ich war damals als Restrukturierer tä-
tig. Die ersten sechs, sieben Jahre hat-
ten wir gar keinen Anwalt, nur mal bei 
Bedarf einen Notar. Doch als das Un-
ternehmen wuchs und wir über die Re-
gion Thüringen hinaus aktiv wurden, 
benötigten wir rasch professionelle 
Rechtsunterstützung. Das lag vor allem 
an Wettbewerbern, die uns nun wahr-
nahmen und Abmahnungen schickten. 
Natürlich sind wir als relativ kleiner 
Mittelständler mit rund 45 Millionen 
Euro Jahresumsatz bemüht, so wenig 
Anwälte wie möglich zu beschäftigen. 
Bei Lebensmittelrechtsfragen zum 
Beispiel nutzen wir darum gern die 
(kostenlose) Expertise unserer Bran-
chenverbände. Aber das hat natür-
lich Grenzen; vor allem wenn es um 
Rechtsstreitigkeiten geht. Heute haben 
wir weiterhin keinen Inhouse-Anwalt, 
aber vier „feste“ Anwälte, mit denen 
wir eng zusammenarbeiten: je einen 
für die Bereiche Wettbewerbs-, Mar-
ken-, Gesellschafts- und Arbeitsrecht. 
Beim Arbeitsrechtler ist uns die regio-
nale Nähe wichtig, damit der Weg zum 
Gerichtsstand nicht so weit ist. Bei po-
tenziell sehr teuren Themen wie Mar-
ken- und Wettbewerbsrecht hingegen 
ist die Kompetenz das wichtigste Aus-
wahlkriterium. Das ist uns wichtiger 
als das Honorar. In schwierigen Fäl-
len reicht der Wald-und-Wiesen-An-
walt nicht aus. Wenn man nicht be-
reit ist, Qualität einzukaufen, kann 
man eine Verteidigung mit einem An-
walt auch gleich sein lassen. Gleiches 
gilt natürlich für gesellschaftsrechtli-
che Beratung, beispielsweise bei Betei-
ligungen. Hier steht zu viel Geld auf 
dem Spiel, als dass wir an der falschen 
Stelle sparen würden.
Ich muss allerdings zugeben, dass die 
Auswahl gerade von Spezialisten eher 
„zufällig“ erfolgt. Wir machen kei-
ne großen Marktrecherchen, sondern 
verlassen uns auf Empfehlungen aus 
unserem Netzwerk. Das besteht aus 
unseren Bestandsberatern sowie be-
freundeten Unternehmern oder ande-
ren Kollegen, die einen ähnlichen Rat 

schon einmal gebraucht hatten. Das ist 
vielleicht nicht perfekt so, hat uns aber 
auch noch nicht geschadet.

Am liebsten kurz am Telefon
Am liebsten sind mir vielbeschäftig-
te Kanzleien. Selbstverständlich erwar-
te ich eine schnelle Rückmeldung, aber 
die gern kurz auf den Punkt gebracht. 
Besser, ich bekomme in fünf oder zehn 
Minuten Telefonat eine Marschrichtung 
vorgegeben, als dass die Kanzlei erst eine 
umfangreiche Einschätzung verfasst. Mit 
Kanzleien, von denen ich immer wieder 
mal eine kurze Beratung benötige, haben 
wir Pauschalhonorare vereinbart.
Bei den Steuerberatern ist uns nicht 
das letzte Quäntchen fachlicher, juris-
tischer Expertise wichtig, sondern eine 
reibungslose Alltagsroutine. Unser Steu-
erberater bearbeitet unsere Themen in-
zwischen sehr souverän und routiniert, 
die Zusammenarbeit beispielsweise mit 
Kollegen im Unternehmen ist reibungs-
los. Das ist wichtig, weil wir auch im-
mer wieder kurzfristig im Tagesgeschäft 
Rat zum Beispiel bei Zoll- oder Umsatz-
steuerfragen benötigen. Wenn der Steu-
erberater einmal nicht weiterweiß, hat er 
aber eine Empfehlung, wer stattdessen 
weiterhelfen könnte.
Da ich selbst früher einmal in der Wirt-
schaftsprüfung tätig war, glaube ich, 
die Arbeit auch heute noch ganz or-
dentlich beurteilen zu können. Meiner 
Meinung nach war der Wirtschaftsprü-
fer früher mehr Gesprächspartner auch 
für Strategisches. Das ist heute weni-
ger der Fall, dafür ist der Prüfungs-
aufwand offenbar zu umfangreich ge-
worden. Für den Austausch über den 
Tellerrand hinweg bleibt da nur noch 
wenig Zeit – vielleicht beim Mittages-
sen zum Auftakt oder zum Abschluss 
der Prüfung. Die Wirtschaftsprüfer 
müssen aufpassen, dass sie nicht zum 
„Hakelmacher“ verkommen, mit dem 
man nur noch diskutiert, wie viel Pu-
blizität sein muss. Wir haben aber 
keine Neigung, den Wirtschaftsprüfer 
schnell zu wechseln. Denn beim Mit-
telständler sollten Rechnungswesen 
und Wirtschaftsprüfer aufeinander 
eingespielt sein, sonst wird es unnötig 
aufwendig – und teuer, auch wenn es 
ja häufig Pauschalhonorare gibt. Ein-
mal jedoch haben wir auch schon den 
Prüfer ausgetauscht: Ein junger Prüfer 
meinte, er müsse das Testat einschrän-
ken. Dem fehlte offenbar die notwen-
dige Erfahrung. 

MANDANTENPERSPEKTIVE

„In schwierigen Fällen
reicht der Wald-und-
Wiesen-Anwalt nicht aus“

U
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Karl Heinz Einhäuser ist Geschäftsführer des thüringischen Nougat- 
und Fruchtriegelherstellers Viba Sweets. Die ersten Jahre nach seinem 
Einstieg kam das Unternehmen ganz ohne Anwälte aus, doch 
inzwischen arbeitet er eng mit unterschiedlichen Kanzleien zusammen. 
Was ihm dabei wichtig ist und was ihn stört, sagt er hier.

AUFGEZEICHNET VON Bor is Karkowski

ANZEIGE

Die Unternehmervertrauten
REGIONALVERANSTALTUNGEN 2018

KARL HEINZ EINHÄUSER

Jahrgang 1943, drei Kinder. Nach Stationen in der Wirtschaftsprüfung und im Bankenbereich war 

Einhäuser als Sanierungsberater tätig. In dieser Funktion erwarb er 1992 zusammen mit dem 

Produktionsleiter den 1893 als „Café Viebahn“ gegründeten Nougat- und Fruchtriegelhersteller. 

Die zu DDR-Zeiten verstaatlichte Firma setzte zu der Zeit umgerechnet rund 1 Million Euro um, 

heute erwirtschaften 450 Mitarbeiter etwa 45 Millionen Euro Jahresumsatz. 2016 übernahm das 

zwischenzeitlich in Viba Sweets umbenannte Unternehmen die Confiserie Heilemann.

Exklusiv für Unternehmervertraute. 
Wertvolle Kontakte und spannende Praxiseinblicke.

Jetzt registrieren unter 
www.unternehmervertraute.de/veranstaltungen

 27.9. DUISBURG 

 18.9. MANNHEIM 

 16.10. BRAUNSCHWEIG 

 25.9. AUGSBURG 

Das 
Netzwerk für 
Mittelstands-
berater 18.10. HAMBURG 

 10.7. LUDWIGSBURG 



           

www.schneidergeiwitz.de

Unsere Herkunft de� niert unsere Haltung. 
Wir tragen Verlässlichkeit, Seriosität und den Anspruch an 
nachhaltige Beratung in die Welt. Von der schwäbischen 
Alb überall dorthin, wo Sie uns brauchen.

Unternehmen. Besser. Machen.

Das Tor zur Welt
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REGIONALREPORT

Unternehmervertraute
in Baden-Württemberg

er wirtschaftsstarke Raum,  
in dem viele mittelstän-
dische Weltmarktführer 
ihre Heimat haben, hat 
auch eine ganze Anzahl 
erfolgreicher mittelstän-

discher Kanzleien hervorgebracht. Ob-
wohl auch keine Großkanzlei auf regi-
onale Präsenz mindestens in Stuttgart 
verzichtet, behaupten sich die Mittel-
standskanzleien und haben sich in be-
stimmten Fachgebieten einen Namen 
weit über die Region heraus erarbei-
tet. Wir haben uns umgehört und auch 
die Kanzleien selbst befragt: Was un-
terscheidet Sie, was könnte den Erfolg 

haben zu müssen. Das haben sie mit ih-
ren Kunden gemein. Es zeigt sich, dass 
den Kanzleierfolg mehr ausmacht als die 
Köpfe beispielsweise der Gründungs-
partner. Hinzu kommt die Freude an 
der Vernetzung mit anderen Kanzleien 
und Spezialisten, um den Mandanten 
stets Kompetenz anbieten zu können, 
auch wenn sie mal nicht im eigenen  
Hause vorrätig ist. Allerdings klagen 
auch die herausragenden Kanzleien 
(fast) alle besonders über ein Problem: 
die Schwierigkeit, ausreichendes gutes 
Personal zu finden. Die zahlreichen er-
folgreichen Industrieunternehmen in der 
Region sind eben nicht nur ein Segen. 

erklären? Natürlich ist das Geschäft 
stets personengetrieben. Wir haben je-
weils einen anderen Aspekt hervorge-
hoben, um die Bandbreite der Möglich-
keiten zu betonen. Außerordentliche 
Fachkompetenz und ein guter Draht 
zum Kunden sind die Grundlage jeder 
erfolgreichen Kanzlei. 
So unterschiedlich die Schwerpunkte 
der im Folgenden porträtierten Kanzlei-
en auch sein mögen – so augenfällig sind 
auch die Gemeinsamkeiten: Die Kanz-
leien sind groß genug, um Fachwissen 
auch in Spezialfragen aufbieten zu kön-
nen, aber mittelständisch genug, um 
nicht die Strukturen einer Großkanzlei 

D

Am Eingang sind noch die Handwerker zugange, die letz-
ten Arbeiten am neuen Büro werden gerade abgeschlos-
sen. Dabei ist Bender Harrer Krevet schon etwas länger 
am Standort Pforzheim präsent. „In und um Pforzheim 
herum sind viele interessante Unternehmen ansässig“, 
sagt Arbeitsrechtler Dr. Fabian Schmeisser. „Die freuen 
sich, dass wir ganz in der Nähe sind.“ Die auf den Mittel-
stand ausgerichtete Wirtschaftskanzlei hat in Karlsruhe, 
Freiburg und dem grenznahen Lörrach weitere Standorte 
– aber nicht in den Großstädten Stuttgart oder Mannheim. 
In der Region finden sich zahlreiche Hidden Champions, 
die es – so die Erfahrung des Anwalts – schätzen, dass sie 
für die Beratung nicht immer nach Stuttgart fahren müs-
sen. Vier Anwälte sind derzeit in Pforzheim ansässig, das 
Gros der Kollegen sitzt in Lörrach und Freiburg. Bender 
Harrer Krevet verspricht die Professionalität einer Groß-
kanzlei direkt vor Ort. „Viele Partner unserer Kanzlei ha-
ben zuvor in Großkanzleien oder, wie ich, in einer Kanzlei-
boutique gearbeitet. Alle haben unbestrittene Kompetenz 
in ihrem jeweiligen Fachgebiet.“ 

BENDER HARRER KREVET

PFORZHEIM, 
NICHT STUTTGART

Die an insgesamt elf Standorten – darunter Ulm, Stutt-
gart und Mannheim – ansässige Kanzlei war ursprüng-
lich eine Ausgründung aus Wellensiek. Restrukturierung 
und Insolvenzen stehen weiterhin im Mittelpunkt der Tä-
tigkeit, aktuell mit ALNO. Auffällig ist, dass die Kanzlei 
keine erfolgreichen Seniorpartner im Namen aufführt. 
Und das ganz bewusst, wie Partner Thomas Rieger er-
klärt: „Bei uns steht der Teamgedanke im Vordergrund. 
Alle Partner arbeiten in einen Topf. Denn auch wenn nur 
einer zum Insolvenzverwalter bestellt worden ist, so ist 
der Erfolg immer von allen Beteiligten abhängig.“ Das 
sei bereits bei der Gewinnung eines Mandats so, denn 
viele Kollegen hätten ihr persönliches Netzwerk ein-
gesetzt. Und der Teamansatz, sagt Rieger, führe auch 
dazu, dass bei einem großen Beratungsmandat die am 
besten geeigneten Fachleute auf die Mandate gesetzt 
werden können. Auch würde im Sinne der Fairness ho-
noriert, dass tendenziell schlechter honorierte spezia-
lisierte Arbeitsrechtler häufig eine entscheidende Rolle 
beim Erfolg eines Mandats spielten.
Die besondere Herausforderung dieses Ein-Topf-Vorge-
hens sei allerdings die ohnehin schon schwierige Aus-
wahl, wer es in den Partnerkreis schafft. Anchor nutzt 
dafür zuerst ein Assessment Center, gefolgt von einer 
zweijährigen Übungsphase als „Kooperationspartner“. 
In dieser Phase müssen vorab festgelegte Ziele erreicht 
werden, wie zum Beispiel „drei größere Mandate im 
Team erfolgreich zu akquirieren“. „Auch hier setzen wir 
schon auf gemeinsame Erfolge“, betont Rieger. Derzeit 
gibt es bei Anchor 15 Partner bei rund 110 Mitarbeitern.

ANCHOR 

TEAM-GEIST

Wir stellen wichtige regionale Kanzleien vor, die für ihre Vertrauensstellung 
bei mittelständischen Mandanten bekannt sind. Was zeichnet sie aus, 
was machen sie anders? Den Anfang unserer Kanzleiserie macht der 
industriereiche Südwesten Deutschlands.

TEXT Bor is Karkowski 
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Noch ein Spezialist vor den Toren Stuttgarts. In Ludwigsburg, nur einen Steinwurf vom 
Schloss entfernt, hat das kleine Team von DWT. Quartier im „Film- und Medienzentrum“ 
bezogen, in unmittelbarer Nachbarschaft so Neugierde-weckender Unternehmen wie „Frag 
Mutti Gmbh“ oder „What When Why“. Achim Dörner und Kollegen bieten Transaktions- und 
Restrukturierungsberatung sowie Sonderprüfungen in schwieriger Unternehmenslage. 
Dörner war bis zur Gründung 2012 Gesellschafter von Bansbach, doch hat er seine ersten 
Berufsjahre beim Big-4-Prüfer EY verbracht. Von dort wurde er zur Hochphase des Neuen 
Marktes von jungen Unternehmen abgeworben, sodass er erst Leiter Finanzen beim ehe-
maligen Börsenstar Brokat Technologies wurde. Danach ging er als Vorstand zur EuroArts 
Medien AG, bei der in der Krise 2002 eine harte Restrukturierung folgte. „Ich weiß daher, 
was passiert, wenn es im Unternehmen richtig schlecht läuft. Ich habe das alles selbst er-
lebt und kann sehr gut nachfühlen, wie sich ein Unternehmer in einer Krisensituation fühlt“, 
sagt Dörner. Die Boutique DWT. erstellt unter anderem Fortführungsprognosen und Unter-
nehmensbewertungen, ihre Mandanten sind in der Regel Mittelständler mit 5 bis 40 Millio-
nen Euro Jahresumsatz, Abweichungen nach oben gibt es natürlich auch. 

Die Namensgeber der Kanzlei sind schon längst nicht mehr im 
Unternehmen. Vor rund 15 Jahren ist ein Team ehemaliger Ar-
thur-Andersen-Mitarbeiter in die Kanzlei eingestiegen und hat 
seitdem bhp als einen weiteren Namen im mittelständischen 
Kanzleimarkt in und um Stuttgart etabliert. Ähnlich wie bei KMZ 
gilt auch für bhp: Spezialisierung ist Trumpf, interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit wird gefördert. Ein Schwerpunkt liegt bei bhp auf 
der Begleitung von M&A-Transaktionen. Auffällig – und im Mittel-
stand wie auch bei der öffentlichen Hand sehr geschätzt – ist der 
hohe Anteil erfahrener Seniorkompetenz statt der bei Großkanz-
leien häufig gelebten Pyramidenstruktur. Eine Erfahrung, die Al-
brecht Bacher schon während seiner Zeit bei Andersen gemacht 
hat: Mandanten mögen es gar nicht, wenn der Seniorpartner sich 
nur beim Pitch und der Abschlusspräsentation blicken lässt. Da-
rum sind Bacher und seine Kollegen selbst oft beim Mandanten 
vor Ort. „So lassen sich Fragen schnell mit der nötigen Fachkom-
petenz klären.“ Soweit im Interesse des Mandanten zielführend, 
werden weitere Spezialisten wie Steuerberater oder Jurist von 
bhp unmittelbar hinzugezogen. Das garantiert unterschiedliche 
Blickwinkel und, sagt Bacher, bringt immer wieder neue Lösun-
gen, auf die einer allein vielleicht nicht gekommen wäre. Dass 
alle an einem Strang ziehen, dafür sorgt auch die Gleichstellung 
aller Equity-Partner. Wie bei Anchor auch wandern alle Erlöse 
in einen gemeinsamen Topf. Vor allem zeige es aber auch dem 
Mandanten, dass die erforderliche Kompetenz im Hause vorhan-
den ist. „Der Mandant darf nie das Gefühl haben, wir verlieren 
ihn“, betont Bacher.

Kaum ein Anwalt wird so sehr mit deutschen Familienunter-
nehmen verbunden wie Prof. Dr. Brun-Hagen Hennerkes. Seit 
mehr als 40 Jahren ist die Kanzlei Hennerkes, Kirchdörfer & 
Lorz auf Familienunternehmen und – das zeichnet sie aus – 
ebenso auf die dahinterstehenden Unternehmerfamilien spe-
zialisiert. „Wir leisten keine Dauerberatung, sondern wollen 
nur spezielle Aufgaben lösen“, sagt Hennerkes. Die Kanzlei 
lehnt daher auch Stundensätze ab, sondern vereinbart ein 
festes Honorar für die Gestaltung insbesondere in den Be-
reichen Nachfolge, Gesellschaftsstruktur und Finanzierungs-
struktur. Da Unternehmen und Familie in seiner Beratung 
nicht zu trennen sind, ist Hennerkes nicht nur die hervorra-
gende fachliche Qualifikation der Mitarbeiter wichtig, son-
dern auch deren charakterliche. Denn für den Umgang mit 
Familien in herausfordernder Situation braucht es nicht zu-
letzt Einfühlungsvermögen. „Man muss auch so mutig sein, 
unbequeme Wahrheiten offen auszusprechen – wenn der Ju-
nior zum Beispiel für die Nachfolge nicht geeignet ist“, erklärt 
Hennerkes. Für reichlich Mandantenanfragen sorgt nicht 
zuletzt Hennerkes’ umfangreiche Netzwerkarbeit. Ob das 
„Juniorenwochenende“ mit rund 160 Teilnehmern aus dem 
Gesellschafterkreis oder dem Eigentümer-Management von 
Familienunternehmen oder die „Stiftung Familienunterneh-
men“, bei deren Jahrestreffen sich Spitzenpolitiker die Klinke 
in die Hand geben – Hennerkes und seine Kollegen genießen 
als deutschlandweit tätige Kanzlei eine herausragende Stel-
lung weit über den Südwesten Deutschlands hinaus. 

HENNERKES, 
KIRCHDÖRFER & LORZ 

DIE UNTERNEHMER-
FAMILIENKANZLEI  

DWT. DÖRNER

EINST IN DER 
HAUT DER 
MANDANTEN 
GESTECKT

PROF. DR. BINDER, 
DR. DR. HILLEBRECHT & PARTNER 

DOPPELTE 
SENIOR-GARANTIE
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Klein, aber fein, verspricht die Boutique Rowedder 
Zimmermann Hass. Die sechs Anwältinnen und Anwäl-
te sind auf die Beratung von Mittelständlern bis hin zu 
MDAX- und DAX-Unternehmen spezialisiert (Namen 
werden prinzipiell nicht genannt). Vor allem Nachfolge/
Erbrecht und M&A sowie gewerblicher Rechtsschutz 
und Steuerrecht sind die Schwerpunkte der Mann-
heimer Kanzlei. Prof. Dr. Ralph Landsittel betont die 
Lehrtätigkeit aller drei Seniorpartner in der Kanzlei. 
Landsittel selbst ist Lehrbeauftragter an der Universität 
Mannheim, Kollege Pentz ebenfalls – während Kollege 
Haug an der Universität Heidelberg lehrt. Außerdem 
bestreiten die Anwälte regelmäßig Weiterbildungen im 
Rahmen der Deutschen Anwaltakademie, der Deut-
schen Richterakademie und bei vielen weiteren Veran-
staltern. „Da muss man sofort jede Neuerung kennen, 
denn wir können es uns natürlich nicht leisten, auch nur 
ein paar Wochen hinter dem aktuellen Stand der Recht-
sprechung und Gesetzgebung zu sein“, sagt Landsittel. 
Die Lehrtätigkeit hat für Rowedder mehrere Vorteile: 
Zum einen positioniert sich die Kanzlei bei anderen WP, 
StB und Anwälten als Fachspezialist, an den kompli-
ziertere Aufgaben abgegeben werden; zum anderen er-
hält sie Zugang zu herausragenden Nachwuchskräften, 
die gezielt für ein Referendariat oder Ähnliches ange-
sprochen werden können. 

Die unter anderem für ihre Kompetenz im Steuerstrafrecht bekannte Kanzlei Kullen Müller Zinser 
aus Sindelfingen erklärt ihren guten Ruf auch durch ihre Spezialisierung. „Wir sind groß genug, um 
uns über die ‚normale‘ Arbeit der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung hinaus spezialisieren zu 
können“, sagt Geschäftsführerin Dr. Bettina Iffland-Zinser. „Aber klein genug, um den Kollegen um 
Rat fragen zu können.“ Großkanzleien hätten zwar das ausgewiesene Spezialistenwissen, doch 
gebe es da zu wenig Austausch untereinander. Bei den „Kleinen“ hingegen stünde die Konzentra-
tion auf das klassische Geschäft zu sehr im Vordergrund. „Heute geht es ohne solche Spezialisie-
rung nicht mehr, dafür sind die Themen zu komplex geworden. Früher war mehr Wissen in weni-
gen Personen konzentriert, heute muss es auf mehr Schultern verteilt werden.“ Damit es über die 
Spezialisierung zu einer engen Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und 
Rechtsanwälten komme, werde bei KMZ, wo alle der rund 35 Berufsträger in einem offen gestalte-
ten Bürogebäude vis-à-vis von Daimler sitzen, häufig gemeinsam zu Mittag gegessen. „So erfährt 
man auch informell viel Hilfreiches“, berichtet Mit-Geschäftsführer Dr. Sebastian Zerbe. Hinzu kä-
men regelmäßige interne Weiterbildungen, damit man auch außerhalb der eigenen Spezialisierung 
auf dem Laufenden bleibe. Trotz des Team-Ansatzes gebe es aber immer eine klare Mandatszuord-
nung zu einem Partner. Besonders erfreut sei man, dass neben dem Gewinn von Neumandaten bei 
vielen langjährigen Mandanten der Übergang auf die nächste Generation gelungen sei. Nicht nur 
beim Mandanten selbst, sondern auch innerhalb der Kanzlei KMZ. Die Gründerriege verabschiedet 
sich langsam gen Ruhestand, die achtköpfige Geschäftsleitung der Kullen Müller Zinser Treuhand 
GmbH besteht derzeit zur Hälfte aus der „Nachfolger-Generation“.

KULLEN MÜLLER ZINSER

TEAM AUS SPEZIALISTEN Menold Bezler ist wahrscheinlich die größte Kanzlei 
Deutschlands mit nur einem einzigen Standort. 2004 von 
13 ehemaligen Kollegen aus dem EY-Verbund gegründet, 
ist sie inzwischen zu einer Full-Service-Kanzlei mit mehr 
als 90 Berufsträgern angewachsen. Von Arbeitsrecht bis 
zur Vollstreckung reicht das auf mittelständische Unter-
nehmen zugeschnittene Kanzleiangebot. Menold Bezler 
betont die betriebswirtschaftliche Denke, die nicht nur mit 
entsprechenden Zusatzqualifikationen, sondern auch mit 
der Mitarbeit in zahlreichen Aufsichtsräten begründet wird. 
„Wir geben pragmatische Lösungen in kurzen, klaren Hand-
lungsempfehlungen“, erläutert Partnerin Dr. Jasmin Urlaub. 
Schnell und auf den Punkt, das schätze der mittelständische 
Mandant. Ebenso wie die Kostenstrukturen. „Wir sind beim 
Preis eher auf Boutiquen-Niveau“, sagt Urlaub. Um sich im 
harten Wettbewerb um die besten Köpfe abzusetzen, wer-
den die Themen Perspektive und Work-Life-Balance hervor-
gehoben. „Nach sieben Jahren bin ich Partnerin geworden, 
weil es eine gezielte Förderung ermöglicht, schnell selbst 
zu akquirieren“, erzählt sie. Mitarbeiter erhielten am Anfang 
zwar nicht die Spitzengehälter von über 100.000 Euro, aber 
dafür biete man früh die Einbeziehung in Mandate in unter-
schiedlichsten Rechtsgebieten, individuelle Förderung so-
wie Erleichterungen wie ein eigenes Eltern-Kind-Zimmer und 
finanzielle Unterstützung für Kita-Plätze. Durch eine enge 
Zusammenarbeit mit Hochschulen, aber auch gemeinsa-
me Initiativen mit anderen mittelständischen Kanzleien aus 
Nord- und Westdeutschland etwa beim Karriereevent Jurfi-
xe gelinge es, trotz schwierigen Marktumfelds ausreichend 
neue Fachkollegen zu gewinnen.

MENOLD BEZLER

GROSSKANZLEI-
LEISTUNG, 
BOUTIQUEN-PREIS

ROWEDDER ZIMMERMANN HASS

LEHRE UND PRAXIS

ANZEIGE

NACHBEMERKUNG: 
Vielleicht werden Sie den ein oder anderen wichtigen Namen vermissen. Unsere Auswahl erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben Kanzleien aufgrund unterschiedlicher persön-
licher Empfehlungen anderer Kanzleien, Spezialisten und Unternehmer ausgewählt. Dabei 
haben wir uns auf mittelständische Kanzleien konzentriert. Weitere Kanzleien auch aus der 
Region werden wir in späteren Ausgaben von „Die Unternehmervertrauten“ vorstellen.
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ANZEIGE

Keine krumme Zahl, sondern ge-
nau 400.000 Euro. Und das habe 
ich schon mehr als einmal gehört. 
400.000 Euro portablen Umsatz ver-
spricht der Bewerber, den ein Head-
hunter auf die offene Stelle bei uns 
vermitteln will. Die Gehaltsvorstel-
lung ist dann zufällig immer die 
Hälfte des angeblich mitgebrachten 
Umsatzes, sodass die Kostenquo-
te saubere 50 Prozent beträgt. Nur: 
Wer soll das glauben? Mir selbst hat 
vor einem Jobwechsel ein Headhun-
ter geraten, den von mir mitgeteilten 
portablen Umsatz doch einfach zu 
verdoppeln. Denn: Nachprüfen lässt 
sich das schwer. Man kann ja nicht 
einfach die Mandanten anrufen und 
nachfragen. Und wenn dann im Laufe 
des Jahres Mandanten oder Mandate 
„wegbrechen“… – ist das eben Pech. 
Wer bei uns aber als berufserfahre-
ner Quereinsteiger anfangen will, der 
muss schon selbst dafür sorgen, dass 
sein Schreibtisch voll wird. Da kann 
er sich nicht auf das Geschäft der an-
deren Partner verlassen und darauf 
warten, dass sie ihm auskömmliche 
Umsätze zuweisen.

Rückfragen zum Umsatz
Ich frage daher ganz genau nach, wie 
sich der Umsatz denn zusammen-
setzt. Nur weil ein Anwalt für einen 
Mandanten die meiste Arbeit erledigt, 
heißt das noch lange nicht, dass das 
Mandat auch wirklich an der Person 
hängt und mit hinübergenommen 
werden kann. Wer wirklich eine enge 
Mandantenbeziehung hat, der spricht 
meiner Erfahrung nach ganz anders 
über seinen Mandanten. Voller Be-
geisterung. So jemand hat dann auch 
selten ein Problem, seinen Mandan-
ten als Referenz zu nennen. Wer das 
Mandat nur am Rande betreut, kann 
das in der Regel nicht lange verbor-
gen halten, da fehlt die persönliche 
Komponente. 
Besonders vorsichtig bin ich bei Be-
werbern aus Großkanzleien oder den 
großen WP-Gesellschaften. Das sind 
meist die, bei denen dort der nächste 
Karriereschritt stockt oder dauerhaft 
blockiert ist. Vielleicht ist ihnen auch 
gesagt worden, dass sie sich lieber et-
was anderes suchen sollen. So etwas 
gibt natürlich eher selten jemand im 
Bewerbungsgespräch zu. Häufig glau-
ben die Bewerber, dass sie unter die-
sen Voraussetzungen auf eine Part-
nerschaft in einer Mittelstandskanzlei 
abonniert sind. Sie kommen dann mit 
Gehaltsvorstellungen von 150.000 bis 
200.000 Euro zu uns, weil sie auf kei-
nen Fall finanzielle Einbußen machen 

möchten. Solche Kollegen meinen am 
Anfang ihrer Bewerbungstour, dass 
ihre Gehaltskarriere dort weitergeht, 
wo sie bei der Großkanzlei gerade zu 
Ende gegangen ist.

Ohne Mandanten 
wird es schwer
Viele Bewerber verwechseln den Be-
griff „portablen Umsatz“ mit dem Um-
satz, den sie zuvor in der Großkanzlei 
abgearbeitet haben. Dabei merken sie 
gar nicht, dass sie schon auf der Roll-
treppe nach unten sind – und gegen 
die Fahrtrichtung laufen müssen, um 
ihren Status halten zu können. Das 
ist nicht nur anstrengend, das hat 
auch meistens keinen Erfolg. Sie lau-
fen gegen ihre eigenen nicht haltba-
ren Umsatzankündigungen an. Ganze 
Kanzleien, die zu viele solcher Blen-
der eingestellt haben, weil sie schnell 
wachsen wollten, kann es dann zerle-
gen. „Strategische Differenzen“ heißt 
es danach gerne. Quatsch: Da waren 
zu teure Leute, die vorher zu mächtig 
übertrieben haben. So was geht nicht 
gut auf Dauer. Wenn die Umsatzdiffe-
renzen zwischen den Anwälten einer 
Sozietät zu groß werden, beschwert 
sich regelmäßig der High Performer, 
dass er den Low Performer „durchfüt-
tern“ muss und dies überhaupt nicht 
einsieht. Meist bricht der Laden dann 
früher oder später – in der Regel frü-
her – auseinander.
Für viele, die am Anfang ihrer Kar-
riere als High Potentials galten, ist 
so ein Karriereverlauf wirklich bit-
ter. Sie waren es gewohnt, viel Geld 
zu verdienen, haben dabei aber nicht 
richtig erkannt, dass die Mandanten 
und der ständige Mandatszufluss ihr 
eigentliches wirtschaftliches Kapital 
darstellen. Ohne Mandanten fassen 
sie in ihrer neuen Einheit keinen Fuß 
oder schon das Bewerbungsverfahren 
verläuft ohne Erfolg, sie kriegen ein-
fach keinen Job. Am Ende werden sie 
dann häufig Einzelanwälte ohne Man-
danten oder geben ihren Anwaltsbe-
ruf ganz auf.
Unsere berechtigte Skepsis macht es 
für uns nicht leicht, selbst schnell 
gute Mitarbeiter zu finden. Es gibt 
auch bei uns den ein oder anderen 
Mitarbeiter, den wir über Headhun-
ter gefunden haben. Und der uns 
auch nicht enttäuscht hat, im Gegen-
teil. Die sind heute Partner. Aber das 
waren besondere Konstellationen oder 
die Umsatzangaben schienen realis-
tisch. Die Mehrzahl meiner „neuen“ 
Kollegen sind jedoch alte Bekannte: 
Kollegen von früheren beruflichen 
Stationen, die wir persönlich kennen 
oder empfohlen bekamen. Bei denen 
wissen wir, was sie können und mit-
bringen – da konnte keiner einem et-
was vormachen. 

PERSONALSUCHE

„Da wird gelogen,
dass sich die Balken biegen!“

400.000

Ein Partner einer internationalen Mittelstandskanzlei 
wundert sich über die unseriösen Angaben von Rechts-
anwälten im Vorstellungsgespräch. Vor allem beim 
portablen Umsatz scheint die Phantasie keine Grenzen 
zu kennen. Hier berichtet er von seinen Erfahrungen – 
anonym.

AUFGEZEICHNET VON Boris Karkowski
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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 Unter-
nehmervertrauten“ fachlich und finanziell. Sie respektieren die Unabhängigkeit der Redaktion ohne Einschränkungen.
 

UNSERE PARTNER – IHR NETZWERK:

Die Unternehmervertrauten
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exware, Datev und Sage 
sind die altbekann-
ten Platzhirsche. Aber 
längst ringen auch Start-
ups wie Smacc, Candis, 
Zeitgold, Buchhaltungs-
butler und Billomat um 

Anteile am Buchhaltungsmarkt. Sie sind 
„die neuen Buchhalter“, die mit Kampf-
preisen ab 6 Euro Monatsbeitrag vor al-
lem Kleinunternehmern und Start-ups 
Erleichterung bei der aufwendigen Fi-
nanz- und Lohnbuchhaltung verspre-
chen. Dabei geht es nicht allein um eine 
neue Software, die die Belege erfassen 
und verarbeiten hilft. Sondern sie ver-
sprechen, den Aufwand vor allem für 
die Erfassung der Belege zu reduzieren 
– durch eine Automatisierung, die die 
Arbeit von Buchhaltern einsparen helfen 
soll: im Unternehmen selbst oder eben in 
den Steuerberatungsbüros. Ist das Ende 
des Pendelordners endlich gekommen?
Nicht so schnell. Tatsächlich bieten auch 
einige der Start-ups noch Pendelordner 
an. Nur heißt das dann zum Beispiel 
„Zeitgold Box“ und ist ein Karton, der 
wöchentlich mit den darin gesammelten 
Belegen abgeholt und bei Zeitgold einge-
scannt wird; die Belege sind dann digital 
erfasst. Andere Anbieter wie Candis set-
zen voll auf die E-Rechnung und bieten 
eine automatisierte Abholung von Rech-
nungen aus zahlreichen unterschied-
lichen Online-Portalen an – so werden 
beispielsweise Amazon- oder Telefon-
rechnungen vollautomatisch in das Sys-
tem hochgeladen. Wieder andere bieten 
– so wie es auch bei den Etablierten in-
zwischen häufig Usus ist – eine schnel-
le Erfassung durch ein Abfotografieren 
der Rechnung an. Allerdings müssen die 
Daten in aller Regel dennoch händisch 
in die Software übertragen werden. Der 
Vorteil dabei: Das Ganze geht per App 
von unterwegs und bietet sich so bei-
spielsweise für schnelle Reisekostenab-
rechnungen an.

Herausforderung 
automatische Erfassung
Allerdings ist die Erfassung nur der ers-
te Schritt der Verarbeitung – die je nach 
Mandantenpräferenz auch jetzt schon 
vom Mandanten selbst wahrgenommen 

oder an einen Steuerberater ausgelagert 
wird. Wirklich interessant wird es erst 
mit der automatischen Zuordnung der 
Rechnungsdaten und ihrer Zuordnung 
entsprechend des Kontorahmens. Denn 
erst dadurch wird die Buchhaltung 
wirklich automatisiert und kann qua-
lifiziertes Personal eingespart werden. 
Verschiedene neue Anbieter setzen da-
bei auf die Technologie des Münchner 
Unternehmens Gini. Dieses bietet Zu-
griff auf seine Schnittstelle an, sodass 
die Buchhaltungssoftwareanbieter ihre 
Systeme nicht selbst mühsam anlernen 
müssen. Gini verspricht ein automa-
tisiertes Auslesen von Rechnungspos-
ten. Je nach vorliegendem Dokument 
schwanken die Trefferquoten. Einge-
scannte Papierrechnungen sind fehler-
anfälliger als vorliegende PDF-Dateien. 
Im Durchschnitt, sagt Georg Schmi-
dinger von Gini, würden heute vier 
von fünf Rechnungen innerhalb weni-
ger Sekunden korrekt erfasst. Dies gelte 
für alle buchungsrelevanten Daten einer 
Rechnung, bislang aber noch nicht für 
Einzelposten wie Produkte oder Leis-
tungen. „Wir sind zuversichtlich, dass 
wir in einem Jahr so weit sind, dass 
auch dies zuverlässig geht.“ 
Eine Schwierigkeit ist auch die Verifi-
zierung der Daten: Ob die Daten kor-
rekt erfasst worden sind, muss je nach 
Datensatz noch manuell geprüft wer-
den. „Denn wir können nicht erken-
nen, ob die Rechnungsnummer bei-
spielsweise stimmt – das kann nur der 
Buchhalter.“ Gewisse Rechnungsdaten 
wie die USt-IdNr. und – durch eine Ab-
frage der Stammdaten – auch die Kon-
taktdaten des Unternehmens können 
aber validiert werden. Durch eine Plau-
sibilitätskontrolle können zudem Beträ-
ge geprüft werden.
Viele etablierte Softwareanbieter sind 
in der Zusammenarbeit mit Gini noch 
zurückhaltend. „Einige haben die An-
forderung, dass die Lösung auf ihren 
eigenen Servern laufen muss, was für 
unser selbstlernendes System aber ein 
Ausschlusskriterium ist. Andere wollen 
gewisse Kompetenzen nicht an Dritt-
anbieter auslagern“, erklärt Schmi-
dinger. Sie arbeiten offenbar an ei-
genen Deep-Learning-Ansätzen zur 

automatischen Erfassung. Der Vor-
teil der Etablierten: Sie verfügen durch 
ihre große Kundenzahl über sehr gro-
ße Datenmengen an Buchungssätzen. 
Schmidinger gibt an, dass eine mittle-
re fünfstellige Zahl an Buchungssätzen 
vorliegen sollte, um die eigenen Syste-
me zuverlässig anlernen zu können.  
Auf Machine-Learning-Algorithmen 
setzt auch der Gini-Konkurrent Disdar, 
der 2017 unter den beiden Unterneh-
men Sevenit (mit seinem Angebot Sev-
Desk) und Smacc aufgeteilt wurde, die 
nun u.a. mit dieser Technologie eben-
falls an der Automatisierung arbeiten.

Datev-Anbindung Standard
Die Weitergabe der erfassten Daten an 
die einschlägigen Systeme wie Datev 
oder SAP, mit denen beispielsweise die 
Steuerberatungen regelmäßige Repor-
tings oder Bilanzen erstellen können, 
ist für die jungen Anbieter über entspre-
chende Schnittstellen zu den Software-
anbietern in der Regel problemlos. Bil-
lomat sieht sich daher auch explizit als 
vorbereitendes System, wie Geschäfts-
führer Paul-Alexander Thies sagt. Die 
direkte Zusammenarbeit mit Steuerbe-
ratern ist dem Nürnberger Unterneh-
men wichtig. Sie erhalten – wie auch 
beispielsweise bei SevDesk – einen kos-
tenlosen Zugang zu Billomat und kön-
nen so ihren Mandanten bei der kor-
rekten Erfassung und Buchung von 
Rechnungen über die Schulter schau-
en. Außerdem gibt es mit den bei Pap.lo  
angeschlossenen Steuerberaterkanz-
leien eine Partnerschaft. Auch Candis 
wirbt mit einem deutschlandweiten 
Netzwerk an Partnerkanzleien, die im 
Umgang mit Candis versiert sind. Über 
sogenannte Affiliate-Programme sollen 
zudem Kanzleien ihren Mandanten eine 
Softwarelösung empfehlen, wofür sie 
eine Art Provision erhalten.
Den richtigen Anbieter für den jeweili-
gen Mandanten auszuwählen erfordert 
jedoch eine genauere Betrachtung der 
Konkurrenten. So gibt es die Speziali-
sierung nach Branchen (wie bei Billomat 
mit Online-Shops), Unternehmensgrö-
ßen und vor allem nach Leistungsum-
fang. Während einige Anbieter sich vor 
allem um eine schnelle Erfassung küm-
mern, bieten andere eine tiefere Integra-
tion an, die das Begleichen von freigege-
benen Rechnungen schnell ermöglicht 
oder tagesaktuelle Aufstellungen über 
Ein- und Ausgaben oder gar automati-
sches Mahnwesen anbietet.
Dennoch ist klar: Die neuen Anbieter 
wollen letztlich auch den Aufwand für 
die Buchhaltung aufseiten der Steuer-
beratungskanzleien verringern. Das 
sind schlechte Nachrichten für Kanz-
leien, die ihren Mandanten bislang 
auch die Buchhaltung anbieten. Al-
lerdings könnte das Leben auch für 
die neuen Dienstleister bald schwieri-
ger werden: Wenn sich elektronische 
Rechnungsstandards wie ZUGFeRD  
durchsetzen, braucht es seltener Künst-
liche Intelligenz für die Auslese von 
Rechnungsdaten. Das funktioniert 
dann ganz einfach über die entspre-
chende Schnittstelle, da alle relevanten 
Daten elektronisch hinterlegt sind. 
 

 BUCHHALTUNG

Die neuen Buchhalter
Start-ups mit digitalen Buchhaltungslösungen wollen den etablierten Anbietern 
Konkurrenz machen. Steuerberatungskanzleien sind als Partner sehr gefragt.

TEXT Bor is Karkowski
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Die neuen Anbieter

wollen letztlich auch

den Aufwand für die
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seiten der Steuerbe-

ratungskanzleien

verringern. Das sind

schlechte Nachrichten

für Kanzleien, die

ihren Mandanten

bislang auch die

Buchhaltung anbieten.

Buchhaltungsbutler: www.buchhaltungsbutler.de/steuerberater/

Candis: www.candis.io/steuerberater/

Fastbill: www.fastbill .com/steuerberater

SevDesk: www.sevdesk.de/fuer-steuerberater/

Zeitgold: www.zeitgold.com/fuer-steuerberater/

HIER KÖNNEN STEUERBERATER DIREKT 
KONTAKT ZU AUSGEWÄHLTEN INNOVATIVEN 
BUCHHALTUNGSANBIETERN AUFNEHMEN:
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err Dr. Müller, aus dem Mittelstand 
hört man häufig die Klage, der Re-
porting-Aufwand steige nach dem 
Einstieg eines Private-Equity-Inves-
tors sehr stark an. Man komme da-
durch weniger zur Umsetzung. Was 
ist an dem Vorwurf dran?
Dr. Frank Müller: Wir investieren grund-
sätzlich in Wachstumsunternehmen, 
die häufig eine steile Entwicklung hin-
ter sich haben. Natürlich gibt es dort in 
der Regel bereits Management Repor-
tings. Wir gehen dann mit dem Manage-
ment diese Reportings durch und fragen: 
Welchen Einfluss haben die Angaben im 
Reporting auf die Steuerung des Unter-
nehmens? Da werden dann mögliche De-
fizite recht schnell deutlich.

Und es wird klar: Es braucht ein or-
dentliches ERP-System …
FM: Kosten und Implementierungsauf-
wand von ERP-Systemen schrecken vie-
le Manager ab. Aber sie erkennen auch, 
dass Excel zu schnell an Grenzen stößt. 
Darum wählen wir meist einen Kom-
promiss. Mit nur zwei Business-Intelli-
gence-Software-Tools können wir in der 
Regel einen enormen Erkenntnisgewinn 
erzielen, weil beispielsweise falsche Kos-
tenrahmen und Zuordnungen sichtbar 
werden. Die neue Transparenz führt in 
aller Regel zu 80 Prozent Erkenntnisge-
winn und zu 20 Prozent Disziplinierung.

Und das macht auch jeder mit?
FM: Die meisten, aber nicht jeder. 
Manchmal gibt es sehr hohe Wider-
stände im Management – das sind in 
der Regel die, die besonders stark ins 
operative Geschäft eingebunden sind. 
Allerdings: Jedes Unternehmen denkt 
in einer Wachstumsphase, die Produk-
tionsfaktoren seien schon zu 100 Pro-
zent ausgelastet. Aber allein durch kriti-
sches Hinterfragen arbeiten wir heraus, 
dass sich durch Optimierung die Bele-
gung um 10 bis 20 Prozent steigern lässt 
– und das in bislang jedem Fall.

Wie lange dauert die Implementie-
rung der neuen Tools typischerweise?
FM: Wir gehen solche Veränderungen 
sehr schnell an, schon in den ersten Ta-
gen nach der Übernahme machen wir 
einen intensiven, mehrtägigen „Die 
nächsten 100 Tage“-Workshop mit 
dem Management. Dann dauert es rund 
sechs bis zwölf Monate, bis die Imple-
mentierung abgeschlossen ist. Die Ver-
änderungsbereitschaft ist in den ersten 
zwölf Monaten am größten, danach 
wird es herausfordernder.

Wo gibt es häufig neue Erkenntnisse?
FM: Weil Kosten und Erlöse schneller 
und besser zugeordnet werden können, 
sehen alle deutlicher, wo mehr und wo 
weniger Handlungsmöglichkeiten be-
stehen. Übrigens werden auch perso-
nelle Engpässe klarer. Denn wir haben 
mehr als einmal erlebt, dass das Orga-
nigramm eines Unternehmens nichts 
mit der gewachsenen Realität zu tun 
hat. Also haben wir auch da Transpa-
renz und können Überlasten identifizie-
ren – und hoffentlich heilen.

Wieso eigentlich „wir“? Ist das nicht 
Aufgabe des Managements?
FM: Ja, klar. Aber uns ist es dennoch 
wichtig, dass wir auf dem gleichen Infor-
mationsstand sind wie das Management. 
Gibt es eventuell Liquiditätsbedarf? Or-
ganisatorische Bottlenecks? Vielleicht 
können wir helfen, beispielsweise mit Li-
quidität und der Suche nach neuen qua-
lifizierten Mitarbeitern. Darum möchten 
wir zumindest die Kernfakten so schnell 
kennen wie das Management selbst. Ein 
Monatsbericht ist aber ausreichend und 
kann an den für Banken erforderlichen 
Bericht angelehnt sein.

Ein weiterer „Klagepunkt“ ist der un-
geheure Wachstumsdruck – und das 
schon bei vorher recht anständigen 
Wachstumsquoten. Kriegen Priva-
te-Equity-Fonds den Hals nicht voll?
FM: Das Wichtigste für uns ist die Wert-
steigerung eines Unternehmens, denn 
unser Gewinn entsteht aus der Differenz 
zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis. 
Daher nehmen wir keine Ausschüttun-
gen während der Haltezeit vor. Wachs-
tum ist anstrengend, aber hat auch viele 
positive Auswirkungen – beispielswei-
se eine Risikodiversifizierung, wenn das 
Unternehmen in weiteren Märkten aktiv 
ist und global agieren kann.

Können denn die Kanzleien, die das 
Unternehmen vor dem Einstieg von 
DPE begleitet haben, angesichts der 
Veränderungen noch an Bord blei-
ben? Gerade die Internationalisie-
rung dürfte manche regionale Kanz-
lei überfordern.
FM: Wir würden nur ungern die beste-
henden Kanzleiverbindungen der Unter-
nehmen kappen. Die Kanzleien verste-
hen die Sprache des Managements und 
kennen die Unternehmen sehr gut. Und 
bislang haben wir auch nicht das Pro-
blem gehabt, dass die Kanzleien über-
fordert wären. Denn viele haben inter-
nationale Netzwerkpartner. Oder das 
Unternehmen sucht sich im Auslands-
markt eine lokale Kanzlei, die dann mit 
ihrer vertrauten Kanzlei in Deutschland 
zusammenarbeitet. Das funktioniert gut, 
auch kontinentübergreifend. 

Im Interview erklärt Dr. Frank Müller, was die 
Deutsche Private Equity (DPE) als Finanzinvestor 
nach einer Unternehmensbeteiligung zuerst
anpackt – und welche Auswirkungen das für 
die beteiligten Manager, Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer hat.

DIE FRAGEN STELLTE Bor is Karkowski
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FRANK MÜLLER

ist Partner bei dem Finanz-

investor Deutsche Private 

Equity (DPE). Seine Karriere 

begann er bei KPMG in Mün-

chen, bevor er kurz darauf in 

die Private-Equity-Branche 

wechselte und Erfahrungen 

mit mittelständischen Trans-

aktionen im europäischen 

Raum sammelte. Dazu zählten 

vor allem Mehrheitserwerbe, 

aber auch Minderheiten und 

Kapitalerhöhungen sowie 

Konzern-Carve-outs, die nach 

mittelständischen Strukturen 

verlangten. Die DPE investiert 

bevorzugt in mittelständische 

Wachstumsunternehmen. Der-

zeit hält sie 16 Beteiligungen.
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enn der eigene Nachwuchs die Nach-
folge nicht antreten möchte oder 
kann, übernehmen immer öfter Ex-
terne die unternehmerische Verant-
wortung. Insgesamt 46 Prozent der 
Eigentümer übergeben ihr Unter-
nehmen laut dem Institut für Mittel-
standsforschung (ifm) bereits an fa-
milienfremde Käufer und 17 Prozent 
davon in einem sogenannten Manage-
ment Buy-out (MBO) an das bisheri-
ge Management oder eigene Mitar-
beiter. Das Interesse der angestellten 
Führungskräfte, selbst Unternehmer 
zu werden, ist groß: Statistiken zu-
folge bilden angestellte Manager, die 

mithilfe von Finanzinvestoren Unter-
nehmer werden wollen, mit 35 Pro-
zent die größte Käufergruppe im deut-
schen Mittelstand.
Auch die Eigentümer von Unterneh-
men sind Untersuchungen zufolge 
motiviert, Nachfolgeregelungen mit 
Führungskräften zu erreichen. Ne-
ben dem häufigen Argument „Un-
ternehmenstradition wahren“ nen-
nen Unternehmer, die ihre Firma an 
das Management verkaufen wollen, 
als Gründe oft: die schnelle Kaufent-
scheidung, weniger Gewährleistungs-
probleme (unternehmerische Situati-
on ist bekannt), kein Verhandeln mit 
Wettbewerbern (Risiko des „Ausfor-
schens“), Erhalten der Mitarbeiter-
struktur, geringeres Aufsehen sowie 
die Qualifikation des Managements. 
Diese Argumente sind sogar so ge-
wichtig, dass nicht selten Unterneh-
men zu Kaufpreisen unterhalb der 
Marktmöglichkeiten an das Manage-
ment verkauft werden.

Oft scheitert eine Unternehmensnachfol-
ge aber am Geld. Zur Finanzierung des 
Kaufpreises wird neben dem Eigenkapi-
tal des Erwerbers bzw. der Erwerber und 
dem von Banken oder anderen Kredit-
gebern gewährten Fremdkapital häufig 
Private Equity genutzt. Doch ohne eige-
nes finanzielles Engagement und Risi-
ko geht es nicht: Bei einem typischen 
Abschluss mit einem Unternehmens-
wert von rund 15 bis 20 Millionen Euro 
zahlt der Manager gemeinsam mit dem 
Investor rund die Hälfte des Kaufprei-
ses, die Bank zahlt die andere Hälfte. 

10 Prozent fürs Management
Der Finanzinvestor kauft 90 Prozent und 
der Manager 10 Prozent zu Vorzugskon-
ditionen. „Erfahrungsgemäß muss der 
Manager dann ca. 250.000 bis 500.000 
Euro eigenständig aufbringen“, berichtet 
Marktexperte Daniel Möhrke von Stein-
beis Consulting Mergers & Acquisitions 
aus seiner persönlichen langjährigen Er-
fahrung als MBI-Unternehmer.

Beim Wechsel vom angestellten Ma-
nager zum möglichen Gesellschafter 
sind aber wichtige rechtliche Gesichts-
punkte zu beachten. Insbesondere sind 
dies Fragen im Zusammenhang mit der 
rechtlichen Beziehung des Manage-
ments zum Verkäufer, die sich aus dem 
Anstellungsvertrag und bei Geschäfts-
führern und Vorständen aus der gesell-
schaftsrechtlichen Organstellung erge-
ben: Als Geschäftsleitungsorgan und 
durch den Dienstvertrag ist die Füh-
rungskraft verpflichtet, das Unterneh-
men so gut wie möglich zu führen und 
vorhandene Geschäftschancen zu nut-
zen. Als potenzieller Käufer ist das Ma-
nagement jedoch daran interessiert, Ge-
schäftschancen erst nach dem Erwerb 
des Unternehmens zu realisieren. Füh-
rungskräfte, die dadurch Kaufpreisvor-
teile erreichen wollen, müssen mit den 
Folgen eines Sorgfaltspflichtverstoßes 
rechnen. Das MBO-willige Manage-
ment ist somit stets mit der Frage kon-
frontiert, inwiefern es ihm erlaubt ist, 
Vorbereitungen für die Zeit nach einem 
erfolgreichen MBO zu treffen.
Problematisch ist auch, unveröffent-
lichte Unternehmensinterna wie Plan-
zahlen zu verwenden und Jahresab-
schlüsse an unternehmensfremde 
Dritte weiterzugeben. Sowohl Eigen-
kapitalpartner als auch Fremdkapital-
geber benötigen für Entscheidungen 
mitunter jedoch interne Informati-
onen. Erfolgt die Weitergabe dieser 
vertraulichen Informationen ohne 
ausdrückliche Zustimmung der Ge-
sellschafter, verstößt das Management 
gegen die Pflichten aus Dienstvertrag, 
Gesellschaftsrecht oder auch Kapital-
marktrecht, sodass es dringend er-
forderlich ist, die Zustimmung zur 
Verwendung unveröffentlichter Un-
ternehmensinterna einzuholen.

Mögliche Annäherung 
beim Preis
Hinzu kommt, dass Verkaufsverhand-
lungen oft an unterschiedlichen Preis-
vorstellungen scheitern. Durch die 
Mediation erfahrener Berater und ge-
schickte Verhandlungsstrategien lassen 
sich diese allerdings oftmals überbrü-
cken. So kann der verkaufende Unter-
nehmer etwa anbieten, für eine Über-
gangsphase weiterhin tätig zu bleiben 
und dadurch das operative Risiko zu 
reduzieren. Vielfach besteht auch die 
Bereitschaft, einen Teil des Verkaufs-
preises in Form von Earn-out-Verein-
barungen von der künftigen Unterneh-
mensentwicklung abhängig zu machen 
oder gegebenenfalls auch eine Betei-
ligung an der Käufergesellschaft in 
Form einer Minderheitsbeteiligung zu 
übernehmen („Owners Buy-out“).
Der Weg lohnt sich jedoch: Laut einer 
aktuellen PWC-Studie sagten die be-
fragten mittelständischen Unternehmen 
aus, dass Private-Equity-finanzierte Un-
ternehmen zu 70 Prozent innovativer 
und zu 60 Prozent wettbewerbsfähiger 
seien als traditionell finanzierte Unter-
nehmen. Die mit Beteiligungskapital 
ausgestatteten Unternehmen würden 
überdurchschnittlich stark wachsen, 
seien internationaler und kämen bei 
aktuellen Themen wie der Digitalisie-
rung schneller voran. 

UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Der Manager als Unternehmenskäufer
Die unternehmens-, aber nicht familieninterne Nachfolge wird im Mittelstand immer beliebter. 
Was ist wichtig, wenn der eigene Manager das Unternehmen kauft? Ratschläge aus der M&A-Praxis.

TEXT Philipp Haberstock, Stef fen Lohrer und Daniel Möhrke

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

STEFFEN LOHRER 
ist Gründer und geschäftsführender Ge-
sellschafter der SCM&A und verfügt über 
mehr als 30 Jahre Führungserfahrung, unter 
anderem als geschäftsführender Gesell-
schafter mehrerer Sicherheitsunternehmen. 
lohrer@steinbeis-finance.de

DANIEL MÖHRKE 
ist Partner der SCM&A. Er hat u.a. im 
Private-Equity-Umfeld als Investment 
Partner sowie als MBI-Manager breite 
Transaktionserfahrung gesammelt. 
moehrke@steinbeis-finance.de
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KRISENUNTERNEHMEN

Regenschirm
im Regen

Der Mandant steckt mitten in einer wirtschaftlichen Krise – 
jetzt sind finanzielle Mittel gefragt, um zurück auf den Erfolgspfad zu finden. 
Doch die Banken scheuen sich. Die NordLB will in solchen Fällen jetzt 
mit einem „Special Situations“-Team Abhilfe schaffen.

TEXT Bor is Karkowski

eine leichte Zeit für In-
solvenzverwalter und 
Restrukturierungsspe-
zialisten: Seit der Krise 
2008/2009 entwickelt 
sich die deutsche Wirt-
schaft stabil, die Insol-

venzquoten sind sehr gering. Dank der 
EZB-Niedrigzinspolitik ist die Versor-
gung mit Kapital günstig wie nie. 
Dennoch gibt es weiter Unternehmen, 
die Schwierigkeiten haben, ihren Fi-
nanzierungsbedarf zu sichern. Die re-
gulatorischen Anforderungen an die 
Banken machen es für sie als klassische 
Geldgeber unattraktiv, hohe Risiken 
einzugehen. Manche Bank, beispiels-
weise kleinere Häuser oder Auslands-
banken, gibt daher nur sehr restriktiv 
Kredite an Unternehmen mit schlech-
ten Bonitäten unterhalb eines entspre-
chenden Investmentgrade-Ratings. Die 
großen deutschen Geschäftsbanken 
wiederum haben häufig schon vielen 
der Unternehmen, die in Schwierigkei-
ten geraten sind, Kredite gewährt und 
können ihr Engagement in dem Unter-
nehmen nur schwer ausweiten. 
Darum haben sich in den vergangenen 
Jahren unterschiedliche Alternativen 
für Unternehmen mit schlechteren Bo-
nitäten entwickelt, vielfach auch über 
den Kapitalmarkt. So waren vor weni-
gen Jahren Mezzanine-Programme po-
pulär geworden, bis die Ausfallraten zu 
hoch wurden. Der Markt für Mittel-
standsanleihen ist bereits zusammen-
gebrochen; nun könnte am Schuld-
scheinmarkt ein ähnliches Schicksal 
drohen, weil auch hier vom Nachfra-
geboom der Investoren offenbar zu vie-
le schlechte Bonitäten angelockt wor-
den sind. Größere Pleiten wie die der 

britischen Carillion oder die aktuellen 
Schwierigkeiten von Steinhoff waren 
zumindest ein Weckruf.
Doch die Verlockung, Kredite an Unter-
nehmen mit schlechteren Bonitäten zu 
vergeben, ist weiterhin hoch – im „klas-
sischen“ Geschäft mit Investmentgrade 
sind die Margen so stark gesunken, dass 
sie kaum noch auskömmlich sind. Hohe 
Risiken bedeuten hohe Zinsen – aller-
dings setzen sie auch eine sehr sorgfäl-
tige Prüfung des Kreditnehmers voraus. 
Einige, vor allem aus dem angelsächsi-
schen Raum stammende Spezialisten, 
bieten gegen sehr hohe Zinsen frisches 
Geld, andere kaufen den Banken gegen 
einen Preisnachlass zum Nominalwert 
Kredite von säumigen Schuldnern ab.

Bewusst schwächere 
Bonitäten
Entgegen bisheriger Praxis will die 
NordLB als klassische Kreditbank in 
einem Spezialteam „Special Situation 
Financing“ bewusst auch das Risiko 
schwächerer Unternehmensbonitäten 
suchen und damit die oben skizzier-
te Nische besetzen. Dabei stehen im 
Vordergrund 
• Turnaround-Finanzierungen für   
 Unternehmen mit sich 
 verschlechternden Bonitäten, 
•  Exit-Finanzierungen aus dem Status  
 einer Insolvenz heraus und 
•  Finanzierungen von Planinsolvenzen
von Unternehmen mit mindestens 
50 Millionen Euro Jahresumsatz 
und einem Rating schlechter als die 
DSGV-Note 10 (B+/B1). Das Finanzie-
rungsvolumen sollte bei über 5 Millio-
nen Euro liegen, als durchschnittliche 
Transaktionsgröße werden 10 Millio-
nen Euro angepeilt.

Dabei geht es weniger um die Krisen-
situation selbst, sondern vielmehr um 
den Aufbau einer langfristigen Unter-
nehmensbeziehung. Markus Löhndorf, 
Teamleiter und erfahrener Firmenkun-
denbanker, erklärt: „Wir wissen, dass 
manche Bank im Krisenfall möglichst 
schnell aus dem Kreditverhältnis raus 
möchte. Wenn wir hingegen dem Kun-
den in schwieriger Zeit helfen, wird er 
sich daran hoffentlich auch in besse-
ren Zeiten erinnern und uns weiter 
die Treue halten.“ Idealerweise werde 
der Kunde nach Ablauf der typischen 
Laufzeit von drei bis fünf Jahren von 
der Special-Situation-Einheit an die re-
guläre Kundenbetreuung übergeben. 
Ausgeschlossen ist darum die Finan-
zierung von in der Sanierung befind-
lichen Bestandskunden der NordLB. 
Auch Leveraged-Finanzierungen, bei 
denen beispielsweise ein Private-Equi-
ty-Investor das Übernahmeziel be-
wusst hochverschuldet hat, sind für 
Löhndorfs Team nicht interessant.

IDW-S6-Gutachten
Voraussetzung
Den Norddeutschen geht es darum, ins-
besondere die Unternehmen zu identi-
fizieren, die eine temporär schlechte 
Kredithistorie aufweisen, aber eine posi-
tivere Zukunft vor sich haben. Also bei-
spielsweise die Fälle, die heute schon für 
Debt Funds interessant sind. Mit Kre-
ditkosten um die 5 Prozent wollen die 
Landesbanker aber eine günstigere Al-
ternative bieten. Je nach Situation kann 
noch eine Gebühr hinzukommen. Debt 
Funds sind typischerweise etwa doppelt 
so teuer. 
Löhndorf kann sich vorstellen, dass mit 
dem NordLB-Geld bestehende Kredit-
verträge abgelöst werden oder neues Ka-
pital hinzugenommen wird. „Wir kau-
fen aber keine Kredite ab“, stellt er klar. 
Es werde ein separater Kreditvertrag ge-
schlossen, der aber nicht im Konflikt mit 
den möglichen Rahmenbedingungen ei-
nes Konsortialkreditvertrags stehe.
Voraussetzung für eine Kreditvergabe ist 
ein vorliegendes IDW-S6-Sanierungs-
gutachten oder ein Independent Busi-
ness Review (IBR), ausgestellt von einem 
renommierten Restrukturierungsexper-
ten. Nur wenn die Experten bestätigt ha-
ben, dass das Geschäftsmodell tragfähig 
ist und Aussicht auf erfolgreiche Fort-
führung besteht, kommt eine Finanzie-
rung infrage. Und es gilt, eine weitere 
Hürde zu nehmen: Das NordLB-Cash-
flow-Modell muss die verschiedenen 
Szenarien der Restrukturierungsbera-
tung bestätigten. Sind diese Vorgaben 
erfüllt, verspricht Löhndorf eine schnel-
le Entscheidung: „In drei Tagen kann ich 
sagen, ob wir grundsätzlich finanzieren 
wollen oder nicht – und darauf aufbau-
end kurzfristig eine formale Kreditge-
nehmigung herbeiführen.“ 

„Wir wissen, dass
manche Bank im
Krisenfall möglichst
schnell aus dem
Kreditverhältnis raus
möchte. Wenn
wir hingegen dem
Kunden in schwieriger
Zeit helfen, wird er
sich daran hoffentlich
auch in besseren Zeiten
erinnern und uns

weiter die Treue halten.“
Markus Löhndorf, NordL B
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In Digital Hubs sollen sich etablierte Unternehmen, 
Hochschulen und Start-ups intensiv austauschen und 
gemeinsam arbeiten. Die „Digital Hub“-Initiative der 
Bundesregierung hat bislang zwölf Digital Hubs be-
nannt, doch keines, das sich explizit auf juristische 
Themen fokussiert. Das Mitte April gestartete „Rein-
vent Law“ ermöglicht Mitgliedschaften für Start-ups 
und Rechtsabteilungen; Baker McKenzie ist in der An-
fangsphase exklusives Kanzlei-Member. Regelmäßig 
finden Meet-ups, Vorträge und weitere Veranstaltun-
gen bei Reinvent Law statt. 

re invent.law/calendar/ 
Kontakt: hello@reinvent.law
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INTERVIEW

„Anwälte
arbeiten schon
jetzt oft agil“
In Frankfurt gibt es jetzt Reinvent, den „ersten Legal Tech 
Hub Kontinentaleuropas“. Geschäftsführer Daniel von Devivere erklärt, 
was sich die Beteiligten davon versprechen.

DIE FRAGEN STELLTE Bor is Karkowski 

err von Devivere, bei Ihnen sitzen 
unterschiedliche Unternehmen di-
rekt nebeneinander, Musik tönt im 
Hintergrund, der Konferenzraum 
sieht wie ein Wohnzimmer aus. Und 
niemand trägt ein Oberhemd. Das 
kennt man von Tech-Firmen und 
Start-up-Bürogemeinschaften. Aber 
können so Anwälte seriös arbeiten?
Daniel von Devivere: Der Kontrast ist 
ganz bewusst gewählt. Wir wollen zei-
gen: Zusammenarbeit kann auch im ju-
ristischen Bereich ganz anders struk-
turiert sein als bislang üblich. Dabei 
erfüllen unsere Räumlichkeiten die An-
forderungen einer klassischen Kanzlei. 
Der Konferenzraum sieht gemütlich 
aus, ist zugleich aber schalldicht. Und 
wer sagt, dass Anwälte nicht auch über 
Unternehmensgrenzen hinaus koope-
rieren können? Der Austausch kann 
sehr befruchten; am Ende profitieren 
alle davon, dass nicht jeder das Gleiche 
parallel entwickeln muss. Um Ihre Fra-
ge zu beantworten: Gerade junge Men-
schen wollen heute „anders“ arbeiten – 
und unsere Partner zeigen hier, dass das 
auch mit ihnen geht.

Ist das Ganze also ein Arbeitge-
ber-Marketinginstrument für die 
Partner des Hubs wie Baker McKen-
zie oder die Rechtsabteilungen von 
Bosch, Daimler und ZF?
DvD: Auch rechtliche Beratung steht wie 
der Rest der globalen Wirtschaft durch 
die Digitalisierung vor Veränderungen. 
Damit Sie diese Veränderungen mitge-
stalten können, benötigen Sie die rich-
tigen Köpfe, die offen für Neues sind. 
Und die wollen natürlich sehen, dass 
ihr Arbeitgeber selbst auch offen für 
Erneuerungen ist. Aber bei uns geht es 
nicht um Show, sondern wir glauben an 
die Vorteile dieser Form der Koopera-
tion. Darum sitzen nicht nur Unterneh-
men ohne Trennwände nebeneinander, 
sondern wir sind auch Gastgeber un-
terschiedlichster Treffen und Vorträge.
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Einblick  

Wer tauscht sich da mit wem aus?
DvD: In der Startaufstellung haben 
wie vier unterschiedliche „Parteien“: 
die Großkanzlei, die Legal Techs, die 
Rechtsabteilungen der Unternehmen 
und mit dem Legal Tech Hub der Goe-
the-Universität Frankfurt und der Bu-
cerius Executive Education den akade-
mischen Bereich. Da unterschiedliche 
Perspektiven und auch schon Lösun-
gen zusammenkommen, lernt man viel 
voneinander. Insbesondere der offene 
Erfahrungsaustausch ist essenziell. Die 
Veranstaltungen sind für Dritte offen, 
denn der Input von außen hilft den 
Partnern des Hubs schließlich auch.

Worum geht es dabei inhaltlich?
DvD: Es kann um neu gestaltete Prozesse 
gehen oder um neue Technologielösun-
gen wie Software-Tools. Besonders hilf-
reich sind alle Lösungen, die sich in der 
juristischen Praxis schon bewiesen ha-
ben. Darum ist uns auch immer wichtig, 
dass primär jemand berichtet, der selbst 
einen juristischen Hintergrund hat und 
die Praxis in Kanzleien oder Rechtsab-
teilungen kennt. So kann kein Anwalt 
oder Corporate Counsel sagen: „Das lässt 
sich so aber in der juristischen Praxis 
nicht umsetzen.“ Vielfach geht es auch 
um Scrum, Kanban und agiles Arbeiten, 
wie man es aus dem Technologiebereich 
kennt. Da gibt es noch Berührungsängs-
te – dabei arbeiten viele Anwälte schon 
heute längst agil: Für eine größere Due 
Diligence kommen ganz unterschied-
liche Fachanwälte länderübergreifend 
projektweise zusammen. Der Schritt ist 
also gar nicht so groß.

Bislang ist die Legal-Tech-Szene in 
Deutschland ziemlich überschaubar. 
Bei Ihnen sind bislang auch erst drei 
Unternehmen ansässig.
DvD: Richtig, die Szene ist klein. Wir ste-
hen heute da, wo die Fintech-Szene vor 
etwa acht Jahren war. Im Raum Rhein-
Main gibt es vielleicht zehn B2B-Legal-
Techs. Wir wollen aber bewusst nur 
B2B-Legal-Techs bei uns ansiedeln, da-
mit der Austausch besser passt. Es sollen 
auch in Zukunft nicht viel mehr Unter-
nehmen werden: Uns ist wichtiger, dass 
die Unternehmen hier wachsen können 
und es möglichst wenig Fluktuation gibt.

Auffällig ist, dass – wieder einmal – 
die „Großen“ das Thema Digitalisie-
rung für sich besetzen. Was ist mit 
den mittelständischen Rechtsabtei-
lungen, den mittelständischen Kanz-
leien? Die fehlen auch hier.
DvD: Wir fangen ja auch erst an. Tat-
sache ist aber auch: Der Leidensdruck 
sowie das Einsparpotenzial sind bei 
einer Rechtsabteilung mit 100 Mitar-
beitern nun einmal deutlich größer als 
bei einer 3-Personen-Abteilung. Das ist 
auch bei einer Großkanzlei eher so als 
bei einer Mittelstandskanzlei. Aber wie 
bereits gesagt: Unsere Veranstaltungen 
stehen jedem offen. Wir wollen mithel-
fen, ein Ökosystem für Legal Innova-
tion und Legal Tech zu schaffen. Das 
funktioniert nur, wenn es auch mit 
reichlich Leben gefüllt ist. 
 

  DPE-Kapital ist Kapital von Unterneh-

mern für Unternehmer. Kein Zeitdruck, 

kein Quartalsdenken, keine Finanzakro-

batik. Mehrwert entsteht bei uns durch 

Wachstum - und Zeit. Denn nachhaltiges 

Wachstum braucht Zeit. 
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