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mit jeder Ausgabe von inpuncto verfolgen wir das
Ziel, Ihnen ein möglichst breites Themenspektrum
anzubieten. Von Anfang an war uns aber auch
immer ein Anliegen, nicht nur über unsere eigenen
unterschiedlichen Unternehmensbereiche zu informieren, sondern auch Menschen, Unternehmen
und Organisationen außerhalb der AngermannGruppe zu Wort kommen zu lassen. Schließlich
gehört es zur Unternehmensphilosophie von
Angermann, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.

Sie sogar besonders viele
Interviews. Wir freuen uns,
dass wir dafür neben JeanPatrick Larivière von unserem Oaklins-Team in Kanada
und Hubert Hammer, Country Manager von NetBid
in der Schweiz, auch Judith Gabler von RICS und
Norbert Fenske von pieperconcept als Gesprächspartner gewinnen konnten. Ich wünsche Ihnen viel
Spaß beim Lesen.

Sabine Enseleit
Julian Kröncke
Thorben Wöltjen
Bildnachweis:
Horst F. G. Angermann GmbH

Zudem möchten wir mit inpuncto eine vielfältige
Mischung von Märkten, Trends und Meinungen
bieten. Das überaus positive Feedback, das wir
regelmäßig bekommen, spricht dafür, dass uns das
gut gelingt. In dieser Ausgabe von inpuncto lesen
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Angermann Consult begleitet
Unternehmensnachfolgen im Mittelstand
Interview mit Nobert Fenske,
Geschäftsführender Gesellschafter von pieperconcept
Bis zum Jahr 2019 stehen laut KfW-Mittelstandspanel (Stand 2016) rund 600.000 Unternehmensnachfolgen an, die den
Mittelstand strukturell vor große Herausforderungen stellen werden. Denn nur 15 % aller Unternehmer setzen sich aktuell
mit dem Prozess der Unternehmensnachfolge proaktiv auseinander.

Damit Lebenswerke von Unternehmern rechtzeitig für die Zukunft vorbereitet werden, bietet
Angermann Consult eine professionelle Begleitung des gesamten Nachfolgeprozesses:
»
»
»
»
»
»

Entwicklung einer Nachfolgestrategie
Nachfolgeplanung
Maßnahmen zur Wertoptimierung
Unternehmensbewertung des operativen Betriebes
Bewertung von Immobilien und Maschinen
Unternehmensverkauf

Soll eine natürliche Nachfolge aus dem Familienkreis des Unternehmers oder ein ManagementBuy-in/-Buy-out vollzogen werden, kann dieser Transformationsprozess in der Umsetzung
begleitet werden.
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n der Forschung und Literatur wird die Problematik der ungelösten Unternehmensnachfolgen
im deutschen Mittelstand seit Jahren thematisiert,
ebenso durch zahlreiche Unternehmens- und Interessensverbände. Auch der DIHK stellt in einem
jährlichen Report zur Unternehmensnachfolge die
wachsende Herausforderung in den Mittelpunkt,
vor die die deutsche Wirtschaft dadurch gestellt
wird. 2015 berieten die IHKs 6.483 Senior-Unternehmer zur Unternehmensnachfolge, 9 % mehr als
im Vorjahr und sogar 60 % mehr als fünf Jahre zuvor. Auf der anderen Seite vermerken die IHKs einen
größeren Beratungsbedarf bei potenziellen Nachfolgern. 2015 wurden rund 5.000 Personen, die
sich eine Unternehmensübernahme vorstellen
konnten, bei den Industrie- und Handelskammern
vorstellig – deutliche 19 % mehr als im Vorjahr.
Damit hat sich die Differenz zwischen der Anzahl
der Senior-Unternehmer und der der potenziellen
Unternehmer, die Beratungsleistungen bei den IHKs
suchten, etwas verringert.
Eines ist jedoch sicher: Die anstehenden Nachfolgen werden nicht alle im Rahmen einer Übernahme- oder Beteiligungsgründung erfolgen können. Die KfW beobachtet, dass beispielsweise
Übernahmen durch das derzeitige Management
oder die eigenen Mitarbeiter eine immer bedeutendere Rolle spielen. Diese internen Nachfolger
kennen Stärken und Schwächen des Unternehmens,
was den Nachfolgeprozess erleichtern kann.
Die zentrale Stellschraube ist und bleibt, sich mit
den notwendigen Schritten einer erfolgreichen
Unternehmensnachfolge möglichst frühzeitig auseinanderzusetzen. Viele Unternehmen widmen sich
den erforderlichen Prozessen immer noch viel zu
spät. Herr Norbert Fenske, Geschäftsführender Gesellschafter der pieperconcept GmbH & Co. KG,
berichtet im Interview, wie eine Unternehmensnachfolge gelingen kann und welche Punkte es
dabei insbesondere zu beachten gilt:

Im Jahr 2002 erfolgte im Rahmen eines
Management-Buy-ins der Einstieg in die
erste Nachfolgeregelung bei pieperconcept.
Welche Erfahrungen nehmen Sie aus dieser
Unternehmensnachfolge persönlich mit?
Als Inhaber der Firma pieperconcept übernahm
Herr Günther Pieper im Juni 2001 das ebenfalls in
Hameln ansässige Wettbewerbsunternehmen
union. Zum Zeitpunkt der Übernahme gab es noch
keine Zusammenarbeit mit Angermann Consult.
Sie wurde erst im Juni 2003 aufgenommen. Im
Rahmen eines Sanierungskonzeptes galt es, einen
Fahrplan zur strategischen und operativen Zusammenführung der beiden bis dahin nebeneinander

05

BUSINESS CONSULTANTS

Anzahl IHK-Beratungen
Quelle: DIHK-Report Unternehmensnachfolge 2016
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bestehenden Unternehmen zu erarbeiten. Darüber
hinaus wurde ein Konzept zur Unternehmensnachfolge entwickelt. Herr Pieper hatte sich nach
Diskussionen mit seinen drei leiblichen Kindern
entschieden, Privat- und Unternehmenssphäre zu
trennen. Drei leitende Mitarbeiter übernahmen die
Geschäftsführung und in einem fünfjährigen
Earn-out-Prozess zu gleichen Teilen auch die
Gesellschaftsanteile. Das von Angermann erarbeitete
Konzept und die anschließende Umsetzungsbegleitung waren sowohl bei der strategischen
Zusammenführung und Neuausrichtung als auch bei
der operativen Modernisierung sowie bei der Begleitung des Nachfolgeprozesses zwischen Herrn Pieper
und der nächsten Generation sehr hilfreich. Im Nachhinein hätten wir diese Unterstützung auch für den
Übernahmeprozess in Anspruch nehmen sollen.
Welche Rolle spielte die
Begleitung des Gesamtprozesses durch
die Unternehmensberatung?
Herr Holland und sein Team von Angermann Consult
betreuen pieperconcept seit Juni 2003. Nach der
intensiven Umsetzungsbegleitung wurde 2007 ein
beratender Beirat installiert. Dieser Beirat trifft
sich mindestens zweimal im Jahr, um die Halbjahres- bzw. Geschäftsjahreszahlen zu analysieren,
eine integrierte Unternehmensplanung zu diskutieren und den strategischen Maßnahmenplan für
das jeweilige Geschäftsjahr zu erarbeiten und
nachzuverfolgen.
Welche Faktoren spielten bei der Planung
der Nachfolge die größte Rolle bzw. bereiteten
die größten Schwierigkeiten?
Zum einen galt es, das Unternehmen operativ in
Struktur und Prozessen zu modernisieren. Das betraf
Standortzusammenlegungen, die Internationalisierung des Einkaufs, eine deckungsbeitragsorientierte Bereinigung des Produktprogramms und die
Einführung durchgängiger Controlling-Strukturen.
Neben der Übernahme der Geschäftsführung des »

Norbert Fenske
Geschäftsführender
Gesellschafter
pieperconcept
GmbH & Co. KG

06

inpuncto

BUSINESS CONSULTANTS

Die Gründung des Unternehmens geht auf das Jahr 1924 zurück. In
einer handwerklichen Manufaktur in der Hamelner Altstadt nimmt
Adolf Pieper mit drei Mitarbeitern die Herstellung von Kleiderbügeln
auf, die in ganz Deutschland an Textilfachhändler, Kaufhäuser und
Haushaltswarengeschäfte verkauft werden. Anfang der 80er Jahre
wird mit der Möbelbranche ein neuer Markt erschlossen und mit einer
ersten Kollektion von Wohnaccessoires, damals schlicht als Kleinmöbel bezeichnet, ein neues Geschäftsfeld gegründet. Im Jahr 2001
übernimmt pieperconcept den einstigen Marktführer für Holzkleiderbügel, union.
Ab 2003 übernehmen drei leitende Manager die Unternehmensanteile
sowie die Geschäftsführung vom Firmeninhaber im Rahmen eines
Management-Buy-ins. Angermann Consult begleitet das Unternehmen
daraufhin bei der Neuausrichtung, der Schließung eines defizitären
Standortes, der Sortimentsbereinigung sowie der Suche nach internationalen Einkaufsquellen und Lieferanten. Weiter unterstützte Angermann
bei der Einführung durchgängiger Controlling-Instrumente und einer
Deckungsbeitragsrechnung, der Implementierung einer neuen ITStruktur sowie der Installation eines Beirates, zu dem auch Thorsten
Holland von Angermann Consult gehört. Für 2019 ist eine weitere
Nachfolgeregelung mit dem Ausscheiden eines Gesellschafters geplant.

Thorsten Holland
Geschäftsführender
Partner Angermann
Consult GmbH

Inwieweit beeinflusst die erneut anstehende
Unternehmensnachfolge das Tagesgeschäft
in den nächsten zwei Jahren?
Durch mein geplantes krankheits- beziehungsweise
ruhestandsbedingtes Ausscheiden im Jahr 2019 ist
ein weiterer Prozess der Unternehmensnachfolge
in Gang gekommen. Es ist sehr gut, dass wir einen
Gesellschaftsvertrag haben, der die Nachfolge bereits
regelt. Als ersten Schritt haben wir einen jungen
Mitarbeiter als potenziellen Geschäftsführungsnachfolger in die Geschäftsleitung aufgenommen.
Im Beirat wird ein Zeitplan für die Übertragung
meiner Geschäftsführungsaktivitäten insbesondere
im kaufmännischen Bereich erarbeitet, sodass diese
Aufgaben strukturiert übergeben werden können.
Im Laufe des Jahres 2017 werden wir Modelle für
einen Gesellschafterübergang diskutieren, der im
Jahr 2019 vollzogen werden soll.
Welche Funktion muss für Sie ein Berater
im Verlauf des Prozesses erfüllen?
Der Berater muss das Fortbestehen des Unterneh-

CORPORATE FINANCE
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Nord Leasing erneut als
Wachstumschampion ausgezeichnet

Die pieperconcept GmbH & Co. KG

Familienunternehmens durch drei ehemals leitende
Angestellte mussten die Gesellschaftsanteile sowie
anteilige Bankbürgschaften von Herrn Pieper übernommen werden. In dem damals erstellten
Gesellschaftsvertrag sind schon die Weichen für
eine zukünftige Nachfolgeregelung gestellt worden.

inpuncto

Der Sale & Lease Back Experte
erhält auch in diesem Jahr
die Auszeichnung von Focus
und Statista für Unternehmen mit dem höchsten
Umsatzzuwachs.

amit gehört der verlässliche
und finanzstarke Anbieter,
wenn es um alternative Finanzierungslösungen in den Bereichen
Sale & Lease Back sowie Sale &
Rent Back für mittelständische
Unternehmen geht, schon das
zweite Jahr in Folge zu den deutschen Wachstumschampions. In
der Top-Liste der 500 Wachstumschampions sind Unternehmen gelistet, die in den vergangenen Jahren ein besonders hohes
prozentuales Umsatzwachstum
pro Jahr erzielt haben.

D
mens im Auge haben. Neben der strategischen
Weiterentwicklung und operativen Modernisierung
sollte der Berater eine zukunftsfähige Führungsstruktur konzipieren und ohne Eigeninteressen
Modelle für einen Gesellschafterwechsel aufzeigen.
Er übernimmt die Moderation des gesamten Prozesses
und muss dabei auch auf die Geschäftsführungsund Gesellschafterpersönlichkeiten eingehen.
Was würden Sie anderen Unternehmern
raten, die ebenfalls vor der Herausforderung
der Unternehmensnachfolge stehen?
Der Unternehmer sollte früh genug klären, ob eigene
Kinder in das Unternehmen eintreten wollen. Wenn
ja, sollte der Nachwuchs als Unternehmensnachfolger sukzessive aufgebaut werden. Außerdem
sollte ein Nachfolgeplan erarbeitet werden, der
sowohl den Geschäftsführungs- als auch den
Gesellschafterübergang regelt. Hierzu empfehlen
wir aus eigener Erfahrung, einen Unternehmensberater hinzuzuziehen. Bei der Regelung der Unternehmensnachfolge müssen alle Beteiligten zu
Kompromissen bereit sein. Nur so ist ein gutes
Fortbestehen des Unternehmens gewährleistet.
Kontakt: Thorsten Holland
040 - 3 49 14 - 183
thorsten.holland@angermann.de
Zur Website

„In der Rubrik Finanzdienstleistungen rangiert Nord Leasing auf
einem ausgezeichneten Platz 8;
ein weiterer Ansporn für unser
Team, den erfolgreichen Weg
weiter auszubauen. Unternehmen
in Deutschland suchen zunehmend nach Alternativen zu
den bekannten Finanzierungsmöglichkeiten, sei es in der Unternehmensnachfolge, in Wachstumsphasen, in Restrukturierungs- und nicht
zuletzt auch in Krisensituationen. Sale & Lease
Back und Sale & Rent Back sind solche Alternativen. Unser starkes Wachstum in den letzten Jahren
zeigt, dass Unternehmen diese Lösungen verstärkt
in Anspruch nehmen und dass sie die schnelle,
transparente und individuelle Abwicklung durch

Foto: Charles Williams für FOCUS-Spezial

unser hervorragendes Team schätzen“, so Thomas
Vinnen, Geschäftsführer der Nord Leasing GmbH.
Kontakt: Thomas Vinnen
040 - 33 44 155 - 111
info@nordleasing.com
www.nordleasing.com
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Ihre viel beachtete Studie „Our Changing World:
Let’s Be Ready“ (RICS Futures) zeigt auf,
wie sich der Wandel beschleunigt. Was sind
die Kernaussagen der Studie?
Wir sind stolz, dass der Report so breite Aufmerksamkeit in der Branche gefunden hat. Unser Anspruch
als internationale Immobilienorganisation ist es,
uns proaktiv mit den wichtigsten Herausforderungen der Zukunft wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Ethik oder Fachkräftemangel auseinanderzusetzen. Im Rahmen unserer gesellschaftlichen
Verantwortung möchten wir Unternehmen und
Institutionen dabei unterstützen, Antworten auf
die drängendsten Fragen zu entwickeln.
In einem „people business“ wie der Immobilienwirtschaft richten wir ein besonderes Augenmerk
auf den sogenannten war for talents. Dieser erfordert, dass zusätzliche Möglichkeiten zur Kompetenzbildung von Mitarbeitern geschaffen werden, dass
die Attraktivität unserer Branche gesteigert und
der Talentpool durch die Förderung von Vielfalt
bewusst ausgeweitet wird.

Diversity & Inclusion in
der Immobilienbranche
Interview mit Judith Gabler, RICS
Die Anforderungen an Fähigkeiten und Qualifikationen von Mitarbeitern in der Immobilienwirtschaft haben sich bereits

Welche Handlungszwänge ergeben sich
daraus für die mittelständischen Unternehmen
der Immobilienbranche?
Handlungsbedarf ergibt sich sowohl bei den mittelständischen als auch bei den internationalen
Unternehmen, wobei Letztere per se mehr mit
multikulturellen und multisprachlichen Arbeitsumwelten zu tun haben. Für den Mittelstand sehen
wir eine starke Führung in der Pflicht, Themen wie
Diversity & Inclusion (D&I) offen gegenüberzustehen und innovative, auf die Zukunft gerichtete
Lösungen anzuschieben und mitzutragen.
Wie unterstützt RICS sie dabei?
Im ersten Schritt sehen wir uns als Katalysator.
Wir möchten für D&I sensibilisieren und Transparenz
stärken. Es geht um die Integration von Richtlinien,
Prozessen und Programmen sowie Kompetenzentwicklung und Aufbau von Kapazitäten. Wir kooperieren auch mit anderen Verbänden, um
gemeinsam mehr zu erreichen. In Deutschland stehen wir in engem Kontakt unter anderem mit dem
Zentralen Immobilienausschuss (ZIA), der Initiative
Corporate Governance (ICG) und IMMOEBS e. V.

grundlegend verändert und werden es weiterhin tun. Arbeitgeber und Human Resources bringen sich für den viel beschworenen
Kampf um Talente in Stellung. inpuncto sprach mit Judith Gabler, RICS Director of Operations Europe und Regional
Manager DACH, über die Anforderungen, die sich für die Branche gerade in Hinsicht auf Diversity & Inclusion ergeben.

Sie fordern höchste Standards ein – welche
Standards müssen von RICS-Mitgliedern
konkret im Bereich D&I erfüllt werden?
Gibt es eine Checkliste, und wird ihre
Umsetzung überprüft?
In Großbritannien haben wir 2015 unsere Zertifizierung „Inclusive Employer Quality Mark“ (IEQM)

REAL ESTATE

eingeführt. Firmen verpflichten
sich dazu, eine vielfältige Belegschaft gemäß überprüfbarer Kriterien im Rahmen von sechs global anwendbaren Grundsätzen zu
fördern:
1. Leadership & Vision
2. Recruitment
3. Staff Development
4. Staff Retention
5. Staff Engagement
6. Continuous Improvement
Das System ist freiwillig. Die erhobenen Daten werden von uns ausgewertet – z. B. im ersten (UK)Report dieser Art für die
Immobilienbranche, „Building Inclusivity: Laying the Foundations
for the Future“ (2016) in Zusammenarbeit mit Ernst & Young –
und dienen als Benchmark für die
künftige Entwicklung sowie als
Grundlage für Handlungsempfehlungen. In Kontinentaleuropa
sind wir derzeit in der ersten
Projektphase (siehe auch meine
Antwort auf die vorige Frage).
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Judith Gabler hat bei der RICS Führungsverantwortung
für ein paneuropäisches Team von zwanzig Mitarbeitern.
Ergänzend zu ihrer Rolle als Director of Operations
Europe ist sie Regional Manager für die DACH-Region.
In Kontinentaleuropa hat sie die Verantwortung für das
globale RICS-Projekt „Diversity & Inclusion“ (D&I) übernommen. Sie sieht darin eine spannende Herausforderung, insbesondere im Hinblick auf die sehr
unterschiedlichen Märkte und Kulturen in der Region.

Welche Fähigkeiten und Qualifikationen werden von den Mitarbeitern eines
Immobilienunternehmens künftig erwartet?
Das Zauberwort in Bezug auf die sozialen Kompetenzen ist Agilität – essenziell sowohl für das
Unternehmen als auch für den einzelnen Mitarbeiter. Für Letzteren bedeutet es u. a., folgende
Kompetenzen zu erwerben und zu pflegen: die
Fähigkeit, die Initiative zu ergreifen; das Denken
in (Zukunfts-)Szenarien; Gestaltungskompetenz;
Durchhaltevermögen; die Fähigkeit, Leistungen
auch unter Druck zu erbringen; Beweglichkeit;
die Kompetenz, sich effizient zu vernetzen;
Coaching- und Moderationsqualitäten; gutes
Selbstmanagement und das Bestreben, sich ständig weiterzuentwickeln.
Warum ist Diversity, also die optimale
Mischung von Gender, Nationalitäten, Kulturen
und Lebenserfahrung, so wichtig, und
welche Bedeutung wird ihr bereits von den
Unternehmen zugemessen?
Auf der letzten Expo Real hielten wir unser RICS
Futures Forum mit dem Titel „Diversity & Inclusion
– Turning Aspiration into Action“ ab. Immobilienexperten, darunter RICS-Präsidentin Amanda Clack
FRICS, diskutierten die Herausforderungen in »
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Auf der Expo Real 2016,
Gespräche zum Thema D&I v.l.n.r.:
Amanda Clack FRICS, RICS President,
Partner and Head of Infrastructure

Die RICS – The Royal Institution of Chartered Surveyors –
wurde 1868 in Großbritannien gegründet und erhielt 1881 die
königliche Charter. Heute ist sie eine weltweit tätige Berufsorganisation, die 125.000 Immobilienexperten rund um den Globus
repräsentiert. Die RICS steht für die professionelle Berufsausübung
in sämtlichen Bereichen der Immobilienwirtschaft, über alle Nutzungsarten hinweg. Sie regelt und fördert den Berufsstand auf
der Grundlage hoher fachlicher Standards und einer strengen

(Advisory) at Ernst & Young, London,

Berufsethik. Die RICS in Deutschland, 1994 in Frankfurt am Main
gegründet, nimmt eine führende Position in Kontinentaleuropa
ein. Viele engagierte Persönlichkeiten der hiesigen Immobilienwirtschaft zählen zu ihren über 1.600 Mitgliedern. Mit einer
Strategie, die die Stärken einer international renommierten Organisation in Einklang mit lokalen Markterfordernissen bringt,
bildet der deutsche Nationalverband die Speerspitze des dynamischen Wachstums in der Region.

verschiedenen europäischen Ländern. Alle Teilnehmer waren sich darin einig, dass Vielfalt und eine
wertschätzende Kultur eine immer größere Rolle
dabei spielen, wie ein Unternehmen wahrgenommen wird – von aktuellen und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden und Konsumenten, von Partnern und Investoren.
Untersuchungen haben zudem nachgewiesen, dass
sich eine vielfältige Belegschaft positiv auf die finanzielle Performance auswirkt.
Viele Unternehmen bekennen sich zwar auf dem
Papier zu D&I, doch die konkrete Umsetzung befindet sich auf verschiedenen Entwicklungsstufen.
Das haben wir z. B. im Rahmen unseres Expo Real
Round Table „Frauen in der Immobilienwirtschaft:
Ein Gewinn für die Branche“ von unseren teilnehmenden Expertinnen erfahren. Es gibt ganz klar
eine Kluft zwischen Theorie und Praxis.
Was wird seitens der RICS getan, um ein
Bewusstsein für das Thema Diversity &
Inclusion bei den Mitgliedern zu schaffen?
Um nur einige unserer Aktivitäten zu nennen:
» In Großbritannien haben wir unsere
Zertifizierung „Inclusive Employer Quality
Mark“ (IEQM) eingeführt.
» Im Juni findet in London die 2. RICS
Diversity and Inclusion Conference statt.
» D&I ist ein Schwerpunkt der Amtszeit
unserer Präsidentin Amanda Clack FRICS.
Sie setzt sich auf ihren Reisen weltweit
äußerst engagiert für das Thema ein.
» Wir sind Sponsor für den „Women of the
Future Award“ in UK, der nun erstmals
nach Asien wandert.
» Wir haben ein Mentoring-Pilotprojekt für
Immobilienexpertinnen in Großbritannien
und Südafrika konzipiert.
» Unsere Onlinekampagnen „Surveying the
Future“ und „#lovesurveying“ zielen darauf

ab, unser Anliegen über die sozialen Medien
publik zu machen.
» In Kontinentaleuropa organisieren wir Foren,
Round Tables und Panels zum Thema, z. B. in
Amsterdam, Paris, Zürich oder München
(siehe auch vorige Frage).
Sie sehen, die Liste ist lang. In Kontinentaleuropa
stehen wir gerade am Anfang und haben noch sehr
viel vor.
Wie ist das Feedback auf die
bisherigen Aktivitäten der RICS?
In Großbritannien sind inzwischen 135 große, mittlere und kleine Firmen IEQM-zertifiziert, die zusammen über 150.000 Mitarbeiter repräsentieren.
Unsere Aktivitäten hierzulande sind sehr positiv
von den Branchenmedien aufgenommen worden.
Unser erster Round Table zum Thema „Frauen in
der Immobilienwirtschaft“ auf der Expo kam so
gut an, dass wir Fortsetzungen in Frankfurt, Berlin
und Hamburg planen. Die Erkenntnisse daraus werden in eine geplante Publikation mit Handlungsempfehlungen an die Branche einfließen.
Vor welchen Schwierigkeiten stehen
Immobilienunternehmen bei der Umsetzung?
Laut einer nicht-repräsentativen RICS-Onlineumfrage sieht man die größten Hürden bei der
Umsetzung einer größeren Vielfalt in der Wahrnehmung unserer Branche (61 %), im Fehlen von
Rollenvorbildern (18 %), im Nachwuchsmangel
(14 %) und im Kostenfaktor für die Implementierung neuer Strategien (7 %).
Welche Voraussetzungen müssen
Immobilienunternehmen heute schaffen,
um morgen im Kampf um die Talente
nicht hintanzustehen?
Mit innovativen Kampagnen auf Bewerberinnen
und Bewerber mit unterschiedlichen Hintergründen

mit Birgit Werner FRICS, Vice President
Property Development,
Flughafen München,
und Judith Gabler

zugehen, glaubwürdige Rollenvorbilder in den
Fokus rücken, ethische Standards als Richtschnur
für ihr unternehmerisches Handeln etablieren, Vielfalt und Authentizität leben.
Arbeitgeber stehen nicht nur unter Druck, fachlich
kompetente und sozial versierte Mitarbeiter zu
finden, sie müssen auch sicherstellen, dass diese
sich mit der Unternehmenskultur und den Werten
des Unternehmens identifizieren. Die Fähigkeit einer
Organisation, agil und flexibel zu sein, ist für die Auswahl, Einstellung, Motivation und langfristige Bindung
von Mitarbeitern von entscheidender Bedeutung.
Strategien zur Talentförderung und zur Entwicklung
von Führungsqualitäten müssen erarbeitet werden
und hohe Priorität zugewiesen bekommen. Unter
anderem bieten Coaching, Mentoring oder „Buddies“
die Möglichkeit, in einem vertraulichen Rahmen
Probleme, Karrierefragen usw. mit erfahrenen Personen zu thematisieren. Das kann sowohl innerhalb

des Unternehmens über verschiedene Abteilungen
in verschiedenen Ländern hinweg, aber auch
zwischen Unternehmen organisiert werden. Vor
fünf Jahren noch wenig bekannt, ist das Mentoring
heute ein gängiges Tool, um Mitarbeiter zu fördern
und zu integrieren.
„Employee engagement“ dagegen ist ein relativ
neues Konzept, dass oft von externen Ratingagenturen gemessen wird, mit dem Ziel, nicht nur
die Motivation der Belegschaft einzuschätzen,
sondern die Ergebnisse auch als Marketing-Tool zu
nutzen, um die Firmenreputation und Attraktivität
eines Unternehmens bei der Akquisition neuer Mitarbeiter zu erhöhen.
Kontakt:
Judith Gabler
069 - 65 00 75 - 13
jgabler@rics.org

Für die erfolgreiche Umsetzung von D&I hat die RICS zehn kritische Faktoren ermittelt,
die in drei Gruppen gebündelt werden können:
Vision und Wandel
» Ein klare Vorstellung von D&I und wie es in die Unternehmensstrategie integriert werden soll (finanziell und sozial)
» Entwicklung einer Unternehmenskultur, die Wandel
sowie unterschiedlichen Perspektiven und Denkweisen
gegenüber offen ist
» Kommunikation des Mehrwerts von D&I gegenüber
Kunden und Marktakteuren
» Verpflichtung und Engagement für den Wandel seitens
der Unternehmensleitung
Der menschliche Faktor
» Die Belegschaft ist motiviert und im Umgang mit
Vielfalt geschult

» Das Führungspersonal erkennt und thematisiert die Dynamik
der Implementierung und betont deren Vorteile
» Ein klarer Einblick in Kompetenzen, Fähigkeiten und
Erfahrungen, um die Stärken einer vielfältigen Belegschaft
voll ausschöpfen zu können
Instrumente und Systeme
» Verankerung des D&I-Prinzips in Instrumenten, die sich auf
das strategische HR-Management, externe und interne Kommunikation, Markenbildung sowie Führungsstil beziehen
» Vielfalt muss in der Zusammensetzung der Belegschaft
auf allen Ebenen des Unternehmens reflektiert werden
» Vorstand und Geschäftsführung sind in Bezug auf ihr Verhalten
und ihre Maßnahmen im Diversity Management zu bewerten
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Auf dem europäischen Markt
lassen sich gegenwärtig vor allem
die folgenden Trends feststellen:

1.

Viele etablierte Unternehmen der Tiernahrungsindustrie streben danach, ihr Geschäft
zu diversifizieren und/oder in Wachstumsfelder
einzusteigen. Ein Beispiel ist die Übernahme von
Vitakraft durch die Tiernahrung Deuerer GmbH.
Letztere hat sich durch diesen Schritt neue Produktund Kundenkategorien erschlossen und betreibt
nunmehr auch ein Markengeschäft.

2.

Fressen und gefressen werden:
Übernahmen im Tiernahrungsmarkt
Übernahmen und Fusionen prägen seit geraumer Zeit die Lage in der weltweiten Tiernahrungsindustrie. Alleine die USA,
die bei branchenspezifischen Konsolidierungsprozessen oft Vorreiter sind, verzeichneten in den letzten fünf Jahren über
dreißig M&A-Transaktionen. Diese Zahl sollte jeden europäischen Tiernahrungshersteller aufhorchen lassen, deutet sie
doch darauf hin, dass auch in Europa mit einer steigenden Anzahl von Zu- und Verkäufen gerechnet werden kann.
von Thorben Wöltjen

F

ür hohe Aufmerksamkeit sorgten in den letzten
Jahren die großen Transaktionen der Konsumgüterkonzerne. So hat Mars die Marken Iams,
Eukanuba und Natura für Nord- und Südamerika
übernommen, Nestlé die beiden Firmen Merrick
sowie Zuke’s gekauft und der amerikanische
Marmeladenhersteller Smucker den Einstieg in den
Tiernahrungsmarkt durch die Akquisition von Big
Heart Pet Brands gefunden.

Aber auch viele mittelständische Tiernahrungshersteller zeigten sich aktiv. Sie übernahmen kleinere
Wettbewerber zur Marktbereinigung oder kauften
Firmen auf, die über ein komplementäres Produktprogramm verfügen. Die Übernahme von Sojos ist

hierfür ein gutes Beispiel. WellPet als einer der
weltgrößten Tiernahrungshersteller erschließt sich
durch diese Akquisition eine zusätzliche Produktkategorie und steigt in den stark wachsenden
Bereich der gefriergetrockneten Tiernahrung ein.
Schlagartig besetzt das Unternehmen damit eine
signifikante Marktposition und überspringt aufwendige Entwicklungs- und Vertriebsprozesse.
Zu den Konzernen und Unternehmensgruppen
gesellen sich immer öfter auch Finanzinvestoren.
Sie beteiligen sich vor allem an expandierenden
Unternehmen und unterstützen sie beim weiteren
Wachstum. Eine der bekanntesten Transaktionen
ist die Beteiligung des US-amerikanischen Investors

Swander Pace Capital, der auf den Konsumgüterbereich fokussiert ist. Swander Pace hatte sich im
Jahr 2010 an Merrick, einem Hersteller von BioTiernahrung, beteiligt und ihn innerhalb von fünf
Jahren zu einem der Marktführer in diesem Segment
ausgebaut. Im Juli 2015 wurde die Gesellschaft
dann schließlich sehr erfolgreich an die Nestlé Purina
Pet Care veräußert.
Beachtenswert ist zudem, dass mit Freshpet und
Blue Buffalo innerhalb der letzten Jahre gleich
zwei wachstumsstarke Tiernahrungsunternehmen
an die Börse gegangen sind. Durch den Börsengang
konnten sie Kapital in beträchtlicher Höhe einsammeln. Es erscheint daher nur noch als Frage
der Zeit, bis sie einen anderen Marktteilnehmer
übernehmen. Allein die sehr profitable Blue Buffalo
verfügt über mehr als 300 Mio. US$ an Liquiditätsreserven und könnte daher sofort eine größere
Transaktion durchführen.
Hinzu kommt, dass Investoren zurzeit händeringend nach attraktiven Anlagemöglichkeiten suchen.
In dieser Hinsicht gehören Tiernahrungshersteller
zur absoluten Premiumklasse: Sie sind in einer
wachsenden, krisenfesten Branche tätig und haben
das Potenzial, innerhalb eines abgrenzbaren Segments eine führende Marktstellung einzunehmen.
Kaum eine andere Branche weist derart viele positive
Treiber auf, weshalb hohe Bewertungen zurzeit
durchaus keine Seltenheit sind.

Die Konsolidierung im Private-Label-Sektor
schreitet weiter voran. Sie wird dadurch
getrieben, dass Fach- und Versandhändler zunehmend auf Eigenmarken in diversen Produktkategorien und zu unterschiedlichen Preispunkten
setzen. Für Aufsehen sorgte insbesondere die Übernahme von Continentale Nutrition durch C&D
Foods, die dadurch ihre Marktstellung in Europa
abermals stärkte.

3.

Es ist eine zunehmende Aktivität der
Finanzinvestoren festzustellen, die sich sowohl an Start-ups beteiligen als auch etablierte
Unternehmen übernehmen; natürlich immer mit
dem Ziel, nach vier bis sieben Jahren einen renditestarken Exit zu vollziehen. Hervorzuheben ist hier
sicherlich die Akquisition von Gimborn durch den
chinesischen Finanzinvestor Hillhouse Capital im
vergangenen Jahr. Die Transaktion dokumentiert
auch, dass der Bereich Heimtiernahrung nicht nur
in den USA oder Europa, sondern auch im Reich
der Mitte eine immer größere Bedeutung hat.
Zukünftig ist von einer weiterhin dynamischen
Marktbewegung auszugehen. Die Konsolidierung
in Europa dürfte aber gerade erst begonnen haben.
Deutsche Unternehmen, die bislang rein organisch
gewachsen sind, müssen sich zunehmend also auch
mit dem Thema M&A auseinandersetzen. Andernfalls drohen sie mittelfristig hinter die international
tätigen Wettbewerber zurückzufallen. Wer nicht
sämtliche Optionen prüft, läuft Gefahr, irgendwann
selbst zum Übernahmekandidaten zu werden.
Kontakt: Thorben Wöltjen
040 - 349 14 - 191
t.woeltjen@de.oaklins.com
Zur Website

Thorben Wöltjen
Director bei Oaklins
Germany. Er leitet
die globale Oaklins
Pet Sector Group.
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Drastische Büroflächenknappheit macht
Immobilienmakler wichtiger denn je
Muss ein Makler wirklich sein? Viele Büromieter unterschätzen trotz Büroflächenknappheit und steigender Mieten die
Vorteile, die sich aus einer professionellen Beratung ergeben. Sie verzichten so freiwillig auf die Möglichkeit, die für sie
bestmögliche Bürofläche zu bekommen. Dabei ist der gute Rat noch nicht mal teuer.

Leerstandsquote unterschreitet 5% Marke
Die Nachfrage nach Büroflächen ist groß, das
Ange bot hingegen schrumpft zusehends. Alle
Top-Büromärkte in Deutschland stehen aktuell vor
dem Problem, dass der Leerstand immer weiter abnimmt. Für den Büromieter mag ein Leerstand von
230.000 m² wie in Stuttgart viel erscheinen. Aber
ein funktionierender Markt braucht eine Leerstandsquote von mindestens 5 %. In vielen der TopBüromärkte wird dieser Wert inzwischen unterschritten. Besonders gravierend ist die Situation
in Berlin mit einer Leerstandsquote von 2,7 % und
in Stuttgart mit 2,9 %. Auch in Hamburg hat der
Leerstand die Marke zum Jahresbeginn 2017 unterschritten und beläuft sich auf 4,9 %. „Die Büromärkte werden schon jetzt spürbar ausgebremst.
Es hätten in den vergangenen Monaten deutlich
mehr Büroflächen vermietet werden können, wenn
denn ein entsprechendes Angebot vorhanden
wäre“, beschreibt Sami Steinbach, Vorstandsvorsitzender der Angermann-Bürovermietung, die
Situation am Standort Hamburg.
Konkrete Wünsche der Büromieter kurzfristig
nur noch schwer realisierbar
Den meisten Büromietern ist allerdings gar nicht
bewusst, dass das Angebot immer knapper wird,
ist es doch schwierig, über aktuelle Entwicklungen
auf ihrem Büromarkt den Überblick zu behalten.
Wer gerade nicht auf der Suche nach neuen Büroräumen ist, verfolgt die Entwicklung von Leerstand,
Mieten oder Büroflächenumsatz eher selten.
Warum auch, wenn sich die Frage nach einem
Umzug gewöhnlich nur alle drei bis zehn Jahre
stellt? „Gerade bei konkreten Gesuchswünschen
hinsichtlich Mietpreis, Flächengröße und Lage ist
die Suche nach Büroflächen mittlerweile überaus
anspruchsvoll geworden und für den Mieter alleine
kaum mehr zu bewältigen. Auch ist die rechtzeitige
Umsetzung der Anmietungspläne aufgrund der

anhaltenden Verknappung immer wichtiger geworden. Für die Realisierung müssen dabei zunehmend kreative Lösungen entwickelt werden“,
erklärt Maren Quoos, Leiterin Bürovermietung bei
Angermann in Stuttgart, die Situation. Guter Rat
ist für den Bürosuchenden deshalb besonders jetzt
wichtiger denn je. Anders als etwa bei einer Beratung in Steuerfragen wird aber die Beauftragung
eines Immobilienberaters häufig nur als notwendiges Übel betrachtet. Dabei ist gerade in solchen
Marktverhältnissen eine fundierte Beratung durch
einen Experten mit bester Marktkenntnis und guten
Kontakten zu den Eigentümern extrem hilfreich,
bietet sie doch die größte Chance, das bestmögliche Anmietungsergebnis zu erzielen.
Kreative Lösungen gefragt wie nie
Durch die Beauftragung eines Immobilienmaklers,
der nur im Erfolgsfall eine Entlohnung erhält, bekommt der Bürosuchende eine komplette Marktübersicht und kann auf das vollständige Angebot
an freien Büroflächen zurückgreifen. Zwar kann
sich der Kunde auch durch Internetplattformen
wie bürosuche.de einen Überblick verschaffen, hat
aber dort zum Beispiel keinen Zugriff auf Untermietflächen. Auch Büroräume, die nicht im Internet
angeboten werden dürfen, sind dem Kunden dann
nicht zugänglich. Hierbei kann es sich um geplante
Neubauten handeln oder um Flächen, die nur über
den Eigentümer vermarktet werden sollen. „Durch
die Erfassung nahezu aller Mietverträge an unseren
Standorten können wir nicht nur aktuell verfügbare
Büroflächen anbieten, sondern auch solche, deren
Mietverträge mittelfristig auslaufen. Wir begleiten
die Mieter dann bei den Verhandlungen mit dem
aktuellen Eigentümer, um den Mietvertrag kurzfristig zu verlängern. Gleichzeitig wird die Anmietung der neuen Flächen verhandelt“, erklärt Tibor
Frommold, Vorstand der Angermann-Bürovermietung in Berlin, den Prozess. Coworking-Spaces
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können ebenso eine sinnvolle Interimslösung darstellen. „Durch die Betreuung der CoworkingAnbieter bei der Suche nach geeigneten Flächen
haben wir einen guten Überblick, welche Coworking-Büros sich gegebenenfalls als Interimsfläche eignen, um einen Teil des Unternehmens
vorübergehend auszulagern und so Flächenprobleme zu lösen, bis eine neue Bürofläche angemietet werden kann“, meint Artur Kraft, Direktor
Bürovermietung in Hamburg. „Aktuell sind Bürocenterbetreiber und Coworking-Anbieter an allen
Standorten überaus aktiv und bauen ihre Angebote
aus. Es ist absehbar, dass diese Branche in der
Bürolandschaft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, da sie am besten auf die Flexibilitätsanforderungen der Unternehmen in puncto Laufzeit,
Flächengröße, Nutzung etc. eingehen kann“, konstatiert Kraft.
Sind alle Lösungsansätze für Neuanmietungen
ausgeschöpft, kann der Immobilienberater mit dem
Mieter gemeinsam neue Raum- und Bürokonzepte
erarbeiten, die den aktuellen Arbeitsanforderungen
der Mitarbeiter besser entgegenkommen und die
vorhandene Fläche effizienter nutzen.
Keine Änderung der Büromarktsituation in Sicht
Auch wenn einige Experten den Peak der Immobilienmärkte für 2017 erwarten, wird sich die Lage
für die Büromieter in absehbarer Zeit nicht entspannen. Zum einen fehlen neue Projektentwicklungen, zum anderen gibt es Standorte wie
Stuttgart, die nur wenige Entwicklungsflächen zur
Verfügung haben. Als dritter Faktor kommt hinzu,
dass verfügbare Grundstücke mit Wohnungen,
Studentenwohnheimen oder Hotels bebaut werden.
„Wir haben also im Bürobereich eine ähnliche
Situation erreicht wie im Wohnungsbau. Mit einer
zusätzlichen Verschärfung des Konkurrenzkampfes
um die besten Büroflächen ist in Hamburg zudem
ab 2019/2020 zu rechnen. Aufgrund fehlender oder
zu teurer Baugrundstücke gibt es nach jetzigem
Stand nur eine verschwindend geringe Anzahl an
Neubauprojekten, die nach 2019 realisiert werden.
Erst wenn die Mieten in der Hansestadt signifikant
steigen, wird sich der Bau eines Bürogebäudes für
Projektentwickler rechnen“, sagt Artur Kraft.
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Büroflächenleerstand in Hamburg 2013 - 2017
Quelle: Angermann
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Büroflächenleerstand in Berlin 2013 - 2017
Quelle: Angermann
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Büroflächenleerstand in Stuttgart 2013 - 2017
Quelle: Angermann
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Der Einsatz von maßgeschneiderten
Lösungen zur Erhöhung des Nutzwertes
in der Supply-Chain-Finanzierung
Die Deutsche Einkaufsfinanzierer GmbH (hier DEF genannt) mit operativem Sitz in Stuttgart ist seit ihrer Gründung 2015
erfolgreicher Teilnehmer am Markt alternativer Finanzierungsmodelle. Immer mehr mittelständische Unternehmen erkennen
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allen Branchen, denen Einkaufslinien ab 250.000 €
zur Verfügung gestellt werden. Große Stahl verarbeitende Unternehmen sind genauso vertreten
wie namhafte Modelabels, Automobilzulieferer
oder IT-Dienstleister. Die DEF steht durch den Ankauf der Waren im regelmäßigen Austausch mit
Kunden und Lieferanten. Nur so kann sichergestellt
werden, dass die Bedürfnisse des Kunden auch voll
erfüllt werden können. Kundenbindung ist wesentlich. Unabhängig von der Position ist jeder Mitarbeiter als Ansprechpartner für Kunden und
Lieferanten verfügbar. „Schlanke, handhabbare,
aber individuell ausgerichtete Prozesse, Transparenz und Sicherheit für alle Parteien gewährleisten langfristig und nachhaltig Qualität und
Zufriedenheit zwischen den Vertragsparteien“, so
Thomas Auerbach. Die Organisation der DEF umfasst die Fachbereiche Vertrieb, Marktfolge und
Auftragsbearbeitung. Diese Bereichsfelder arbeiten
abteilungsübergreifend, um stets schnelle Reaktionen sicherzustellen.

Vereinfachter Ablauf

Durch die schnelle Zahlung an den Lieferanten lassen sich für den Kunden üblicherweise ausreichend
Handelsvorteile erzielen, die mit den Kosten für
die Nutzung einer Wareneinkaufsfinanzierung gegengerechnet werden können. Mit dieser Verhandlungsposition ist das Produkt mit all den Vorteilen
in vielen Fällen sogar günstiger als eine reine Bankenfinanzierung. Weitere Vorteile lassen sich unter
anderem auch bei Saison- oder Spotgeschäften,
Importgeschäften und bei der Strukturierung oder
Ergänzung von Finanzierungen erzielen.
»

den erheblichen Mehrwert und die zahlreichen Vorteile der Nutzung dieser bankenunabhängigen, flexiblen Alternativfinanzierung ihrer Wareneinkäufe.

D

ie Wareneinkaufsfinanzierung in der Form, wie
sie von der DEF angeboten wird, verbindet für
mittelständische Unternehmen unterschiedlichster
Branchen den Gewinn schneller Liquidität mit
nennenswerten Handelsvorteilen und strategischen
Mehrwerten durch einen starken Handelspartner.
„Wir setzen auf langfristige Partnerschaften mit
mittelständischen Unternehmen und Unternehmern. Um dies sicherstellen zu können, bauen wir
zu jedem Kunden eine professionelle und partnerschaftliche Beziehung auf, die deutlich über das
alleinige Prüfen von Bonitätsunterlagen hinausgeht. Jeder Kunde wird vor Ort besucht. Im Gespräch geht die DEF auf die speziellen Belange
ein und gestaltet eine maßgeschneiderte Lösung,
um die größtmögliche Wertschöpfung bei Kunden

Einsatzmöglichkeiten beim Import
und Lieferanten zu ermöglichen“, sagt Thomas
Auerbach, Mitglied der Geschäftsleitung bei der DEF.
In diesem Prozess tritt die DEF als Intermediär pro
forma in die Handelskette zwischen Kunde und
Lieferant ein und übernimmt die rechtliche Position
eines Zwischenhändlers. Entsprechend bezahlt die
DEF direkt nach Lieferung der Ware die Rechnung
für den Kunden beim Lieferanten. Die Weiterberechnung an den Kunden findet dann mit einem
verlängerten Zahlungsziel statt. Die DEF mischt
sich generell nicht in die Verhandlungen zwischen
Kunde und Lieferant ein. Basis für die Einzelgeschäfte ist ein Rahmenvertrag zwischen dem
Kunden und der DEF.
Im Portfolio der DEF finden sich Unternehmen aus

Beispiel Import über den Seeweg
Lieferant

Auftragsvergabe

Produktion

Verschiffung /
Transport

Prüfung /
Vereinnahmung

Weiterverarbeitung

Disposition

Auslieferung

Zahlung des
Endkunden

Lieferant

Zahlung des
Endkunden

Lieferant

Nutzung der Wareneinkaufsfinanzierung (max. 120 Tage)

Beispiel Import über den Landweg
Lieferant

Auftragsvergabe

Produktion

Transport

Prüfung /
Vereinnahmung

Weiterverarbeitung

Disposition

Auslieferung

Nutzung der Wareneinkaufsfinanzierung (max. 120 Tage)
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Vorteile der Wareneinkaufsfinanzierung
Kunde

Lieferant

Revolvierende und fristenkongruente Fremdfinanzierung

Bilanzverkürzung und Stärkung
der Eigenkapitalquote

Entlastung der Kreditlinien
bei der Bank

Verbesserung der Liquiditätsplanung
durch planbare Zahlungseingänge

Keine Bereitstellung von Sicherheiten,
weitere Verwendung möglich

Verbesserung der
Bilanzkennzahlen

Flexibilität und Dispositionsfreiheit,
beliebige Lieferantenwahl

Kein Delkredererisiko

Schnelle Verfügbarkeit, da
keine Bonitätsprüfung beim
Lieferanten erfolgt
Gestärkte Verhandlungsposition
gegenüber dem Lieferanten
Verbesserung der
Einkaufskonditionen
Gewährung von
Skontoabschlägen
Ausweitung der Einkaufs-/
Absatzkapazitäten
Verbesserung des operativen
Cashflows im Vergleich zum
Einsatz des Bankkredits

Nutzer der Wareneinkaufsfinanzierung legen als
Sofortzahler ein ausgezeichnetes Zahlungsverhalten
an den Tag, das sich sowohl bei Lieferanten, als
auch bei der Bewertung durch die bekannten Auskunfteien und Kreditversicherer positiv niederschlägt. Zusätzlich ist das Delkredererisiko vom
Lieferanten auf die DEF übergegangen, was in der
Regel einen weiteren Verhandlungsvorteil darstellt.
Um dieses erweiterte Handelsgeschäft mit verlängertem Zahlungsziel optimal nach den Bedürfnissen
ihrer Kunden durchführen zu können und trotzdem
alle Anforderungen an einen Finanzdienstleister
zu erfüllen, verfügt die DEF über ein Team an Spezialisten. „Es sind herausragende Fachleute, die
sowohl im Kredit- als auch im Handelsgeschäft
äußerst erfahren sind und die Besonderheiten der
Branchen kennen, so dass sie schnell und lösungsorientiert agieren“, betont Thomas Auerbach.
Steuer-, handels- und zollrechtliches Wissen ist
ebenso erforderlich, wie die Fähigkeit, sich jedem
Unternehmen individuell anzupassen.

inpuncto

MERGERS & ACQUISITIONS

19

Als Fremdfinanzierungsinstrument dient die Wareneinkaufsfinanzierung der DEF zur Working-CapitalOptimierung. Die Erhöhung des Working Capitals
ist für das Unternehmen positiv zu bewerten, da
durch die Verlängerung der Kreditorenlaufzeit
Liquidität länger im Unternehmen verbleibt und
somit für andere Investitionen zur Verfügung steht.
Zudem wird durch die Regulierung der Finanzmärkte
die Fähigkeit zur Kreditvergabe durch herkömmliche
Finanzierungswege eingeschränkt bzw. steigen die
Kosten der Kreditvergabe bei den Finanzierungsgebern an. Da diese durch die aktuelle Zinspolitik
nicht oder nur in geringem Ausmaß an den Kreditkunden weitergegeben werden können, ist das
Sicherheitsbedürfnis bei der Kreditvergabe deutlich
gestiegen, und die Prozesse sind kompliziert
geworden. Alternative Finanzierungsinstrumente
sind somit ein probates Mittel, mit dem sich mittelständische Unternehmen verstärkt auseinandersetzen. „Wenn auch der Finanzierungskredit
weiterhin den Kern der Unternehmensfinanzierung bilden wird, bietet die richtige Ergänzung
bzw. der optimale Mix an Finanzierungen gemäß
dem Anspruch einer Supply-Chain-Finanzierung
jedoch einen erheblichen Mehrwert für Unternehmen“, sagt Thomas Auerbach.
Wie auch Ernst & Young konstatiert, wachsen
Unternehmen, die differenziert finanziert sind,
deutlich stärker als klassisch finanzierte (vgl. Ernst &
Young, Agenda Mittelstand, Wege zum Wachstum,
Finanzierungsverhalten im deutschen Mittelstand).
Für das Unternehmen, das Wareneinkaufsfinanzierung nutzt, ergeben sich finanzwirtschaftliche
und Vertriebsvorteile.
Die Bekanntheit dieses cleveren Finanzierungsinstruments ist, insbesondere im Verhältnis zu
Leasing und Factoring, noch etwas geringer. Die
Aufmerksamkeit wächst jedoch zunehmend.
„Mit unserem Spezialistenteam haben wir es uns
zur Aufgabe gemacht, Wareneinkaufsfinanzierung für den praktischen Einsatz im Mittelstand entsprechend dem Bedarf der SupplyChain-Finanzierung anzubieten und stets im
Interesse der Kunden weiterzuentwickeln“, erklärt
Thomas Auerbach.
Kontakt:
Thomas Auerbach
Mitglied der Geschäftsleitung
040 - 999 999 - 444, 0162 - 13 44 990
thomas.auerbach@einkaufsfinanzierer.com
www.einkaufsfinanzierer.com

Doing Deals with Oaklins:
Interview mit Jean-Patrick Larivière, Managing Partner in Kanada
Oaklins zählt zu den größten und erfahrensten Mid-Market-M&A-Beratungen weltweit. Insgesamt arbeiten 700 Professionals
in 40 Ländern international in spezialisierten Branchenteams zusammen. Der Sitz des kanadischen Oaklins-Teams ist in Montreal.
inpuncto sprach mit Managing Partner Jean-Patrick Larivière über den kanadischen M&A-Markt, CETA und Donald Trump.

This is a great year for Canada as you are
celebrating the 150th anniversary of
Confederation. Please tell us: what does
that mean to you personally and to your
fellow citizens?
The fact that our country has achieved this milestone makes me very proud to be a Canadian. Since
Confederation, Canada has grown to become a
very diverse country, a point that we pride ourselves on. I am proud to be part of our growth and
look forward to seeing what we can achieve. Canadians are especially proud of their reputation of
being welcoming citizens.
While Canada is cheering about successfully
growing together, other countries seem to work
very eagerly on furthering their isolation. What
is the Canadian view on that, especially in the
light of the recent statements made by the
new US President?

Canada is a country with a strong sense of community
that puts an important emphasis on integration
and helping others. Although other countries are
looking towards more protectionist foreign policies,
our differentiating factor and one of our core values
is to work with others. Our diversity has been a
strength and a source of inspiration that we hope
to continue leveraging in the future. Canada will
remain an important exporter of energy and natural
resources. Our ties to the rest of the world and
their demand will always influence our natural
tendency to pursue more global trade initiatives.
President Trump has already signed several
decrees concerning the US economic and
foreign policy. Are there any assumptions
about how these will affect Canadian
enterprises and local M&A activities?
Canada has an excellent relationship with the
United States, which is reassuring at the moment. »
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Jean-Patrick
Larivière
Managing Partner von
Oaklins, Kanada

The United States economy is expected to grow
under these protectionist policies, which is only
good for Canada. As the US interest rate increases,
a weaker Canadian dollar will help Canadian
businesses, whose main exports are to the United
States. This in turn will help stimulate Canadian
M&A activity with an increased number of US
companies looking to take over a Canadian target.
However, some Trump policies may be detrimental
to the Canadian M&A market: Among them is the
proposed tax reform looking to reduce business tax
(making Canada a less attractive tax haven), slowing
down M&A activity.
The proposed modifications to NAFTA may have
negative repercussions on the trade between our
countries. However, President Trump has repeatedly
stated that his focus is on the important trade
deficit with Mexico and not Canada. It is expected
that any change to the agreement will hit the
automotive industry the hardest due to the frequent
back and forth of parts between our two countries.
Donald Trump and Justin Trudeau could hardly
be more different. Both have however noted
that “globalization is not working for ordinary
people”, although each of them has developed
his own strategy to deal with that. Could
you give us an idea how Mr. Trudeau gets
everybody involved?
Prime Minister Trudeau recognizes that globalization has significantly impacted the lower and
middle classes due to the increase in outsourcing
lower-skilled jobs to emerging markets. He has
therefore focused his strategy on education to
increase the pool of highly skilled workers and

inpuncto

on increased infrastructure spending to promote
local jobs and stimulate the economy.
How would you characterize the Canadian
M&A market in general? What are the main
industries in Canada where transactions are
currently taking place?
The Canadian M&A market is active with a majority
of CEOs looking to make acquisitions, with crossborder transactions being a primary driver. The fall
in some commodities’ prices has decreased overall
M&A activity in the natural resources segment.
Energy and industrial and chemicals are the two
most active industries. The banking system is very
supportive to M&A activities and CEOs are well
aware of that.
Given the recent policy of Canada’s
neighbouring country, have you yet
encountered a reluctance on the part of
domestic companies to invest in the US?
Some companies have shown early signs of caution
with their investments across the border, however,
it is expected that cross-border transactions will
still play an important role in the future of the
Canadian M&A market. Canadian companies
generally have strong balance sheets and are looking for inorganic growth possibilities, especially in
fast-moving markets.
The signing of the free trade agreement CETA
has been a remarkable achievement.
What impact will it have on the M&A market?
CETA should be an important driver of the M&A
market. Companies that were already looking to

inpuncto

make investments in Canada are now even more
motivated to do so. French companies are often
looking to use Québec, a French-speaking part of
Canada, as a base for future investments in North
America. CETA is an important tool and should help
bolster new investments and improved business
relationships between the parties.
Angela Merkel and Justin Trudeau have
recently met in Berlin. They seem to be among
the dwindling number of government leaders
to represent the liberal values of the Western
world. What is the view on Germany in
Canada these days?
Germany is a strong partner to Canada. Our great
relationship has helped improve international trade
as well as relations between Canada and all of
Europe. Due to our similar values, Germany is
perceived as an ally and we look forward to further
developing our relations in the future. To most
Canadians, German companies are synonymous
with durability and quality.
Germany is one of Canada’s five most important trading partners. What is the situation
when it comes to M&A? To what extent do
German companies appear as buyers or sellers?
There is a great potential for future cross-border
M&A activity between our two countries. General
M&A between them is somewhat straightforward
if you put aside different languages. The business
approach to M&A is fairly similar between Germany
and Canada hence facilitating any M&A work. The
good reputation of both countries in terms of
legal and banking systems also weighs in when
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considering a transaction that will involve businesses
in the two countries.
Confederation marked a historical turning
point in the Canadian history. At Oaklins we
have celebrated our own confederation-like
step last year. What does it mean to you to be
a frontrunner in this development and what
are your expectations for the years to come?
The launch of Oaklins was much needed. To now
face our global competitors with one brand will
tremendously benefit our firm. To rely on all the
professionals of our organisation to use one voice
(i. e. Oaklins) will help not only in gaining new
mandates but also in putting the best people to
work on each deal. The next few years in Canada
should be very active for M&A due in large part to
an aging population. The support of Oaklins will
definitely be very important in the future success
of our firm.
Kontakt:
Jean-Patrick Larivière
Oaklins E. Canada
+1 (0)514 - 954 0070
418, rue Sherbrooke Est, Bureau 200
Montréal (Québec) H2L 1J6
www.oaklins.com
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AVS und NetBid:
Erfolgreiche Kooperation in der Schweiz
Seit dem Jahr 2015 ist NetBid durch eine Kooperation mit der AVS Schweiz GmbH auch in der Schweiz vertreten. inpuncto
sprach mit Country Manager Hubert Hammer über die Entwicklungen und Gegebenheiten auf dem schweizerischen Markt.

Hubert Hammer
Country Manager Schweiz

Wie kam die Kooperation zwischen
AVS und NetBid zustande?
Die ersten Kontakte zwischen den beiden Unternehmen ergaben sich, als NetBid Österreich ein
Büro neben unserer AVS-Niederlassung in Wien
anmietete. Schon bald wurde bei NetBid die Möglichkeit diskutiert, ob eine Kooperation mit AVS
Schweiz sinnvoll sein könnte. Da alle AVS-Ländergesellschaften rechtlich eigenständig sind, nahm
man mit mir in meiner Funktion als Geschäftsführer und Gesellschafter Kontakt auf. Nach einigen
fruchtbaren Gesprächen stellten wir verhältnismäßig schnell fest, dass eine Zusammenarbeit für
beide Unternehmen von Vorteil ist. Mit der im
Oktober 2015 geschlossenen Kooperation wurden
dann Nägel mit Köpfen gemacht.
In welchem Bereich ist die
AVS Schweiz GmbH tätig?
Die AVS ist ein Inkassounternehmen mit besten
Beziehungen zu Konkursämtern, Banken und
Leasinggesellschaften. Im Rahmen unseres Aufgabenbereiches werden wir von unseren Kunden
auch immer wieder nach Möglichkeiten der Verwertung von Leasing- oder Finanzierungsobjekten
gefragt. Das war für uns damals auch ein nicht unwesentlicher Beweggrund, die Kooperation mit
NetBid einzugehen.
Wie ergänzen sich AVS und NetBid noch?
Für NetBid hat die Kooperation zunächst einmal
den Vorteil, dass ohne eigenes Büro eine Marktpräsenz in der Schweiz besteht. Gleichzeitig sorgen
die AVS-Mitarbeiter vor Ort dafür, dass die Anfragen professionell bearbeitet und die jeweiligen
Objekte zunächst gesichtet werden. Bei Bedarf
lassen wir dann die NetBid-Fachleute gezielt aus
Hamburg kommen, damit sie die Objekte kurzfristig
bewerten können. Für unsere Auftraggeber ist die
Kooperation mit NetBid auch deshalb sehr interessant, weil durch den internationalen Wirkungsbereich mit Niederlassungen in mehreren Ländern

andere Vermarktungsergebnisse erzielt werden
können, als wenn die Objekte nur auf dem schweizerischen Markt angeboten würden.
Wie überzeugen AVS und NetBid
generell am Markt?
Das geht eigentlich nur durch schnelle und professionelle Arbeit. Sobald wir kontaktiert werden oder
mitbekommen, dass unsere Dienste erforderlich
sind, handeln wir sehr schnell und sind innerhalb
kürzester Zeit vor Ort. Viele Auftraggeber überzeugt auch, dass eine Courtage bei uns nur im Erfolgsfall gezahlt wird und dass es, im Gegensatz zu
unseren Mitbewerbern, keine fixen Gebühren gibt.
Wir übernehmen außerdem für den Verkäufer den
gesamten Verwaltungsaufwand. Unser Leistungsportfolio umfasst unter anderem die adäquate
Ansprache potenzieller Käufer oder Investoren, die
Vorbereitung und Durchführung von Besichtigungsterminen, die Überwachung der Zahlungseingänge
sowie die Demontage und den Abtransport der
Maschinen und Industrieanlagen.
Abgesehen davon, dass keine Gebühren
anfallen: Was unterscheidet die
Kooperation noch von den Mitbewerbern?
Am wesentlichsten unterscheiden wir uns durch
unsere Angebotspalette, die von der Sicherstellung
von Objekten über Inkassoaufgaben bis hin zum
Bewerten und Verwerten von Maschinen und Industrieanlagen reicht. Die Kunden haben so alles
aus einer Hand und sparen durch die Kommunikation mit nur einem Ansprechpartner wertvolle
Zeit, die sie viel sinnvoller für ihr Kerngeschäft
nutzen können.
Gibt es mit einer der
NetBid-Niederlassungen eine
besonders enge Zusammenarbeit?
Natürlich stehen wir mit allen Niederlassungen
und der Hamburger Zentrale in regem Austausch.
Eine besonders enge Zusammenarbeit gibt es jedoch

mit NetBid Österreich, auch aufgrund meines
langjährigen persönlichen Kontakts mit dem dortigen
Geschäftsführer Andreas Weinberger. Darüber hinaus
besteht eine Vielzahl von Geschäftsbeziehungen
mit Personen, die auch von NetBid Österreich betreut werden.
Welche Bedeutung hat die
Bewertung und Vermarktung von
Investitionsgütern in der Schweiz?
Unser Dienstleistungsangebot hat hierzulande eine
besondere Bedeutung, da der Markt noch verhältnismäßig klein ist. Gerade die internationalen
Geschäftsbeziehungen und Kontakte helfen auch
dem Schweizer Markt, da die Preise hier auf
europäischer Ebene definiert werden. Dadurch
werden die Investitionsgüter insgesamt wesentlich
interessanter, als wenn die Dienstleistungen nur
aus Perspektive des Schweizer Marktes durchgeführt würden.
Welche Marktposition streben
Sie mit der Kooperation an?
Unser Ziel ist es, dass NetBid und AVS künftig

Über die AVS-Gruppe
Seit 1983 ist die AVS-Gruppe europaweit in den Bereichen Controlling, Risikoprävention und Forderungsmanagement tätig. Die Dienstleistungspalette reicht
von Prävention durch Risiko- und Bonitätsbeurteilung über frühzeitige Betreibung Not leidend gewordener Vertragsverhältnisse, Callcenter, Interventionen
vor Ort, Inkasso von Zahlungsrückständen, Objektsicherstellungen, Vermarktung,
Interventionen vor Klage, Klageführung durch Vertragsanwälte bis hin zur Beitreibung ausgeklagter Forderungen. Darüber hinaus bietet AVS spezialisierte
Services wie Detektei- und Auskunfteidienstleistungen.

gemeinsam zu den führenden Anbietern in der
Schweiz gehören. Aufgrund unserer bereits genannten Alleinstellungsmerkmale sind wir sehr
zuversichtlich, dass wir unsere Marktposition stetig
ausbauen und dieses Ziel kurz- bis mittelfristig
erreichen können.
Kontakt: Hubert Hammer
+41 (0)41 - 711 2090
hammer@netbid.com
www.netbid.com
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Gesamtfinanzierug

Hebelung der Finanzierung mit EK PLUS

Wachstum

Finanzierungslücke

100 %

80 %

Vergangenheit

Gegenwart

Wachstum

Zukunft

Fremdkapital
60 %

Zeit

60 %

Verhältnis
FK/EK
3:2

Sondersituation

40 %

Vergangenheit

Gegenwart

Zukunft

Zeit

Verhältnis
FK/EK
3:1

Fremdkapital
30 %

20 %

Eigenkapital 10 %
Wachstum

Eigenkapital 10 %
0%

Investitionsbedarf

Vergangenheit
idealer Verlauf

EK PLUS
30 %

Gegenwart

Verlauf ohne EK PLUS

Zukunft

Zeit

mit Hilfe von EK PLUS geschlossene Lücke

Neukunden gewinnen mit EK PLUS
Der klassische Bankkredit gehört für mittelständische Unternehmen immer noch zu den maßgeblichen Finanzierungsarten.
Allerdings sind die Banken aufgrund von Basel III und ihren Vergabekriterien gezwungen, einzelnen Kunden den Kredit zu
verweigern. Das gilt auch, wenn der Unternehmensgegenstand (USP) und die Prognosen für das Unternehmen eigentlich
sehr gut sind und der Entscheider die Kreditvergabe möchte.

A

erhoffen, sondern sich Alternativen zu suchen. Eine
davon ist EK PLUS.

Entscheidend für die betroffenen Unternehmen
ist nun, nicht wichtige Zeit damit zu verschwenden,
von anderen Banken den notwendigen Kredit zu

EK PLUS-Brancheninvestoren, darunter nicht nur
Einzelpersonen, sondern auch sogenannte Family
Offices, verfügen über erhebliche liquide Mittel,
die sie zu investieren suchen. Sie bevorzugen eine
strategische Beteiligung in der gleichen Branche,
da sie so ihre Branchenkenntnisse nutzen und zu-

uch nach Prüfung und Zuführung von Förderund öffentlichen Geldern werden oft weitere
bankenunabhängige Finanzierungsbausteine benötigt, um den Bedarf zu decken und den Erfordernissen einer Bankenfinanzierung zu genügen.

gleich die Position des eigenen Unternehmens
stärken können. Eine Minderheitsbeteiligung ist dann Erfolg versprechend, wenn die Chemie zwischen den Akteuren
stimmt und eine Absicherung des Investments zusätzlich über
Synergien erreicht
werden kann. So
kann beispielsweise
das Produkt des
suchenden Unternehmens zusätzlich
über das investierende
Unternehmen vertrieben
werden. Auch bei einer
Beteiligung durch Personen,
die nicht mehr selbst unternehmerisch aktiv sind, werden die Erfolgsaussichten durch ein gutes Miteinander und eine
persönliche Einbindung des Geldgebers, z. B. über
einen Beratervertrag, erhöht. Denn anders als
Finanzinvestoren treffen Brancheninvestoren ihre
Investitionsentscheidungen häufig unter emotionalen Gesichtspunkten.
Die gewünschten Beträge werden oft in Tranchen
oder in einer Kombination aus Eigenkapital und
Nachrangdarlehen eingelegt und betragen in der
Regel zwischen 250.000 und 1.000.000 €. Anhand
von Milestones werden weitere Zahlungsvoraus-

setzungen definiert. Begründbare Planabweichungen können zudem mit einer Nachrangfinanzierung durch den Investor
aufgefangen werden. Die
Finanzierung kann atmen.
Mit Hereinnahme eines
Eigenkapitalgebers
stabilisiert sich die
Unternehmenssituation wesentlich.
Werden die Planziele
und die Marktetablierung erreicht, kann
nach einem relativ kurzen Zeitraum die Konsolidierung der Finanzierungsstruktur angegangen werden.
Nun kann die Bank, der zu Beginn die
Hände gebunden waren, für ihren Neukunden zur
Hausbank werden. Einhergehend mit der Erhöhung
des Eigenkapitals, der Stabilisierung der nachhaltigen Ergebnisse und der Zins- und Tilgungsfähigkeit steigen das Rating und die Bonität. Damit
kann der mittelfristige Finanzierungsbedarf als
Kredit bewilligt werden.
Kontakt: Dr. Stefan Linge
040 - 3 49 14 -183
stefan.linge@angermann.de
www.ekplus.de
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Die Objekte haben nicht selten eine Größe von
weit über 30.000 m² und sind auf die Anforderungen des bislang ansässigen Unternehmens ausgelegt. Von einer homogenen Struktur kann man
somit meist nicht ausgehen. Häufig besteht das
Problem, dass Infrastruktur und Zufahrtswege nicht
mehr dem heutigen Standard entsprechen. Der
Modernisierungsbedarf ist häufig hoch, und
potenziellen Käufern müssen Umnutzungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Über die Besonderheiten beim
Verkauf von Industrieimmobilien
Interview mit Immobilienexperte Christian Alpers
Die Veräußerung von Industrieimmobilien ist auf den ersten Blick eine Immobilientransaktion wie jede andere. Ein
Auftraggeber möchte seine Immobilie verkaufen, da die Flächen nicht mehr benötigt werden, und sucht deshalb einen
Käufer, der ihm einen angemessenen Preis zahlt. Klingt erst mal simpel; nur hat der scheinbar einfache Vorgang leider
relativ viele Variablen. inpuncto sprach mit Christian Alpers, als Partner bei Angermann Consult für den Bereich Immobilien-

Wie geht man dabei vor?
Im ersten Schritt ist es entscheidend, die Vorteile
und Optionen herauszuarbeiten, die das Objekt
potenziellen neuen Nutzern bietet. Wesentlich sind
dabei z. B. die Nähe zur Autobahn, der generelle
Anfahrtsweg, die Bedingungen für die Be- und
Entladung, die Genehmigung eines 24-StundenBetriebes, die Umfahrbarkeit des Objektes und die
Erweiterungsmöglichkeiten. Genauso können vorhandene gebäudespezifische Faktoren wie Bodenlast, Brandschutzabschnitte oder die Hallenhöhe
entscheidende Verkaufsargumente für etwaige
Käufer sein.

die Verwaltung und andere Bereiche jedoch weiterhin genutzt werden sollen. Hier gilt es Lösungen
zu finden, die den Verkauf der Industrieflächen
ermöglichen, ohne dabei die Fortführung des
Geschäftsbetriebes zu beeinträchtigen.

Ist der Verkauf über ein
Immobilienportal sinnvoll?
Aufgrund der Besonderheit der meisten Industrieimmobilien gestaltet sich ein Verkauf auf diesem
Wege eher schwierig. Zudem kann dadurch die
Nachfrage in der Regel nicht besonders gesteigert
werden. Einen passenden Investor zu finden, sollte
man generell nicht dem Zufall überlassen, sondern
auf einen professionell durchgeführten strategischen Identifikationsprozess setzen.

Was sind die besonderen Merkmale
von Industrieimmobilien?

Viele der Unternehmen waren sehr stark
an ihrem Standort verwurzelt. Welche Rolle

beratung zuständig, über die Besonderheiten in diesem Segment.

Was sind die Verkaufsgründe für
Industrieimmobilien?
Es gibt vielfältige Gründe, darunter zum Beispiel
Unternehmensinsolvenz, die Auflösung eines
Produktionsstandortes oder die Abwanderung der
Produktion ins Ausland. Gerade in letzterem Fall
kommt es häufig vor, dass zwar große Teile der
Produktionsbereiche nicht mehr benötigt werden,

Inwieweit haben Eigentümer falsche Erwartungen,
welcher Verkaufspreis sich erzielen lässt?
Die Frage, was ein angemessener Preis für eine
Immobilie ist, kann vom Eigentümer oftmals nur
subjektiv beantwortet werden. Eine zu hohe
Erwartungshaltung fußt dabei häufig auf alten
Immobiliengutachten, in denen die Objekte unter
Annahme eines lang laufenden Mietvertrages mit
einem Unternehmen guter Bonität bewertet wurden.
Die neue Situation wird hingegen nicht immer im
vollen Umfang berücksichtigt. Da es sich zumeist
um leer stehende Immobilien handelt, die zum
Zeitpunkt des Erwerbs weder große Rendite erwirtschaften noch Potenzial für eine komplette Umnutzung bieten, muss im Zusammenspiel mit dem
Berater eine Verkaufsstrategie entwickelt werden.
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Beispielhafter Prozessverlauf
»

Aufnahme der Ist-Situation inkl. Digitalisierung aller nötigen Daten

»

Bereitstellung und Pflege eines digitalen Datenraums

»

Erstellung eines Teasers und eines Exposés unter Zuhilfenahme
von professionellen Fotografen und Grafikern

»

Bewertung und Veräußerung des mobilen Anlagevermögens

»

Bewertung der Immobilie

»

Festlegung der Maßnahmen und Unterstützung im Umsetzungsprozess
bei Verkauf und gleichzeitiger Teilnutzung

»

Einigung über die Konditionen mit dem jetzigen Eigentümer
bei Anmietung eines Teilareals

»

Einigung über die Konditionen mit einem Unternehmen,
das während des Verkaufsprozesses Interesse an der Anmietung
einer weiteren Teilfläche bekundete

»

Gezielte Marktansprache durch eine ausführliche
Branchen- und Strukturanalyse

»

Durchführung eines strukturierten Bieterverfahrens

»

Verkauf an den optimalen Investor

»

Begleitung bis zum Signing und Closing

spielen beim Verkauf politische
und regionale Faktoren?
Weil die Verlagerung von Produktionsstätten immer
auch mit dem Verlust von Arbeitsplätzen einhergeht, sind Städte und Gemeinden sehr daran
interessiert, dass dies durch die Neunutzung aufgefangen wird. Hier ist ein enger Austausch mit
den verantwortlichen Institutionen wichtig und
förderlich, damit mögliche Hindernisse ausgeräumt
werden können und einer eventuellen Neunutzung
durch den Erwerber nicht im Wege stehen.
Wie wird der passende Käufer gefunden?
Bei der Suche nach einem passenden Erwerber
nutzen wir die Synergien, die sich aus den unterschiedlichen Unternehmensbereichen innerhalb der
Angermann-Gruppe ergeben. Der Verkauf an einen
anderen Marktteilnehmer ist zwar immer eine
naheliegende Option, scheitert jedoch oft daran,
dass diese Unternehmen vor ähnlichen branchenspezifischen Problemen stehen. Aus diesem Grund
muss der Interessentenkreis ausgeweitet werden.
Bei der Identifikation potenzieller Käufer werden
sowohl eine regionale als auch eine bedarfsorientierte Recherche durchgeführt. Das bedeutet, dass
zum einen selbstverständlich Unternehmen und
Intermediäre aus der Nachbarschaft angesprochen
werden, da sie den Mikrostandort sehr gut kennen. »

Christian Alpers
Partner und Immobilienexperte bei der
Angermann Consult
GmbH
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Die bedarfsorientierte Recherche bildet die potenziellen Nutzungsmöglichkeiten eines Objektes für
bestimmte Branchen ab, da jeder Industriezweig
unterschiedliche Ansprüche an Objekte hat. Entsprechend werden für die jeweilige Immobilie
passende Branchen bestimmt und die tätigen Unternehmen angesprochen. Durch persönliche Ansprache der Entscheidungsträger können zeitnah
Gespräche aufgenommen und Möglichkeiten des
Kaufes bzw. der zukünftigen Nutzung von Teil-
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flächen oder des gesamten Areals diskutiert werden. Auf diese Weise kommen unterschiedlichste
Interessenten zusammen, die bei der angebotenen
Immobilie verschiedene Schwerpunkte bzw. Bereiche interessant finden.

Quid est veritas?

Kontakt: Christian Alpers
040 - 349 14 - 172
christian.alpers@angermann.de

auf das Ergebnis unserer mathematisch zu lösenden Aufgaben. Unsere Welt

Zahlen bedeuten uns (fast) alles. Wir vertrauen seit der Schul- und Studienzeit

wird bestimmt durch die Zuverlässigkeit von erhobenen Daten, von Kalkulationen

Zur Webseite

sowie der Herleitung von Lösungswegen. Die Berechnung des Cashflows oder

Fallbeispiel: Vermarktung des Produktionsstandortes der Wössner GmbH
Der Möbelproduzent Wössner GmbH beauftragte im
Rahmen der Verlagerung seiner Produktion nach
Bosnien-Herzegowina die Angermann Consult GmbH
mit der Vermarktung seiner Betriebsimmobilie.

Das Unternehmen produziert bereits seit der Gründung im Jahr 1906 hochwertige Möbelstücke und
war seit 1931 in Sulz am Neckar ansässig. Der jetzt
zu veräußernde Firmensitz im Sulzer Gewerbegebiet
Kastell wurde 1971 bezogen und in den folgenden
Jahrzehnten sukzessive erweitert und modernisiert.
Infolge der Unternehmensübernahme durch die international tätige Prevent-Gruppe wurden die Aufgabe des Standortes in Sulz sowie die Verlagerung
der Möbelproduktion nach Bosnien-Herzegowina
beschlossen, um im harten Wettbewerb der Möbelhersteller von der dortigen Kostenstruktur zu
profitieren und Synergieeffekte mit den bereits
dort ansässigen Mitgliedern der Prevent-Gruppe
zu schaffen.
Angermann Consult wurde mit der vollständigen
Begleitung der Transaktion beauftragt, von der
Vorbereitung aller notwendigen Unterlagen über
eine gezielte Marktansprache bis hin zur Durchführung eines Bieterwettbewerbs und des abschließenden Signings und Closings.
Zur Vorbereitung der Marktansprache wurden zunächst sämtliche verfügbaren Dokumente und
Unterlagen vor Ort gesichtet, digitalisiert und anschließend als Datenraum bereitgestellt. In diesem

Datenraum befanden sich insgesamt über 1.200
Dateien, anhand derer Kaufinteressenten das angebotene Objekt ausführlich prüfen konnten.
Die Immobilie war im Laufe der Jahrzehnte mehrfach erweitert worden und wies deshalb eine
heterogene, komplexe Gebäudestruktur auf. Diese
spezielle Beschaffenheit machte die Ermittlung
potenzieller Kaufinteressenten zu einer großen
Herausforderung.
So kamen für das Objekt nur verhältnismäßig wenige
institutionelle Immobilieninvestoren als Erwerber
in Frage, da diese für die Weitervermietung oft
nur am Erwerb neuwertiger, moderner Hallen interessiert sind, deren Konzeption sich exakt an den
Bedürfnissen der Mieter orientiert.
Der Fokus der Research-Aktivitäten lag jedoch auf
strategischen Investoren, welche die Gewerbeimmobilie im Anschluss an den Kauf zur Eigennutzung benötigen könnten. Anhand einer detaillierten Warenflussanalyse sowie einer ausführlichen Ermittlung relevanter Branchen wurden
in mehreren Schritten knapp 4.000 strategische Investoren aus unterschiedlichen Wirtschaftsregionen
identifiziert und angesprochen. Darüber hinaus wurden die Firmenkundenberater verschiedener Banken
aus der Schwarzwaldregion kontaktiert, falls sich
bei einem ihrer Kunden konkreter Bedarf ergäbe.
Dank dieser umfangreichen Bemühungen konnte
der Kontakt zu einem regionalen Logistikunternehmen hergestellt werden. Aufgrund eines neuen
Auftrags im Automobilsektor benötigte das Unternehmen zeitnah zusätzliche Kapazitäten, war
jedoch hinsichtlich der Anforderungen an die Bauweise einer neuen Logistikimmobilie relativ flexibel.
Vor allem aufgrund ihrer hervorragenden Verkehrsanbindung in Richtung Metropolregion bot sich
die ehemalige Produktionshalle der Wössner GmbH
aus Sicht des Käufers als ideale Lösung an.
Die Transaktion zwischen den beiden Vertragsparteien konnte im Dezember des Jahres 2016 abgeschlossen werden.

des Enterprise Value eines Unternehmens ist eindeutig. Beide sind definiert und
lassen sich weltweit einheitlich bestimmen.

Z

ahlen lügen nicht, sie sind Fakten, sie sind
die Wahrheit. Oder doch nicht? Auf einmal
wankt die Wahrheit. Es wird uns suggeriert, es
gäbe alternative Fakten. Bislang kannten wir sehr
wohl die Unterscheidung von subjektiver und objektiver Wahrnehmung. Natürlich, die Perspektive
mag manchmal die objektive Sicht verstellen. Aber
es war immer klar, nur der objektive Blickwinkel ist
Fakt. Jetzt kann sich also auch die subjektive, objektiv falsche Betrachtung der Dinge als alternative
Wahrheit darstellen.
Nur mit Zahlen ist das so eine Sache. Eine 29 ist
und bleibt eine Primzahl und die Summe aus 20
und 9. Wahr ist, dass sich der Wohlstand auf der
Erde durch den freien Austausch von Waren für
alle beteiligten Parteien sichtbar vermehrt hat.
Auch das lässt sich durch Zahlen belegen. Das inflationsbereinigte Bruttoinlandsprodukt der USA
hat sich zum Beispiel mit Zunahme der Handelsliberalisierung nach dem 2. Weltkrieg von 2.000
Mrd. US$ beständig auf heute über 16.000 Mrd.
US$ erhöht. Solche Wachstumsraten gibt es in abgeschotteten Märkten wie z. B. Nordkorea nicht.
Diese (objektive) Sicht wird derzeit in Frage gestellt
und durch eine einseitig protektionistische Betrachtung eines isolierten Markterfolges ersetzt.
Sollte das, was wir in vielen Jahrzehnten entwickelt und als gültig erkannt haben, auf einmal
seines Wahrheitsgehaltes beraubt sein? Aus der
Wissenschaft kennen wir Modelle, die ceteris paribus
aufgestellt werden. Wird die Wirklichkeit auf diese
Weise vereinfacht, dann ist es möglich, Veränderungen einer Einflussgröße bei sonst als gleich unterstellten Faktoren isoliert zu betrachten. Märkte

von Dr. Hans Bethge

sind jedoch komplexer und werden sich nicht einfachen Lösungsdiktaten unterordnen. Eine Wohlstandsmehrung auf einem abgeschotteten Markt
dürfte mehr als fraglich sein. Abgesehen davon
können in der arbeitsteiligen Welt heute eine
Vielzahl von Produkten ausschließlich in einzelnen
Märkten in höchster Präzision, mit höchstentwickelter Technologie oder zu günstigsten Preisen
hergestellt werden. Diese Alleinstellungsmerkmale
finden sich zwangsläufig nicht gemeinsam in
einem einzelnen Markt. Damit wird ein isolierter
Markt immer Wettbewerbsnachteile haben, zu
höheren Preisen produzieren, qualitativ minderwertige Produkte anbieten und mittelfristig zur
Wohlstandsminderung beitragen. Doch dies sind
möglicherweise ja alternative Fakten, deren
Wahrheitsgehalt sich erst in ferner Zukunft zeigen
wird, wenn die Urheber der Entscheidungen von
heute hoffentlich längst die Verantwortung abgegeben haben.
Für den M&A-Markt bedeutet diese Entwicklung
jedoch zunächst Unsicherheit in der Einschätzung
von Märkten. Unsicherheit ist Gift, da Verunsicherung zur Zurückhaltung sowohl bei Investitions- als
auch bei Desinvestitionsentscheidungen führt.
Preise geraten unter Druck, da Businesspläne zurückhaltender kalkuliert und Risikoabschläge berücksichtigt werden müssen. Auch hier gilt: Die
Wahrheit ist schwer zu greifen.

Dr. Hans Bethge
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Hauptsitz Hamburg:

Umfirmierung in
Angermann Machinery &
Equipment GmbH & Co. KG
Mit dem Ausscheiden von Reinhard Manuel Lüders
aus der Unternehmensgruppe wird mit der Umfirmierung der vormaligen Angermann & Lüders
GmbH & Co. KG die Spezialisierung und Ausrichtung des Unternehmens auf die Be- und Verwertung
von Maschinen und Anlagen noch stärker betont.
Da die Gesellschaftsform beibehalten wird, ändert
sich nur der Name der Gesellschaft – alle Ansprechpartner sind weiterhin unter den bekannten
Kontaktdaten erreichbar.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg sowie
weiteren Niederlassungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, Polen, der Tschechischen Republik, Ungarn und Slowenien übernimmt im Unternehmensverbund mit der 1999
gegründeten NetBid Industrie-Auktionen AG als
öffentlich vereidigter und bestellter Versteigerer
und Schätzer für Maschinen und Anlagen europaweit die Erstellung von Gutachten zur Bewertung
von mobilem Anlagevermögen sowie die Verwertung von Maschinen und Anlagen in Form von
Online-Auktionen, Präsenzversteigerungen und
Freiverkäufen.
Alle Auktionen werden auf der Internetseite von
NetBid veröffentlicht. (www.netbid.com)

Boule-Turnier an der Côte d’Azur
Tournoi de Boule auf der MIPIM in
Cannes: Am 15. März lud die Angermann Investment Advisory AG zur
ersten Auflage ihres Boule-Turniers.
Eine Vielzahl von Teilnehmern aus allen
Bereichen der Immobilienbranche
machten die sehr gut besuchte Veranstaltung zum vollen Erfolg. Auch
im kommenden Jahr will der Investmentbereich wieder zum Tournoi de
Boule einladen.
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Hawesko und Telit mieten Büroflächen in der Marzipanfabrik
Das Hanseatische Wein & Sekt Kontor geht zurück zu seinen Wurzeln und zieht Mitte 2017 mit
einem Teil der Belegschaft vom schleswig-holsteinischen Tornesch nach Hamburg-Bahrenfeld. Die
Hawesko GmbH hat hierfür auf Vermittlung der
Angermann Real Estate Advisory AG ca. 2.250 m²
Bürofläche in der Marzipanfabrik im Friesenweg 4
angemietet. Der traditionelle Weinversandhändler
transformiert sich zum modernen Online-Weinhändler und wird mit insgesamt 120 Mitarbeitern
den Büroneubau beziehen. Der Umzug in ein urbanes,
modernes und vielseitiges Quartier historischen
Ursprungs ist für Deutschlands führenden Anbieter
hochwertiger Weine und Champagner ein logischer
Schritt. Das Unternehmen mit seiner fünf Jahrzehnte langen Historie nutzt den Standortwechsel
und wird im Zeitalter der Digitalisierung den neuen
Standort in ein maßgeschneidertes Open-SpaceBüro umbauen.
Die Vermieter und Projektentwickler Hollmann &
Partner Vermögensverwaltung begrüßen ihren
neuen Mieter auf dem weiter wachsenden Campus,
der an Arbeits- und Aufenthaltsqualität mehr und
mehr zunimmt.
Ebenfalls ein neuer Mieter in der Marzipanfabrik
ist die Telit Wireless Solutions GmbH. Das Unternehmen, das weltweit Wireless-Lösungen für den
Einsatz von Machine-to-Machine-Kommunikation
anbietet, ist einer der globalen Marktführer im
Bereich Internet der Dinge. Die Mietfläche beträgt ca. 920 m². Das Bürovermietungsteam von
Angermann war auch hier vermittelnd tätig.
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