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MITTELSTAND: Wenn der Nachfolger fehlt, stehen Beteiligungsholdings und Finanzinvestoren bereit

MO FAMILIENUNTERNEHMEN
DI STRATEGIE
MI RECHT & STEUERN
DO MARKETING

START-UP
Neue Ideen, neue Geschäftsmodelle, neue Unternehmen. Heute:
Annecke & Wendeborn

Idee & Markt
Dass sich die Deutschen schwer
tun mit Dienstleistungen wie
Schuhe putzen, war Gero Wendeborn und Alexander Annecke
klar. Aber es hat sie nicht davon
abgehalten, Ende 2003 in Münster Deutschlands ersten überregionalen Schuhputzservice zu
gründen. Seither stehen Mitarbeiter des Unternehmens im Wartebereich der Flughäfen Hamburg
und München und bieten Geschäftsleuten Schuhpflege für
drei Euro an. Dieser Service
kommt gut an – anders als die
Idee der beiden, in Firmen den
Mitarbeitern die Schuhe zu putzen, wie es in London üblich ist.
„Das wollte hier niemand“, sagt
Wendeborn und er findet, dass in
Deutschland Dienstleistungen
„ungern gegeben und angenommen werden“. Deswegen muss
er kämpfen: Mit dem Angebot an
Firmen, auf deren Messeständen
Gästen als „Gag“ die Schuhe zu
putzen, haben Sie sich ein
weiteres Standbein geschaffen,
das gute Umsätze bringt.

Gründer & Zukunft
Ihren Schuhputzservice brachten Wendeborn, 21, und Annecke, 22, mit 5 000 Euro Startkapital und tatkräftiger Unterstützung ihrer Väter auf den Weg.
Mittlerweile arbeiten ein Festangestellter und ein freie Mitarbeitern für sie. Expandieren will Wendeborn auch – soweit es sein
VWL-Studium zulässt: Mit den
Flughäfen Düsseldorf und Frankfurt ist er im Gespräch, und auch
das Nebengeschäft mit dem Verkauf vom Cremes und Bürsten
soll an den Ständen und im Internet ausgebaut werden. | bef
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men oder bei ihnen einsteigen (siehe
Die erste Nummer, die Hans-Joachim auch unteren Bericht). Doch tun sich
Selzer im Sommer 2005 nach seiner viele Unternehmer schwer mit der
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ist als BeteiligungsholKinder vom Cousin zeigten Interesse, ding darauf spezialisiert, Mittelständdoch das alleinige unternehmerische ler zu kaufen, die vor dem NachfolgeRisiko wollten sie nicht tragen.
problem stehen. So wie Indus sucht
Wie Selzer geht es vielen Familien- auch Gesco so genannte Hiddenunternehmern in Deutschland. Die Champions – also kleine Firmen, die
Kinder haben andere Berufe, scheuen in einer Nische erfolgreich sind, eine
das Risiko und die enorme Belastung breite Kundenbasis haben und seit
eines Unternehmers. Laut einer Stu- Jahren profitabel arbeiten.
die der Universität Mannheim planen
Mehr als 100 Anfragen von Eigentübis 2007 nur noch 50 Prozent der Un- mern erhalten Indus und Gesco pro
ternehmer, dass ihre Kinder das Un- Jahr; kaufen wollen beide jedoch nur
ternehmen weiterführen. Ein drasti- zwei oder drei Firmen. Im Unterscher Wandel: In den fünf Jahren schied zu vielen Private-Equity-Genach 1997 seien Nachfolger in drei sellschaften konzentrieren sich die
von vier Unternehmen aus der eige- Holdings auf Firmen mit Umsätzen
nen Familie gekommen.
bis maximal 100 Millionen Euro – sie
Für viele Unternehmer bleibt nur versprechen zudem, die übernommeder Verkauf. Wenn die Konkurrenz nen Firmen nicht zu zerschlagen oder
den Betrieb nicht bekommen soll, ste- weiterzuverkaufen. „Wir wollen die
hen Mittelstandsholdings oder Pri- Mittelständler in ihrer bisher erfolg-

AUFKÄUFER
Indus und Gesco
Das Portfolio der Beteiligungsholding Indus aus Bergisch Gladbach bei Köln ist mit 43 mittelständischen Unternehmen deutlich größer als das von Gesco aus
Wuppertal mit zwölf Firmen.
Indus konzentriert sich bei den
Übernahmen auf die Maschinen-,
Bau- und Automobilindustrie, Gesco auf Unternehmen aus der Metall- und Kunststoffverarbeitung.

Kandidaten
Bei Gesco sollte der Umsatz der
Kaufkandidaten zwischen zehn
und 50 Millionen Euro liegen. Indus gibt als Spanne 15 bis 100
Millionen Euro an. Indus sucht
nach dem Kauf zunächst einen
Nachfolger für den Chef. Dieser
ist zwar nicht an dem Unternehmen 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 Ruwisch. Während Indus oftmals
mit dem Ex-Inhaber zusammenarbeitet und dieser als Minderheitsgesellschafter eine zeitlang
am Unternehmen beteiligt bleibt,
kauft Gesco die Betriebe stets
komplett. „Sonst sind Konflikte
vorprogrammiert“, sagt HansGert Mayrose, Vorstandsmitglied von Gesco.

HBplus

Strategie
Indus selbst hält sich im Hintergrund und greift bei den Firmen
nur ein, wenn die monatlich eingereichten Zahlen nicht mehr
den Vorgaben entsprechen.
Beide Beteiligungsholdings verstehen sich aber auch Dienstleister für die einzelnen Firmen,
etwa bei Finanzierungsfragen,
Steuern und Controllingaufgaben. Zudem bieten Indus und
Gesco als börsennotierte Unternehmen einen möglichen Zugang zu frischem Kapital.
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UNSERE THEMEN

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

reichen Aufstellung und an ihrem regionalen Standort erhalten“, sagt Helmut Ruwisch, Vorstandschef von Indus (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 denen eine Neuausrichtung und der
Weiterverkauf in wenigen Jahren vielfach vorprogrammiert ist. „Gerade Familienunternehmen sind eng mit der
Region verbunden. Wird der Betrieb
nach dem Verkauf zerschlagen und geschlossen, fällt das auch auf den Altei-

gentümer zurück“, sagt Brun Hagen
Hennerkes, Mittelstandexperte und
Professor an der Uni Stuttgart.
Derartige Probleme hat Selzer in
Driedorf nicht. In dem Vertrag zwischen 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 Arbeitgeber in der Region – weiter fließen.
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Heuschrecke kauft „Baby“
EVA ENGELKEN | DÜSSELDORF

Wie fühlt sich ein Unternehmer, der
seine von ihm liebevoll „Baby“ genannte Firma mangels Nachfolger an
eine Heuschrecke verkauft? Er sei zufrieden, sagt Hans Knürr, Ex-Chef
der Knürr AG, einem Hersteller von
Netzwerkschränken für Telekomfirmen und Ausrüster von Büroarbeitsplätzen mit knapp 1 000 Mitarbeitern
weltweit. „Für meine Familie und
mich war es eine sinnvolle Nachfolgelösung. Wichtig war für mich die
kompetente Weiterentwicklung meines ,Babies’ – also nicht die Art der Finanzierung.“
Diese Kompetenz traute der Chef
einem Private-Equity-Investor zu,
den er zielstrebig ins Boot holte.
Schon 1992, also lange vor dem endgültigen Verkauf, hatte Knürr den
schweizerischen Investor Cap Vis
mit 25,1 Prozent am Stammkapital beteiligt. Im Jahr 2000 übernahm der Finanzinvestor 3i die Knürr AG. „Ein
britisches Managementteam hatte
von unserem Verkaufsvorhaben erfahren und sich beworben“, schildert
Knürr den Einstieg. 3i finanzierte die
Übernahme gemeinsam mit dem
Team. „Für mich war die Lösung optimal“, sagt Knürr, „denn das Team waren keine Wettbewerber, sondern
ehrgeizige Unternehmer.“
So wie Knürr entscheiden sich
viele Familienunternehmer mit Nachfolgeproblemen 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 Mittelstand spezialisiert hat. Seiner Ansicht nach sollte sich der Investor
mindestens fünf Jahre im Unternehmen engagieren und mindestens 50
Prozent der Kaufsumme aus Eigenkapital finanzieren (siehe „Tipps für
die Auswahl“).
Nicht immer geht es sofort um den
kompletten Verkauf des Familienunternehmens, sondern zunächst nur
um die Beteiligung eines Finanzinvestors – so, wie es Knürr gemacht hat.
Diese Konstellation verlangt von beiden 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 welche Entscheidungen trifft. Man ist
sich zwar meist einig, dass der Investor bei wesentlichen Änderungen wie
Zukäufen oder Kapitalerhöhungen
mitreden darf. Streit entbrennt aber
meist ums operative Geschäft.

Kulturbruch blieb bei Knürr aus
Üblich ist es daher, einen Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte zusammenzustellen, bei denen Investoren die Entscheidungen der Geschäftsführung absegnen müssen, erläutert Rechtsanwalt Christophe
Samson, der bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner für
die M&A-Beratung von Mittelständlern zuständig ist. „Doch auch hier
kann es zum Streit um jede einzelne
Regelung kommen, wenn sich der Unternehmer möglichst wenig reinreden lassen, der Investor aber möglichst viel kontrollieren will.“
Knürr war auf dieses Problem vorbereitet, denn er hatte seine Entscheidungen auch früher nie einsam und
ohne Rücksprache mit Betroffenen

getroffen. Der Kulturbruch mit dem
Einstieg eines Investors blieb daher
aus. „Ich habe mich immer wohlgefühlt, der Aufsichtsrat war für mich
sehr viel mehr Rat als Aufsicht.“
Fünfeinhalb Jahre behielt 3i die
Knürr AG im Portfolio. Vor zwei Wochen, am 23. Dezember 2005, verkaufte der Finanzinvestor das Unternehmen an den US-Konzern Emerson Electric – man nutzte offenbar
die Gelegenheit, denn Knürr hat im
vergangenen Jahr wieder mehr Umsatz gemacht und war auf ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern gekommen.
Für Ex-Chef Knürr ändert der Verkauf nichts an seiner positiven Bewertung der Private Equity-Finanzierung. „Für die Knürr AG ist die neue
Inhaberstruktur sicher von Vorteil,
weil sich hervorragende technische
Synergien ergeben“, sagt der ExChef. Ohnehin müssten sich Unternehmer seiner Ansicht nach darüber
klar sein, dass jeder Geldgeber – ob
er nun Fremdmittel oder Eigenkapital liefert – sein eingesetztes Geld
mit angemessener Verzinsung wieder sehen wolle.

TIPPS FÜR DIE AUSWAHL
Private-Equity

Investitionen

Finanzinvestoren sind
an mittelständischen
Firmen stark interessiert – im vorigen Jahr
vor allem an Maschinenbauern und Konsumgüterherstellern.

deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften nach Branchen*

Dauer
Der ideale Finanzinvestor sollte bis zu zehn
Jahren in der Firma
bleiben und nicht nur
bis zu fünf, sagt Albrecht Hertz-Eichenrode, Chef der Hannover Finanz Gruppe.
Das kann man sich
zwar nicht zusichern
lassen, aber man kann
prüfen, über welche
Gelder er verfügt und
wie schnell die Fonds
abgewickelt werden
müssen – je schneller,

Maschinen-/Anlagenbau

201,4 (18%)

Konsumgüter
Computer Software
Biotechnologie

179,5 (16,1%)
95,7 (8,6%)
72,9 (6,5%)

Energie

63,1 (5,7%)

Transportwesen

47,4 (4,2%)

in Mill. ¤
( ) Veränd.
in Prozent
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desto wahrscheinlicher ist ein kurzfristiger Weiterverkauf.

Kapitalstruktur
Idealerweise sollte ein
Finanzinvestor 50 Prozent Eigenkapital einbringen. Wenn er mit
bis zu 70 oder gar 80
Prozent Fremdkapital
finanziert, sei das Unternehmen sehr volatil

und könne bei einer
schlechten Entwicklung sehr schnell in die
Insolvenz geraten,
warnt Hertz-Eichenrode. Denn das Fremdkapital wird nicht vom
Finanzinvestor abgesichert, sondern vom
Unternehmen, welches die Zinsen und
die Tilgung verdienen
muss.

