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Wie fühlt sich ein Unternehmer, der
seine von ihm liebevoll „Baby“ ge-
nannte Firmamangels Nachfolger an
eineHeuschrecke verkauft? Er sei zu-
frieden, sagt Hans Knürr, Ex-Chef
der Knürr AG, einem Hersteller von
Netzwerkschränken für Telekomfir-
men und Ausrüster von Büroarbeits-
plätzenmit knapp 1 000Mitarbeitern
weltweit. „Für meine Familie und
michwar es eine sinnvolleNachfolge-
lösung. Wichtig war für mich die
kompetenteWeiterentwicklungmei-
nes ,Babies’ – also nicht dieArt der Fi-
nanzierung.“
Diese Kompetenz traute der Chef

einem Private-Equity-Investor zu,
den er zielstrebig ins Boot holte.
Schon 1992, also lange vor dem end-
gültigen Verkauf, hatte Knürr den
schweizerischen Investor Cap Vis
mit 25,1 Prozent amStammkapital be-
teiligt. Im Jahr 2000übernahmder Fi-
nanzinvestor 3i die Knürr AG. „Ein
britisches Managementteam hatte
von unserem Verkaufsvorhaben er-
fahren und sich beworben“, schildert
Knürr den Einstieg. 3i finanzierte die
Übernahme gemeinsam mit dem
Team. „Fürmichwar die Lösungopti-
mal“, sagt Knürr, „denn dasTeamwa-
ren keine Wettbewerber, sondern
ehrgeizige Unternehmer.“
So wie Knürr entscheiden sich

vieleFamilienunternehmermitNach-
folgeproblemen für den Verkauf an
Private-Equity-Gesellschaften. „Sie
sollten sich den Investor aber vorher
gut ansehen“, empfiehlt Albrecht
Hertz-Eichenrode, Vorstandschef
der Hannover Finanz Gruppe, die
sich als Kapitalgeber auf den Mittel-
stand spezialisiert hat. Seiner An-
sicht nach sollte sich der Investor
mindestens fünf Jahre im Unterneh-
men engagieren und mindestens 50
Prozent derKaufsummeausEigenka-
pital finanzieren (siehe „Tipps für
die Auswahl“).
Nicht immer geht es sofort um den

kompletten Verkauf des Familienun-
ternehmens, sondern zunächst nur
umdie Beteiligung eines Finanzinves-
tors – so, wie es Knürr gemacht hat.
Diese Konstellation verlangt von bei-
den Parteien Fingerspitzengefühl, wie
Hans Knürr aus eigener Erfahrung
weiß. Eine der problematischsten Fra-

gen ist, wer in Familienunternehmen
mit patriarchalischen Strukturen
nach dem Einstieg des Investors wel-
che Entscheidungen trifft. Man ist
sich zwar meist einig, dass der Inves-
tor bei wesentlichen Änderungen wie
Zukäufen oder Kapitalerhöhungen
mitreden darf. Streit entbrennt aber
meist ums operative Geschäft.

Üblich ist es daher, einen Katalog zu-
stimmungspflichtiger Geschäfte zu-
sammenzustellen, bei denen Investo-
ren die Entscheidungen der Ge-
schäftsführung absegnenmüssen, er-
läutert Rechtsanwalt Christophe
Samson, der bei der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Rödl & Partner für
die M&A-Beratung von Mittelständ-
lern zuständig ist. „Doch auch hier
kann es zum Streit um jede einzelne
Regelungkommen,wenn sichderUn-
ternehmer möglichst wenig reinre-
den lassen, der Investor aber mög-
lichst viel kontrollierenwill.“
Knürrwar auf dieses Problemvor-

bereitet, denner hatte seineEntschei-
dungen auch früher nie einsam und
ohne Rücksprache mit Betroffenen

getroffen. Der Kulturbruch mit dem
Einstieg eines Investors blieb daher
aus. „Ich habe mich immer wohlge-
fühlt, der Aufsichtsrat war für mich
sehr viel mehr Rat als Aufsicht.“
Fünfeinhalb Jahre behielt 3i die

Knürr AG im Portfolio. Vor zweiWo-
chen, am 23. Dezember 2005, ver-
kaufte der Finanzinvestor das Unter-
nehmen an den US-Konzern Emer-
son Electric – man nutzte offenbar
die Gelegenheit, denn Knürr hat im
vergangenen Jahr wieder mehr Um-
satz gemacht und war auf ein ausge-
glichenes Ergebnis vor Steuern ge-
kommen.
FürEx-ChefKnürr ändert derVer-

kauf nichts an seiner positiven Be-
wertungder Private Equity-Finanzie-
rung. „Für die Knürr AG ist die neue
Inhaberstruktur sicher von Vorteil,
weil sich hervorragende technische
Synergien ergeben“, sagt der Ex-
Chef. Ohnehin müssten sich Unter-
nehmer seiner Ansicht nach darüber
klar sein, dass jeder Geldgeber – ob
er nun Fremdmittel oder Eigenkapi-
tal liefert – sein eingesetztes Geld
mit angemessener Verzinsung wie-
der sehenwolle.

A. KÜHNLENZ
P.MÖNNIGHOFF | DÜSSELDORF

Die erste Nummer, die Hans-Joachim
Selzer im Sommer 2005 nach seiner
Rückkehr ins Büro wählte, war die
von Bürgermeister Wolfgang Schus-
ter. Nur Minuten zuvor hatte Selzer,
Eigentümer des gleichnamigen Zulie-
ferers für dieAuto- undElektroindus-
trie, der Belegschaft den Verkauf sei-
nes Betriebs in Driedorf verkündet.
„Als größter Steuerzahler im Ort
musste ich doch den Bürgermeister
selbst informieren“, sagt Selzer
heute. Dennwie viele Fa-
milienfirmen trage er
Verantwortung – fürVer-
wandte, für die Firma im
Hessischen Westerwald
und die Region.
Selzer, 62, wollte sich

schon vor zwei Jahren
aus der Firma verab-
schieden. Doch es stand
kein Nachfolger aus der
Familie bereit. Sein Sohn
ist „eher ein Techniker“,
sagt Selzer, seine Toch-
ter ist Bankerin. Nur die
Kinder vomCousin zeigten Interesse,
doch das alleinige unternehmerische
Risiko wollten sie nicht tragen.
WieSelzergeht es vielen Familien-

unternehmern in Deutschland. Die
Kinder haben andere Berufe, scheuen
das Risiko und die enorme Belastung
eines Unternehmers. Laut einer Stu-
die derUniversitätMannheimplanen
bis 2007 nur noch 50 Prozent der Un-
ternehmer, dass ihre Kinder das Un-
ternehmen weiterführen. Ein drasti-
scher Wandel: In den fünf Jahren
nach 1997 seien Nachfolger in drei
von vier Unternehmen aus der eige-
nen Familie gekommen.
Für viele Unternehmer bleibt nur

der Verkauf. Wenn die Konkurrenz
denBetrieb nicht bekommen soll, ste-
hen Mittelstandsholdings oder Pri-

vate-Equity-Firmen bereit, die Famili-
enunternehmen komplett überneh-
men oder bei ihnen einsteigen (siehe
auch unteren Bericht). Doch tun sich
viele Unternehmer schwer mit der
Trennung. Sie hängen amBetrieb und
fühlen sich verantwortlich für die Zu-
kunft vieler Familien, die im selben
Ort wohnen und oft denselben Verei-
nen angehören.
„Ein einfacher Verkauf kam für

mich daher nicht in Frage“, sagt Sel-
zer. Fünf Angebote von Private-
Equity-Gesellschaften habe er ausge-
schlagen. „Die meisten stellten schon

bei den ersten Gesprä-
chen klar: So wird jetzt
wird der Betrieb nicht
bestehen bleiben.“ Zu
diesem Zugeständnis
war er nicht bereit.
Verkauft hat Selzer

denBetriebnach fünfjäh-
riger Suche dann doch,
sich aber als Käufer für
die Indus Holding AG
entschieden und zu-
nächst 30 Prozent der
Anteile behalten. Indus
ist als Beteiligungshol-

dingdarauf spezialisiert,Mittelständ-
ler zu kaufen, die vor demNachfolge-
problem stehen. So wie Indus sucht
auch Gesco so genannte Hidden-
Champions – also kleine Firmen, die
in einer Nische erfolgreich sind, eine
breite Kundenbasis haben und seit
Jahren profitabel arbeiten.
Mehr als 100AnfragenvonEigentü-

mern erhalten Indus und Gesco pro
Jahr; kaufen wollen beide jedoch nur
zwei oder drei Firmen. Im Unter-
schied zu vielen Private-Equity-Ge-
sellschaften konzentrieren sich die
Holdings auf Firmen mit Umsätzen
bis maximal 100 Millionen Euro – sie
versprechen zudem, die übernomme-
nenFirmennicht zu zerschlagen oder
weiterzuverkaufen. „Wir wollen die
Mittelständler in ihrer bisher erfolg-

reichen Aufstellung und an ihrem re-
gionalen Standort erhalten“, sagtHel-
mut Ruwisch, Vorstandschef von In-
dus (zur Strategie der beiden Firmen
siehe „Mittelstandskäufer“).
Wer die Anforderungen erfüllt, für

den kann dieses Holdingmodell eine
Alternative zum Verkauf an Private-

Equity-Gesellschaften sein, bei de-
nen eine Neuausrichtung und der
Weiterverkauf inwenigen Jahren viel-
fach vorprogrammiert ist. „Gerade Fa-
milienunternehmen sind eng mit der
Region verbunden. Wird der Betrieb
nachdemVerkauf zerschlagenundge-
schlossen, fällt das auch auf denAltei-

gentümer zurück“, sagt Brun Hagen
Hennerkes, Mittelstandexperte und
Professor an der Uni Stuttgart.
Derartige Probleme hat Selzer in

Driedorf nicht. In dem Vertrag zwi-
schen Selzer und Indus ist geregelt,
dass der Standort erhalten bleibt und
das Unternehmen nicht zerschlagen

wird.Dafür, sagt Selzer, sei es bei dem
Verkauf auch nicht auf den letzten
Euro angekommen. Dies erfreut auch
Bürgermeister Schuster, denn somit
wird die Gewerbesteuer von Selzer –
mit einem Umsatz von 80 Millionen
Euro immerhin der größte Arbeitge-
ber in der Region –weiter fließen.

Private-Equity
Finanzinvestoren sind
anmittelständischen
Firmen stark interes-
siert – im vorigen Jahr
vor allem anMaschi-
nenbauern und Kon-
sumgüterherstellern.

Dauer
Der ideale Finanzinves-
tor sollte bis zu zehn
Jahren in der Firma
bleiben und nicht nur
bis zu fünf, sagt Al-
brecht Hertz-Eichen-
rode, Chef der Hanno-
ver Finanz Gruppe.
Das kannman sich
zwar nicht zusichern
lassen, aberman kann
prüfen, über welche
Gelder er verfügt und
wie schnell die Fonds
abgewickelt werden
müssen – je schneller,

desto wahrscheinli-
cher ist ein kurzfristi-
gerWeiterverkauf.

Kapitalstruktur
Idealerweise sollte ein
Finanzinvestor 50 Pro-
zent Eigenkapital ein-
bringen.Wenn ermit
bis zu 70 oder gar 80
Prozent Fremdkapital
finanziert, sei das Un-
ternehmen sehr volatil

und könne bei einer
schlechten Entwick-
lung sehr schnell in die
Insolvenz geraten,
warnt Hertz-Eichen-
rode. Denn das Fremd-
kapital wird nicht vom
Finanzinvestor abgesi-
chert, sondern vom
Unternehmen, wel-
ches die Zinsen und
die Tilgung verdienen
muss.

UNSERE THEMEN

Indus undGesco
Das Portfolio der Beteiligungshol-
ding Indus aus Bergisch Glad-
bach bei Köln ist mit 43mittel-
ständischenUnternehmen deut-
lich größer als das von Gesco aus
Wuppertalmit zwölf Firmen.
Indus konzentriert sich bei den
Übernahmen auf die Maschinen-,
Bau- und Automobilindustrie, Ge-
sco auf Unternehmen aus derMe-
tall- und Kunststoffverarbeitung.

Kandidaten
Bei Gesco sollte der Umsatz der
Kaufkandidaten zwischen zehn
und 50Millionen Euro liegen. In-
dus gibt als Spanne 15 bis 100
Millionen Euro an. Indus sucht
nach demKauf zunächst einen
Nachfolger für den Chef. Dieser
ist zwar nicht an demUnterneh-
men beteiligt, erhält jedoch eine
Gewinnbeteiligung. „Wir wollen
erreichen, dass der neue Chef
wie ein Unternehmer vor Ort und
nicht wie ein Manager handelt“,
sagt Indus-Chef Helmut Ru-
wisch.Während Indus oftmals
mit demEx-Inhaber zusammen-
arbeitet und dieser als Minder-
heitsgesellschafter eine zeitlang
amUnternehmen beteiligt bleibt,
kauft Gesco die Betriebe stets
komplett. „Sonst sind Konflikte
vorprogrammiert“, sagt Hans-
GertMayrose, Vorstandsmit-
glied von Gesco.

Strategie
Indus selbst hält sich imHinter-
grund und greift bei den Firmen
nur ein, wenn diemonatlich ein-
gereichten Zahlen nicht mehr
den Vorgaben entsprechen.
Beide Beteiligungsholdings ver-
stehen sich aber auch Dienstleis-
ter für die einzelnen Firmen,
etwa bei Finanzierungsfragen,
Steuern und Controllingaufga-
ben. Zudembieten Indus und
Gesco als börsennotierte Unter-
nehmen einenmöglichen Zu-
gang zu frischemKapital.

TIPPS FÜR DIE AUSWAHL

Neue Ideen, neue Geschäftsmo-
delle, neue Unternehmen. Heute:
Annecke &Wendeborn

Idee&Markt

Dass sich die Deutschen schwer
tunmit Dienstleistungen wie
Schuhe putzen, war GeroWende-
born und Alexander Annecke
klar. Aber es hat sie nicht davon
abgehalten, Ende 2003 inMüns-
ter Deutschlands ersten überre-
gionalen Schuhputzservice zu
gründen. Seither stehenMitarbei-
ter des Unternehmens imWarte-
bereich der Flughäfen Hamburg
undMünchen und bieten Ge-
schäftsleuten Schuhpflege für
drei Euro an. Dieser Service
kommt gut an – anders als die
Idee der beiden, in Firmen den
Mitarbeitern die Schuhe zu put-
zen, wie es in London üblich ist.
„Daswollte hier niemand“, sagt
Wendeborn und er findet, dass in
Deutschland Dienstleistungen
„ungern gegeben und angenom-
menwerden“. Deswegenmuss
er kämpfen: Mit demAngebot an
Firmen, auf derenMesseständen
Gästen als „Gag“ die Schuhe zu
putzen, haben Sie sich ein
weiteres Standbein geschaffen,
das gute Umsätze bringt.

Gründer & Zukunft

Ihren Schuhputzservice brach-
tenWendeborn, 21, und Ann-
ecke, 22,mit 5 000 Euro Startka-
pital und tatkräftiger Unterstüt-
zung ihrer Väter auf denWeg.
Mittlerweile arbeiten ein Festan-
gestellter und ein freie Mitarbei-
tern für sie. Expandieren will Wen-
deborn auch – soweit es sein
VWL-Studium zulässt: Mit den
Flughäfen Düsseldorf und Frank-
furt ist er im Gespräch, und auch
das Nebengeschäftmit demVer-
kauf vomCremes und Bürsten
soll an den Ständen und im Inter-
net ausgebaut werden. | bef
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Auf den
Abschied folgt
der Verkauf

Wenn der Senior abtritt, folgt der Junior heute seltener als früher: Es fehlt der Manager-Nachwuchs aus der Familie.
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Kulturbruch blieb bei Knürr aus
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