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Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,

die zunehmende Globalisierung macht natürlich
auch vor der Angermann-Gruppe und somit in-
puncto nicht halt. In der aktuellen Ausgabe be-
schäftigen sich diesmal einzelne Artikel mit den
Ländern Saudi-Arabien, China und der Ukraine.
Auch die Präsidentschaft von Angermann-M&A-
Vorstand Dr. Florian von Alten bei M&A Interna-
tional Inc. unterstreicht unsere Internationalität
und die Bereitschaft, in leitender Position Verant-
wortung zu übernehmen. 

Im vergangenen Herbst wurde unsere neue Online-
Immobiliensuche für die Städte Hamburg, Berlin
und Stuttgart ins Netz gestellt. Seitdem haben wir
zu unserer großen Freude sowohl von den dortigen
Büromietern als auch vonseiten der Eigentümer
viel Lob bekommen. Mit der Erweiterung unseres
Büroflächenangebots um den Standort Frankfurt
haben wir nun den nächsten wichtigen Schritt ge-

Inhalt

macht, dem weitere folgen
sollen. So wird Hannover
voraussichtlich der näch -
ste Büromarkt sein, der auf
bürosuche.de integriert wird. 

Neben den genannten Neuigkeiten hält das neue
inpuncto noch eine Vielzahl von weiteren Infor-
mationen für Sie parat. Ich wünsche Ihnen viel
Vergnügen beim Lesen.

Dr. Torsten Angermann FRICS
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Angermann stellt neuen MAI-Präsidenten: 

Im Gespräch mit Dr. Florian von Alten

Im Januar 2016 hat M&A International Inc. (MAI) Angermann-Vorstand Dr. Florian von Alten zum neuen Präsidenten

ernannt. inpuncto sprach mit ihm über seine neue Aufgabe und seine Ziele bei der weltweit führenden Organisation von

Mid-Market-M&A-Beratungsunternehmen. 

Was bedeutet die Ernennung zum 
MAI-Präsidenten für Sie persönlich?
Zunächst einmal ist die Wahl mit viel Arbeit und
einem deutlich erhöhten Reisepensum verbunden.
Gleichzeitig gestattet sie einen tieferen Einblick
in die Entscheidungsprozesse und ermöglicht es,
die strategische Neuausrichtung unserer Organi-
sation aktiver mitzugestalten. 

Welches Tätigkeitsfeld hat 
der Präsident bei MAI?
Da wäre natürlich zum einen eine Vielzahl von re-
präsentativen Verpflichtungen. So war ich unter

anderem gerade zu einem Fernsehinterview in
China als Experte eingeladen, während wir dort
eine einwöchige Roadshow in Peking, Shanghai
und Taipei organisierten und mit zahlreichen chi-
nesischen Unternehmen über ihr internationales
Akquisitionsinteresse sprachen. Weiterhin steuere
ich die Aktivitäten der verschiedenen Vizepräsi-
denten (siehe Schaubild) bei MAI und leite die in-
ternationalen Konferenzen. 

Was sind die Ziele Ihrer Präsidentschaft?
Im Rahmen meiner Präsidentschaft möchte ich die
lokale Industrie-Expertise und das Zusammen-
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wachsen der einzelnen Teams befördern und die
bereits führende Rolle von MAI im Mid-Market-
M&A-Geschäft weiter ausbauen. Wir wollen zudem
gemeinsam die Etablierung einer führenden Marke
vorantreiben und sowohl das durchschnittliche Deal -
Volumen als auch die Anzahl der grenzüberschrei-
tenden Transaktionen signifikant erhöhen. 

Inwieweit arbeiten Sie mit Ihrem 
Vorgänger zusammen?
Die Zusammenarbeit mit meinem kanadischen Vor-
gänger Howard Johnson ist vertrauensvoll und gut.
Dadurch, dass er als vorheriger MAI-Präsident tra-
ditionell das Amt des Chairman übernommen hat,
war ohnehin für einen sanften Übergang und eine
gute Einarbeitung gesorgt. 

Ist Ihre Präsidentschaft zeitlich begrenzt, 
und wenn ja, warum?
Zunächst einmal ist meine Präsidentschaft auf ein
Jahr mit der Option auf ein weiteres ausgelegt.
Die zeitliche Begrenzung der Präsidentschaft liegt
im Wesentlichen darin begründet, dass die an-
spruchsvolle und sehr zeitintensive Tätigkeit neben
der eigentlichen Hauptbeschäftigung als M&A-Be-
rater ausgeübt wird und diese nicht unerheblich

beschneidet. Da ich es weiterhin liebe, selber Trans-
aktionen maßgeblich zu begleiten und zu realisie-
ren, werde ich über die anberaumten zwei Jahre
hinaus höchstwahrscheinlich nicht zur Verfügung
stehen. Es kann zudem als Stärke von MAI ange-
sehen werden, dass dieses wichtige Amt immer
wieder von anderen Personen ausgeübt wird, die
so neue Impulse setzen können. 

Wie beurteilen Sie die Entwicklung von 
MAI im vergangenen Jahr?
Im Geschäftsjahr 2015 konnte MAI insgesamt 224
Transaktionen abschließen. Im Vergleich mit dem
Vorjahr 2014 wurden somit 68 Mid-Cap-Transak-
tionen mit Transaktionswerten von bis zu 500 Mio.
USD mehr realisiert. Insgesamt war MAI 2015 bei
Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 8,2
Mrd. USD beratend tätig. Damit erreichte MAI nach
dem aktuellen globalen Mid-Market-Ranking von
Thompson Financial den 6. Platz, gemessen an der
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Transak-
tionen. Viele unserer Mitglieder hatten wie An-
germann, getragen von der guten Konjunktur, den
derzeitigen Globalisierungstrends sowie den güns-
tigen Finanzierungsbedingungen, 2015 ein Rekord-
jahr zu vermelden. »

MAI-Präsident Dr. Florian von Alten als Gast in der Sendung „Money Talks“ im chinesischen Fernsehen.



COR PORAT E  F I NANC Einpuncto 07

D as Initiatorenteam rund um Thomas Vinnen,
geschäftsführender Gesellschafter der Nord

Leasing GmbH und ehemaliger Alleinvorstand eines
Münchner Einkaufsfinanzierers, hat sich zum Ziel
gesetzt, das Produkt Wareneinkaufsfinanzierung ne-
ben den gängigen Finanzierungsmodellen für mit-
telständische Unternehmen am Markt zu lancieren.
Die Deutsche Einkaufsfinanzierer GmbH ermöglicht
es Firmen, bankenunabhängig, schnell und zielge-
richtet zu attraktiven Konditionen Liquidität zu ge-
nerieren, um mit dem Ankauf von Waren und Roh-
stoffen die Produktion und Leistungserbringung von
mittelständischen Unternehmen zu unterstützen.
Im Gegensatz zum Factoring setzt die Einkaufsfi-
nanzierung an einem frühen Punkt im Wirtschafts-
zyklus an und gewährleistet damit letztendlich die
Umsätze mittelständischer Unternehmen.

Die Deutsche Einkaufsfinanzierer GmbH hat ihren
Sitz in Hamburg und verfügt über weitere Standorte
in Stuttgart und München. Sie besteht aus einem
kleinen, kompetenten und effizienten Spezialisten-
team aus Handel, Banken und Industrie, das auf
dem Spezialgebiet der Wareneinkaufsfinanzierung
langjährige Erfahrung und einzigartige Kompetenz
vorzuweisen hat. „Wir schreiben uns auf die Fahne,
Unternehmen und Unternehmer zu verstehen und
uns mit größtmöglicher Flexibilität auf ihre speziellen
Belange in der Warenbeschaffung einzustellen“, so
Thomas Vinnen. „Vor dem Hintergrund von Basel II
und Basel III wird es für Unternehmen zunehmend
schwieriger, Liquidität zu erhalten. Teure und kom-
plizierte Alternativen zu Banken sind jedoch für

Unternehmer unattraktiv.“ Hier gibt es einen enormen
Bedarf, den die DEF decken möchte. Entsprechend
sieht Vinnen eine große Chance, mit dem Bedarf des
Mittelstandes zu wachsen. Die Einsatzzwecke sind
dabei breit gestreut. Unter anderem kann die Ein-
kaufsfinanzierung dort ansetzen, wo Unternehmen
Flexibilitätsdefizite im Wirtschaftszyklus haben.

Der Vorteil für die Kunden liegt in der sofortigen
Liquidität bei einem verlängerten Zahlungsziel von
bis zu 120 Tagen, der Verbesserung von Kennzahlen,
Cashflow, Bonität und Rating sowie der Entlastung
der vorhandenen Kreditlinien und Sicherheiten bei
den Banken.

Die Deutsche Einkaufsfinanzierer GmbH startete
ihre operative Tätigkeit nach einer halbjährigen
Initiierungsphase außergewöhnlich gut vorbereitet
am 1. Juni 2016. Bereits jetzt haben viele Unter-
nehmer ihr Interesse an dem neuen Finanzierungs-
modell angemeldet, sodass die DEF auf dem besten
Weg ist, sich am deutschen Markt zu etablieren.
Ziel ist es, mit einem Umsatzvolumen von ca.
250 Mio. € im fünften Geschäftsjahr zum wesent-
lichen Player in der Branche der Wareneinkaufs -
finanzierer in Deutschland (zeitversetzt auch in
Österreich und der Schweiz) aufzusteigen.

Kontakt:
Robert Rauscher 
040 - 999 999 434 / 0173 - 523 15 67
robert.rauscher@einkaufsfinanzierer.com
www.einkaufsfinanzierer.com

Thomas Vinnen

Initiator der Deutschen 
Einkaufsfinanzierer GmbH

Neue Alternative für die Finanzierung:

Deutsche Einkaufsfinanzierer GmbH
startet operative Tätigkeit

Mit ihrer Gründung im April 2016 betritt die Deutsche Einkaufsfinanzierer GmbH (DEF) als bedeutende Ergänzung im

Portfolio des Unternehmenskonsortiums Angermann, Nord Leasing und NetBid die Bühne der alternativen Finanzierungs-

dienstleister. Als neuer Partner des deutschen Mittelstands bietet die DEF Wareneinkaufsfinanzierung an, also die

Finanzierung von sogenannten Streckenkaufgeschäften.
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Wie beurteilen Sie die Rolle von 
Angermann M&A bei MAI?
Als Gründungsmitglied und deutscher Partner von
MAI gehören wir mit Angermann bereits von Be-
ginn an zu den tragenden Säulen der Organisation.
So haben Mitarbeiter von uns schon immer in un-
terschiedlichen Positionen leitende Funktionen aus-
geübt, sei es in den verschiedenen Industry Groups,
als Vizepräsidenten, als Chairman oder wie in
meinem Fall jetzt als Präsident. 

Wie wichtig ist es für ein 
M&A-Beratungs unternehmen
heutzutage, international 
präsent zu sein?
Als Beratungsunternehmen ist es
heute unerlässlich, weltweit gut auf-
gestellt zu sein. Ohne internationale
Präsenz ist die professionelle Beglei-
tung und Realisierung von grenzüber-
schreitenden Transaktionen, die in
den letzten Jahren stetig zugenom-
men haben, kaum mehr möglich. Ak-
tuell gibt es deshalb immer mehr die
Bewegung weg vom mittelständi-
schen M&A-Berater hin zu interna-
tionalen Organisationen, weil viele
der Unternehmen erkannt haben, dass
sie sonst nicht konkurrenzfähig sind.
Deshalb kommt es in den vergange-
nen Jahren auch in unserer Branche
verstärkt zu grenzüberschreitenden
Akquisitionen bzw. Fusionen.

Welche Vorteile hat MAI 
gegenüber anderen Allianzen?
Einer unser wichtigsten Vorteile ist sicherlich un-
sere lange Marktpräsenz. Bereits seit 1985 agiert
MAI weltweit wie eine Gesellschaft. Die sehr enge
Zusammenarbeit zwischen den über 650 Profes-
sionals in unseren weltweiten Büros erlaubt es uns,
jedes Projekt grenzüberschreitend zu betreuen und
so den Projekterfolg im Sinne unserer Mandanten
zu maximieren. Zum einen ist es uns möglich, eine
größere Bietergruppe aufzubauen, andererseits ha-
ben wir keine kulturellen und sprachlichen Barrie-
ren zu überwinden, die dem Erfolg einer Transaktion
im Wege stehen können. 

Wie schwer ist es, alle Mitglieder und ihre 
Interessen unter einen Hut zu bekommen bzw.
strategische Ausrichtungen festzulegen, hinter
denen die meisten Mitglieder stehen können?
Zu jeder großen Organisation, wie MAI eine ist,
gehört es nun einmal, dass nicht immer alle einer

Meinung sind. Das ist für die Weiterentwicklung
sogar wichtig und förderlich. Entscheidend ist, dass
alle an einem Strang ziehen, sobald Entscheidungen
einmal getroffen sind, und dass niemand bewusst
Prozesse blockiert. Das ist bei uns der Fall. So haben
wir nach intensiven Abstimmungsprozessen auf
unserer diesjährigen Frühjahrskonferenz in Dubai
mit großer Mehrheit die strategische Ausrichtung
für die kommenden Jahre beschlossen.

Wie aktiv wirbt MAI um neue 
Partnerunternehmen?
Bei der Suche nach neuen Partnern ist unser pri-
märer Fokus auf bestimmte Länder oder auf be-
sondere Spezialisierungen gerichtet. Zuletzt konn-
ten wir neue Mitglieder in Spanien, Südkorea und
Marokko gewinnen. Aktuell suchen wir besonders
intensiv in Südamerika, Taiwan und Indonesien.
Außerdem sind wir noch sehr an einem Beratungs-
unternehmen interessiert, das sich auf den Finanz-
sektor spezialisiert hat. 

Welche Aufnahmebedingungen gibt es?
Wenn Unternehmen interessiert sind, müssen sie
sich nach intensiven Vorgesprächen und dem Be-
such eines Seniorteams beim Bewerber vor Ort auf
einer unserer halbjährlichen Konferenzen den an-
deren Mitgliedern präsentieren. Diese entscheiden
dann über eine begrenzte Mitgliedschaft zunächst
von einem Jahr. Dieses Probejahr dient dazu, sich
gegenseitig kennenzulernen und zu prüfen, ob un-
sere Erwartungen an das neue Mitglied uneinge-
schränkt erfüllt werden. Erst danach wird entschie-
den, ob die Mitgliedschaft in eine dauerhafte
umgewandelt wird. Das hängt im Wesentlichen
davon ab, ob die potenziellen neuen Mitglieder im
Probezeitraum attraktive Mandate generiert haben
und bei Anfragen schnell geeignete Käufer oder
Targets in ihrem Land identifizieren konnten. Wei-
tere Aufnahmebedingungen sind eine zu erfüllende
Mindesthöhe hinsichtlich Transaktionsanzahl, De-
alvolumen und beschäftigter Professionals.

Welche Marktposition streben 
Sie künftig mit MAI an?
Unser Ziel ist es, im Mid-Market-Ranking künftig
zu den Top 3 hinsichtlich der Anzahl der Transak-
tionen zu gehören. Das Dealvolumen der einzelnen
Transaktionen soll sich dabei in einer Range zwi-
schen 25 und 500 Mio. € bewegen. 

Kontakt:
Dr. Florian von Alten
040 - 3 49 14 - 168
florian.alten@angermann.de

Dr. Florian von Alten

Vorstandsmitglied der 
Angermann M&A International AG
und MAI-Präsident



Insgesamt stehen vier 
Flächentypen zur Auswahl:
»  Flächentyp A: Effiziente Büroflächen 
   bei niedrigen Kosten
»  Flächentyp B: Effiziente Büroflächen 
   bei hohen Kosten
»  Flächentyp C: Inneffiziente Büroflächen 
   bei niedrigen Kosten
»  Flächentyp D: Ineffiziente Büroflächen 
   bei hohen Kosten

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass
Flächentyp D von vornherein ausscheidet. Die An-
mietung von ineffizienten Büroflächen bei hohen
Kosten kann jedoch darin begründet liegen, dass
diese repräsentativer sind als jene aus den anderen
Flächengruppierungen. Für bestimmte Branchen,
wie zum Beispiel Rechtsanwaltskanzleien oder
Unternehmensberatungen kann Repräsentativität
wichtiger als Kosteneffizienz sein. Flächentyp D
kann deshalb durchaus eine logische Wahl darstel-
len. Außer Acht zu lassen brauchen aber auch diese
Büromieter die Wirtschaftlichkeit ihrer künftigen
Flächen nicht. Zwischen den diversen Angeboten,
die es innerhalb eines bestimmten Flächentyps

gibt, lässt sich ebenfalls eine aussagekräftige Ver-
gleichbarkeit erzielen. Dies gelingt anhand der Flä-
chenkennziffer, durch die sich aufzeigen lässt, wie
effizient eine Bürofläche  genutzt werden kann. 

Die Berechnungsformel lautet: 
        angemietete Nettofläche m² 
:                Anzahl der Mitarbeiter
=                      Flächenkennziffer 

Folgende Beispielsrechnung verdeutlicht 
den Effekt der Gleichung:

Angebotsfläche A:
1.200 m² : 70 Mitarbeiter = 17,1 m²/Mitarbeiter
Mietpreis 13,50 Euro/m² = 16.200 Euro/Monat

Angebotsfläche B:
1.400 m² : 70 Mitarbeiter = 20 m²/Mitarbeiter
Mietpreis 12,00 Euro/m² = 16.800 Euro/Monat

Legt man den reinen Quadratmeterpreis zu Grunde,
erscheint Angebotsfläche A zunächst teurer. Doch
der Eindruck täuscht, da durch die bessere Flächen-
struktur gegenüber Angebotsfläche B rund 200 m²

weniger angemietet werden müssen. Pro Monat
spart der Mieter, der sich für A entscheidet so
600,00 Euro/Monat. Bei einem Mietvertrag über
fünf Jahren beläuft sich die ersparte Summe auf
immerhin 36.000 €. 

Belegungsplanung macht 
Büroflächenvergleich möglich
Um derartige Vergleichsrechnungen durchführen
zu können, ist im Vorfeld die Erstellung einer Be-
legungsplanung für die jeweiligen Flächen erfor-
derlich. Durch diese ist ersichtlich, wie viele
Arbeitsplätze auf einer Bürofläche untergebracht
werden können. Eine Belegungsplanung kann in
der Regel beim Vermieter, aber auch bei den meis-
ten Immobilienmaklern angefordert werden. Durch
die Mandatierung eines erfahrenen und kompeten-
ten Immobilienberaters profitieren Bürosuchende
zudem von dessen Wissen über die Vergleichbar-
keit von Büroflächenangebote.

Einzel- oder Großraumbüro, 
das ist die Frage 
Die Gründe, warum Fläche nicht gleich Fläche ist,
liegen an Faktoren wie dem Achsraster, der Raum-

tiefe oder der Deckenhöhe, durch die sich die ein-
zelnen Gebäude voneinander unterscheiden. Wie
viele Quadratmeter pro Mitarbeiter tatsächlich be-
nötigt werden, hängt letztlich auch entscheidend
von der gewählten Büroform ab. So ist die benö-
tigte Fläche in Großraumbüros oder Zellenbüros
geringer als in Einzelbüros. Allerdings ist es mit
einem Mehr an Arbeitsplätzen auf der gleichen
Fläche nicht immer getan, da dies zu Lasten der
Mitarbeiterzufriedenheit gehen kann. Beispiels-
weise gibt es arbeitsmedizinische Argumente, die
auf die negativen Einflüsse auf die Psyche und Ge-
sundheit in Großraumbüros hinweisen. Insbeson-
dere hinsichtlich der drei Parameter Licht, Luft und
Lärm unterscheiden sich große und kleinere Büro-
formen signifikant voneinander. Aber auch die Ein-
führung von Desk-Sharing und Flexible-Office-
Strukturen bedeuten immer auch eine Heraus -
forderung für das Unternehmen und seine Mitar-
beiter. Eine gute Kommunikation und Einbindung
der Belegschaft in Form eines Change Manage-
ments kann deshalb hilfreich sein. Generell ist zu-
dem zu prüfen, ob eine Großraumbüro bzw. Open-
Space-Lösung hinsichtlich der Betriebskosten
(Klimatisierung, Beleuchtung, etc.) teurer ist als
ein kleineres Büroraumkonzept.
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Effizient Büroflächen mieten 

Wer die Wahl hat, hat die Qual.  Die Antwort auf die Frage, welches Büro hätten Sie denn gern,

fällt nicht immer leicht. Umso wichtiger ist es, die im Fokus stehenden Büroflächen vergleichbarer

zu machen. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die Flächeneffizienz oder auch Flächenwirtschaft-

lichkeit. Sie definiert sich über das Verhältnis von Nutzen und Ertrag zu Aufwand und Kosten. 

Für die ganzheitliche Bewertung von Büroflächen sind neben 
der Flächeneffizienz noch folgende Themen entscheidend:

»      Nebenkosten, einmalige Kosten z. B. Ausbau, Umzug 
»      Einmalige Incentives des Vermieters z. B. mietfreie Zeiten, Zuschüsse
»      Flexibilität der Flächen
»      Lage – z. B. in Bezug auf ÖPNV, Individualverkehr, Umgebungsqualität
»      Ausbaustandards / Ausstattung der Fläche
»      Repräsentativität – äußeres und inneres Erscheinungsbild
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K äufer stellt diese Sachlage vor eine Reihe von
Herausforderungen. Mit der zunehmenden

Anzahl an Bietern erhöht sich zwangsläufig der
Wettbewerb. Die Chance, einen erfolgreichen
Abschluss zu erreichen, wird folglich geringer.
Gleichzeitig müssen Käufer im Prozess höhere
Bewer tungen aufrufen, um sich für eine Teilnahme
qualifizieren zu können. Die gegenwärtigen Rah -
men bedingungen erlauben ihnen jedoch, dabei
diese mitzugehen, ohne größere Einbußen der Ren-
dite fürchten zu müssen. Mit einem hohen Kauf-
preisegebot ist es allerdings nicht immer getan. 

Insbesondere von geschäftsführenden Gesellschaf-
tern wird die Entscheidung, den eigenen Betrieb zu
veräußern, nicht leichtfertig getroffen. Schließlich
haben sie häufig über die Jahrzehnte ihrer Unter-
nehmerschaft enge Ver -
bindungen zu Mit ar  bei -
tern, Kunden und Liefe-
ranten  aufgebaut. Mit
den Vertrauten haben sie
Erfolge gefeiert oder Kri-
sen durchgestanden. Viele
haben sich überdies eine
gesellschaftliche Stellung
erarbeitet, die ihnen in
ihrer Branche oder Region
eine bedeutende Rolle
verleiht.

Für viele mittelständi-
sche Unternehmer ist der Verkauf deshalb weit
mehr als der Tausch „Geld gegen Geschäftsanteile“.
Er ist ein sensibler und emotionaler Prozess, der
mit vielen Unbekannten und Fragen behaftet ist.
Der Unternehmer möchte sicher sein, dass sein Le-
benswerk in seinem Sinne fortgeführt wird. Ein
ernsthafter Kaufinteressent sollte sich demzufolge
darum bemühen, ein möglichst vertrauensvolles
Verhältnis zum Verkäufer aufzubauen. Das ist ein
zeitaufwendiger, intensiver, wenngleich lohnen -
der Prozess, der mehrere Monate in Anspruch neh-
men kann. 

Dies bedeutet nicht, dass ein Käufer eigene Posi-
tionen nicht deutlich machen sollte. Aufgrund
divergierender Interessen sind offen ausgetragene
Konflikte unvermeidlich und durchaus zielführend.
Eine verbindliche und stringente Kommunikation
des Käufers ist entscheidend. Wird dagegen etwas
in Aussicht gestellt, was später wieder zurückge-
nommen werden muss, kann die Beziehung zum
Verkäufer nachhaltig belastet werden. Im schlimm -
sten Fall erwachsen aus einem widersprüchlichen

Verhalten sogar Missverständnisse, die schnell in
gegenseitigen Vorwürfen  münden und die Käufer-
Verkäufer-Beziehung derart nachhaltig stören,
dass ein Verhandlungsabbruch droht oder sogar
unvermeidbar ist. 

In einer exportgeprägten Wirtschaft, in welcher
kulturelle Unterschiede immer häufiger aufeinan-
dertreffen, gestaltet sich eine Unternehmenstrans-
aktion zunehmend komplexer. Landesspezifische
Besonderheiten in den Umgangs- und Verhand-
lungsformen bieten ein enormes Risiko, einander
falsch zu verstehen. 

Gerade mit Handelspartnern aus asiatischen oder
afrikanischen Ländern können durch Missver -
ständnisse in eigentlich bekannten Verhand lungs -

situationen massive
Irritationen auf bei-
den Seiten entste-
hen. So gilt es zum
Beispiel in Saudi-
Arabien bisweilen als
Ausdruck des Miss-
trauens, einen Termin
zum Abschluss für
alle Beteiligten noch -
mals zusammenzu-
fassen. In China da -
gegen ist es bei -
spiels weise unüblich,
einzugestehen, dass

man einen Sachverhalt nicht verstanden hat. Auch
wird es in vielen Ländern, wie etwa Mexiko, als Affront
gewertet, einen Dissens direkt anzusprechen. 

Einem Verhandlungsführer sollte daher bewusst
sein, mit wem er was und in welcher Form bespre-
chen kann und wie er bestimmte Antworten des
Gegenübers werten sollte. Eine langjährige, weit-
reichende Erfahrung in der Führung internationaler
Transaktionsprojekte ist deshalb ein immer erheb-
licherer Erfolgsfaktor. 

Heute gilt deshalb mehr denn je: Wer in diesen
wettbewerbsintensiven Zeiten nicht in der Lage
ist, einen verkaufenden Unternehmer – ganz gleich,
ob dieser aus Deutschland oder dem Ausland
kommt – „persönlich abzuholen“, geht ein hohes
Risiko ein, am Ende leer auszugehen.

Kontakt:
Thorben Wöltjen
040 - 3 49 14 - 191
thorben.woeltjen@angermann.de
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Wer kaufen will, muss freundlich sein

Übernahmeofferten stapeln sich auf den Schreibtischen deutscher Unternehmer. Viele Investoren aus dem In- und Ausland

sind gegenwärtig an Zukäufen interessiert. Dank gut gefüllter Kassen und der Möglichkeit, sich günstig refinanzieren zu

lassen, begeben sich viele potenzielle Käufer auf die Suche nach passfähigen Zielunternehmen in Deutschland. Die

Transaktions maschinerie wird ferner dadurch angetrieben, dass andere Anlageformen oder Länder gegenwärtig keine gute

oder sichere Rendite versprechen. Deutschland ist zurzeit ein klarer Verkäufermarkt.

von Thorben Wöltjen

Thorben Wöltjen ist 

Director bei der Angermann 

M&A International AG.
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Büromieten in Frankfurt am Main
In Frankfurt herrscht eine rege Nachfrage nach
Büroflächen. Nach München, Berlin und Hamburg
ist der dortige Büroimmobilienmarkt der viert-
größte in Deutschland. Die Leerstandsquote ent-
wickelt sich seit zehn Jahren rückläufig, und immer
häufiger tun sich Großmieter schwer, geeignete
Flächen für ihre Mitarbeiter zu finden. Die höchsten
Büromieten werden im Bankenviertel, in der In-
nenstadt und im Westend aufgerufen. Wer derzeit
in Frankfurts Toplagen Büroflächen anmieten
möchte, muss mit Mietpreisen zwischen 24,00 und
42,00 €/m² pro Monat zuzüglich Nebenkosten und
Mehrwertsteuer rechnen. Die durchschnittliche Bü-
romiete für gesamt Frankfurt liegt bei 19,00 €/m². 

Angebot und Nachfrage: Worauf man 
beim Mieten eines Büros achten sollte
Der Frankfurter Büromarkt gestaltet sich sehr he-
terogen. Der Unterschied zwischen Randlagen und
dem Innenstadtbereich drückt sich durch die für
Deutschland außergewöhnliche Mietpreisspanne
aus. Das hohe Flächenangebot im niedrigpreisigen
Segment wird auch weiterhin für eine günstige
Verhandlungsposition der Mietinteressenten sor-
gen. Häufig werden von den Vermietern Zuschüsse,
die Übernahme von Ausstattungs- und Ausbau-
maßnahmen oder mietfreie Zeiten eingeräumt.
Im hochpreisigen Segment in den Toplagen wie
Bankenviertel und Westend muss die Situation
differenzierter betrachtet werden, da die hier an-
gebotenen Flächen teilweise erhebliche Qualitäts -
unterschiede aufweisen. Besonders hohe An -
 forderungen führen zu einem knappen Angebot.
Die geplanten Hochhausentwicklungen erfreuen
sich daher aktuell guter Nachfrage.
Eine besondere Rolle spielt in Frankfurt die An-
mietungssituation von Pkw-Stellplätzen. Büro-
türme in Banken- und Innenstadtlage stellen dem
Mieter häufig pro 200 bis 360 m² angemieteter
Bürofläche nur einen Stellplatz zur Verfügung.
Externe Parkmöglichkeiten sind ebenso limitiert.
Bei der Wahl neuer Büroräume gehören Stellplätze
sowie eine gute Anbindung an den ÖPNV daher zu
den wichtigsten Kriterien1.

Vorteil durch Beratung: Mit Immobilien -
beratern den Überblick behalten
Über die aktuellen Entwicklungen im Frankfurter
Büromarkt den Überblick zu behalten erweist sich
gerade für Mieter als schwierig, die sich gewöhnlich

nur alle fünf oder zehn Jahre mit der Frage des Bü-
rostandorts beschäftigen. Es kann daher entschei-
dende Vorteile bei der Wahl neuer Büroflächen brin-
gen, sich durch einen Immobilienfachmann beraten
zu lassen, der sich beruflich täglich mit diesem
Thema beschäftigt, daher einen vollständigen
Marktüberblick hat, aktuelle Trends aufzeigt und
die verschiedenen Angebote vergleichbar macht.
Insbesondere der Abgleich des gemeinsam erarbei-
teten Anforderungsprofils bezüglich Standort und
Bürofläche mit den aktuellen Immobilienangeboten
macht den Immobilienmakler zu einem wichtigen
Berater an der Seite der Mieter. Abgerundet wird
das Beratungspaket durch Unterstützung bei den
abschließenden Vertragsverhandlungen mit den Ei-
gentümern und einen Service, der über den Ab-
schluss des Mietvertrages hinausgehen kann.

Provisionspflicht – ja oder nein?
Viele der in Frankfurt angebotenen Büroflächen
sind für die künftigen Mieter ab fünf Jahren An-
mietungsdauer provisionsfrei, das heißt, der Im-
mobilienberater erhält die Vergütung durch den
Vermieter. Im Falle einer sehr guten Nachfrage -
situation für den Eigentümer kann es allerdings auch
passieren, dass die Provision direkt vom Mieter er-
bracht werden muss. Gerade internationale Mieter
entscheiden sich oft dafür, die Provision des Bera-
ters selbst zu tragen, da dies in anderen Märkten
üblich ist und sie sich damit die Interessenvertre-
tung durch den Be-
rater sichern. Die
Höhe der Vergütung
hängt in der Regel
von der Mietlaufzeit
ab und beträgt häu-
fig bei fünf Jahren
Mietdauer drei Net-
tomonatsmieten be-
ziehungsweise vier
Nettomonatsmieten
bei zehn Jahren.

www.bürosuche.de
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Seit Mai 2016 bietet der Bürovermietungsbereich von Angermann auf bürosuche.de nun auch die Suche nach Büroflächen

in Frankfurt an. Die innovative Immobiliensuche ermöglicht es Büromietern der Mainmetropole, Büroflächen einfach,

komfortabel und anwenderfreundlich im Internet zu recherchieren. Darüber hinaus steht den Interessenten auf Wunsch

Angermann als kompetenter Immobilienberater zur Seite.

F rankfurt ist als Sitz der Europäischen Zen-
tralbank, der Deutschen Bundesbank und

über zweihundert weiterer Banken das Zentrum
geldpolitischer Entscheidungen in Europa. Insge-
samt sind über 50.000 Unternehmen in der fünft-
größten deutschen Stadt ansässig, die zudem ei-
ner der weltweit größten Messestandorte ist. Der
Flughafen Frankfurt am Main ist der drittgrößte

Europas und wurde laut Verkehrszahlen der Be-
treibergesellschaft Fraport im Jahr 2015 von über
61 Mio. Passagieren genutzt. Mobilität und eine
herausragende Infrastruktur zeichnen die hessi-
sche Main-Metropole besonders aus. Ob per
Straße, Schiene, Wasser oder Luft: Die Stadt ist
hervorragend erreichbar. Der Büromarkt zählt zu
den Top 5 in Deutschland.

Gute Gründe für bürosuche.de

»  Das Beste aus zwei Welten: bürosuche.de
verbindet die digitale Immobiliensuche mit
der Erfahrung eines lokalen Spezialisten.

»  Die bisherige Suche im Angebotsdschungel
und der damit verbundene Zeitverlust ge-
hören der Vergangenheit an.

»  bürosuche.de bietet eine bessere Übersicht
durch kartenbasierte Suche und eine be-
darfsgenaue Trefferliste. 

»  Praktische Bewertungsfunktionen und Ob-
jektvergleiche erleichtern die Suche.

»  Die Gestaltung ist userfreundlich, über-
zeugt funktional und spricht emotional an.

Einfach persönlich!

Jetzt auch für Frankfurt: 

bürosuche.de erweitert 
das Büroflächenangebot

1) Quelle Stellplatzschlüssel: Eigene Recherche, z. B. Taunusanlage 8: rund 27.000 m² 
Bürofläche / 75 Stellplätze = 360; WinX: rund 42.000 m² Nutzfläche / 180 Stellplätze = 230;
TaunusTurm: rund 60.000 m² Gewerbefläche / 350 Stellplätze = 170.
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Your firm is an experienced advisor when 
it comes to M&A in the Gulf States. Please 
tell us: When was your firm founded and 
with what aims? What has changed since 
its beginnings?
Kamel Lazaar’s first intention when founding
Swicorp in 1987 was to assist very close friends of
his in Saudi Arabia, friends he had made while
working at Citibank years earlier. With very strong
bonds established and a country offering so many
opportunities, the choice was easily made. After

30 years in the Middle East, Swicorp today lives up
to its an unshakable commitment to the development
of the region. The company is much more estab-
lished with over 30 professionals in M&A, Private
Equity and Asset management in offices in Jeddah,
Riyadh, Dubai, Geneva, Tunis and since recently in
Johannesburg. Over the years the company has suc-
ceeded in positioning itself as a leader in the region
with roughly 5 M&A deals closed per year, covering
all sectors from healthcare to food & beverage. At
the same time we have developed a track record in
structuring real estate projects with key collabora-
tions spanning across the soil of Saudi Arabia and
raising tens of billions both in debt and equity.

This year the the price of oil fell to its lowest
level since 2003. Both the global oversupply
and the slow-down of China’s economy have
repeatedly been identified as causes for this
development. After the Iran sanctions have
been lifted, this decline could even accelerate
as more oil is literally pouring into the market.
How does Saudi Arabia cope with this situa-
tion, particularly taking into consideration that
approx. 3/4 of government revenues are based
on the oil industry?

This year has indeed been marked by a
sharp reduction of the oil price. The low
prices have caused a profound shockwave
across the world. The Saudi government
has however swiftly considered this situa-
tion and shortly afterwards put in place a
few measures to tackle this challenge. This
year’s budget has been based on an ex-
tremely low oil price, a few subsidies have
since been partly lifted and new fiscal poli-
cies have been put in place to reduce
similar systemic impacts. In addition,
Mohammed bin Salman Al Saud, Deputy
Crown Prince and Deputy Prime Minister,
has launched a new initiative called “Na-
tional Transformation Plan” with the ob-
jective to reduce oil dependency and to
increase revenues from other sources.
Saudi Arabia remains custodian of the two
holy mosques of Medina and Mecca, which
translates into millions of pilgrims flying
into the country every year. The country
still holds plenty of mineral resources
(phosphate, aluminum, iron). To name a
few more examples among many others:
Saudi Arabia is positioning itself to expand
its role as a trading hub. Investments are
made in infrastructure, education, and al-
ternative sources of energy that clearly
show the government’s intention to reduce

what is perceived as a dependence on oil.

Prince Mohammed bin Salman Al Saud 
said recently “The Saudi Arabia that 
I hope for: a Saudi Arabia that is not 
dependent on oil.” Given today’s structure, 
this is certainly a major challenge for 
the years to come. In which economic sectors
do you see the main opportunities of 
this development? Is Swicorp focused on 
these or other industries?
Saudi Arabia’s Deputy Crown Price has repeatedly
expressed his intent to transform the country’s
economy. With new reforms and new guidelines
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Maheur Mourali

Executive Director 
für Investment Banking 
bei Swicorp

Unser MAI-Team in 
Saudi-Arabien: Swicorp

Als weltweit größte Organisation unabhängiger M&A-Beratungsunternehmen verfügt

M&A International Inc. (MAI) branchenübergreifend über ein vielfältiges Netzwerk. Auch

in Saudi-Arabien ist MAI durch Swicorp vertreten. Maheur Mourali, Executive Director für

Investment Banking bei Swicorp, gibt Einblicke in den saudi-arabischen M&A-Markt.

»
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tions that the company is worth hundreds of
billions of dollars. How is this issue currently
being discussed in your country?
Saudi Aramco is a source of national pride as the
company ranks among the largest companies in
the world using state-of-the-art technology and
being run by Saudis. Since the announcement by
Prince Mohammed bin Salman Al Saud, there has
been speculation about Aramco’s IPO in regards
to the size, the assets included and the listing
place. We understand the purpose of this listing
is to provide more transparency. It is also per-
ceived as an opportunity to share even more of
this success with the Saudi nationals.

Although Germany has never been a 
serious oil producing country, German 
firms have been doing business with 
Saudi Arabia for more than 60 years. 
Is there anything that German companies 
are popular for in your country? And 
what is important for them to know 
if they consider investing in Saudi Arabia?
German companies are present in Saudi Arabia in
several sectors: automotive, publishing, industrial
equipment and industrial engineering. German
services and equipment are highly in demand for
their perceived reliance. To relate an anecdote: We
once worked on a very large greenfield project
where the governmental fund explicitly requested
German equipment to be used as a prerequisite for
providing financing. Saudi Arabia is keen on shift-
ing from a net importer to a manufacturer which
is exactly where we believe German companies
may find tremendous opportunities by partnering
with local companies. 

Given that Saudi Arabia is currently facing
economic challenges and taking into 
consideration the announced start of a 
structural change process, are there specific
sectors that Saudi companies are looking to
when acquiring targets abroad?
Due to recent global events that played a certain
role in the recent announcements in Saudi Arabia,
we today witness a greater demand for expansion
beyond the region. In M&A we certainly see a keen
appetite as investments abroad are considered
more often. Bear in mind that Saudis have grown
to an impressive level of astuteness and sophisti-
cation in business that distinguishes them from
certain investors that are considered strictly for
their deep pockets. Interests to either improve the
position of their existing business and/or to diver-
sify are contemplated. As a result of the recent
conference in Dubai, interests range from real es-
tate, industrial goods, hospitality & healthcare to-
food & beverage, which may be perceived as
excellent defensive plays to tackle the current eco-
nomic challenges perceived worldwide.

We are doing business in a globalized 
world. Most have already figured out 
how to speak another language. 
However, many people are struggling 
when they have to deal with cultural 
differences. As an M&A consultant, how 
do you cope with that kind of issues? 
And, for instance, how were your experiences
when working with your MAI partners in 
this kind of situations?
Mainly due to its history, Swicorp has from an early
phase on adopted the region’s culture and embed-
ded itself in it with Swiss standards of best prac-
tice, rigor and discipline. Swicorp has consistently
counted on its diverse and multicultural team to
bridge differences. Within MAI, cooperation has
been very easy. We have enjoyed prompt and
smooth exchanges for cross-border opportunities
that have translated into an increased number of
closed deals. One has to understand that certain
mandates can be perceived as extremely complex
in their structure and also due to different geog-
raphies with different cultures. When certain firms
would give up finding solutions, at MAI with the
collaboration of our partners, we have managed to
go over multiple strategies and angles as creative
as they can be to fulfill our clients’ needs.

Kontakt
Maheur Mourali
mmourali@swicorp.com
www.swicorp.com

paired with key performance indicators, Prince
Mohammed bin Salman Al Saud has surrounded
himself with all minds capable of contributing to
the discussion revolving around Saudi Arabia’s
economic future and prosperity. At Swicorp we do
understand your opinion that viewed from the out-
side it may be seen as a major challenge. Nonethe-
less, having been part of the country’s evolution
for the past few decades, we know that Saudi Ara-
bia has the means to transform. With sound in-
vestments in infrastructure, liberalization of
ownership and a reduction of its remittance of
money spent, Saudi Arabia has a clear shot at ful-
filling such a promise. At Swicorp we have never
been strictly sector specific. Instead, we have de-
veloped an in-house working culture that is well
geared to tackle the different needs of the region.
We have indeed well positioned ourselves to cater
to the upcoming needs of the region and consider
ourselves blessed that we have made the choice of
having such focus since the company’s inception.

Viewed from the outside, Saudi Arabia 
is still considered to be relatively 
conservative and strict. However, it is 
also recognized as the Arabic country 
with most Twitter users. As taking an active
part in social media could be seen as an 
indicator of an opening society, we are 
interested in your opinion: 
Is there cultural change afoot?
It is indeed factually correct that Saudi Arabia has
a very high usage of online social media in com-
parison to other Arabic countries. Not only are
Saudis present on Twitter, but very much so on
Facebook and YouTube for example. What should

come out of such analysis is that Saudis are very
open to advancements in technology. E-com-
merces are strong platforms that will greatly ben-
efit from such recent developments. For these
reasons, internet platforms such as Rocket internet
are very keen on increasing their position in the
region. Talabat, a food delivery website heavily in-
volved in Saudi Arabia was recently acquired for
no less than USD 170 million.

Twitter is meant to support people in 
connecting with others and also fostering 
business relationships. A similar goal is 
called out by M&A International, Inc. 
This is certainly emphasized by the fact 
that its most recent conference was held 
in Dubai. When and why did you join MAI? 
How important is it for your firm today?
Swicorp joined MAI in 2008. Adhering to the al-
liance was a palpable choice. Thanks to MAI
Swicorp has access to over 44 countries and the
know-how and expertise of more than 650 col-
leagues. Beyond the evident benefits of working in
collaboration with the leading bank members of
MAI, we understand at Swicorp that the Middle
East and North Africa will grow in joint ventures
and in investments outside the region through the
growing presence of sovereign wealth funds (for
example, Saudi Arabia announced an USD two tril-
lion fund). All this makes this alliance especially
interesting to us.

State-owned Saudi Aramco, the largest oil
company in the world that extracts as much as
Exxon Mobil, BP and Royal Dutch Shell com-
bined, is about to go public. There are specula-



hinsichtlich des Standorts, der Bürogröße sowie
der Ausstattung der Flächen nötig sein. Derzeit noch
entspannter ist die Situation für Hamburger Büro-
mieter im Bereich zwischen 250 m² und 700 m². 

Bürovermietung Hamburg
040 - 34 34 36
area-hamburg@angermann.de

Berlin:
Die Nachfrage nach Büroflächen ist in Berlin sehr
hoch. Für das Gesamtjahr 2015 konnte sogar ein
neuer Rekordumsatz verkündet werden. Rückläufig
ist die Entwicklung beim Büroflächenleerstand.
Seit 2011 hat sich dieser von ehemals ca.
1,1 Mio. m² auf gerade einmal 720.000 m² verrin-
gert. Dies ergibt aktuell bei einem Gesamtflächen-
bestand von ca. 20,8 Mio. m² eine ebenfalls re-
kordverdächtige Leerstandsquote von 3,5 % (2011:
5,8 %) Die zunehmende Verknappung großer, zu-
sammenhängender Büroflächen ab 1.000 m² in den
zentralen Innenstadtlagen wird dadurch auch in
Berlin zu einem stetig wachsenden Problem. Ob-
wohl die Bautätigkeit in der Hauptstadt groß ist,
werden im Bürosektor zu wenige Immobilienpro-

jekte realisiert. Die eingeschränkten Entwicklungs-
möglichkeiten in zentraler Lage liegen auch in der
stetig wachsenden Konkurrenz durch Hotels und
Projektentwicklungen im hochwertigen Wohn-
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Verknappung von attraktiven 
Büroflächen erfordert schnelles Handeln

Was haben Hamburg, Berlin und Stuttgart gemeinsam? In allen drei Städten hat sich das Angebot an freien Büroflächen in

den letzten fünf Jahren deutlich verringert. Gravierend ist die zunehmende Verknappung in den zentralen Innenstadtlagen.

Insbesondere große zusammenhängende Büroflächen werden nur noch selten angeboten. Entsprechend müssen seitens der

Büromieter längere Vorlaufzeiten eingeplant werden. Wer kurzfristig einen Mietvertrag abschließen möchte, muss oftmals

Kompromissbereitschaft zeigen. Doch wie sieht die Situation in den drei Städten im Einzelnen aus? 

Hamburg:
Der Leerstand hat sich in der Hansestadt seit 2011
von gut 1,0 Mio. m² auf Stand heute ca. 750.000 m²
verringert. Bei einem Gesamtflächenbestand von

ca. 13,35 Mio. m² entspricht dies einer Leerstands-
quote von 5,6 % (2011: 7,9 %). Gerade bei hoch-
wertigen zusammenhängenden Büroflächen ab
1.500 m² im Innenstadtbereich ist der Abschluss
eines Mietvertrages nicht sofort zu realisieren. Für
eine gewisse Entspannung könnte die gestiegene
Bereitschaft der Projektentwickler sorgen, Büroneu-
bauten auch dann zu realisieren, wenn noch keine
Mietverträge vor Baubeginn abgeschlossen werden
konnten. So sind derzeit knapp 90.000m² Bürofläche
in der City im Bau, wovon über 60.000m² noch ver-
mietbar sind. Allerdings besteht bei Neubauprojekten
häufig Ungewissheit über die Länge der Bauzeit. Im
Durchschnitt beträgt diese zwischen Planung und
Fertigstellung ca. 2,5 Jahre. 
Viele Büromieter haben in Hamburg oftmals jene
Zeitabläufe und Marktgegebenheiten vor Augen,
unter denen sie vor fünf bis zehn Jahren ihre bis-
herigen Büroflächen angemietet haben. Im Ver-
gleich zu damals sind jedoch heute je nach Flä-
chengröße und gewünschter Lage deutlich längere
Vorlaufzeiten notwendig. Wer erst kurz vor Ablauf
seines bestehenden Mietvertrages mit der Suche
beginnt, geht unnötig das Risiko ein, viel zu lange
auf das passsende Angebot warten zu müssen.
Letztlich können so unliebsame Zugeständnisse
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S teigt im Rahmen der Unternehmensnachfolge
ein neuer Gesellschafter ein – sei es ein Ex-

terner oder ein Mitglied der eigenen Familie –, be-
deutet das für ein Unternehmen meist eine große
Zäsur. Oft verlangen die Banken zusätzliche Sicher -
heiten, Mitarbeiter verlassen das Unternehmen
oder müssen abgefunden werden. Im schlimmsten
Fall brechen Kunden weg, oder Lieferanten versu-
chen die Konditionen neu zu verhandeln. Dazu
kommen die Ablösung von Altverträgen, Risiko-
vorsorge, Abwicklungskosten etc. 

Mit der Finanzierung der Gesellschaftsübernahme
ist der Käufer meist ausreichend belastet, hat Sicher -
heiten vergeben und Darlehen aufgenommen. Be-
steht darüber hinaus Kapitalbedarf für anstehende
Investitionen und Erweiterungen, also für typische
Finanzierungsherausforderungen bei der Nachfolge,
so gibt es dafür oft keinen Spielraum mehr.

Stille Schätze heben
Fast jeder zweite potenzielle Übernehmer hat
Schwierigkeiten, die Unternehmensnachfolge
finan ziell zu stemmen. Dabei ist die Zahl der Un-
ternehmen, bei denen die Nachfolge geregelt wer-
den muss hoch: Bis 2017 suchen laut der KfW För-
derbank 580.000 Unternehmen in Deutschland
einen neuen Inhaber. 

Was viele in dieser Situation häufig nicht im Blick
haben: Unternehmen aus dem produzierenden Ge-
werbe verfügen mit ihren Maschinenparks und An-
lagen meist über „stille Schätze“ im Unternehmen,
die sich gut eignen, um neue Liquidität zu gene-
rieren und damit die Betriebsübernahme finanziell
zu entlasten.

Und so funktioniert 
Sale & Lease Back
Gehoben werden diese Schätze mittels Sale & Lease

Back. Experten ermitteln den ak-
tuellen Zeitwert der Maschinen
des Unternehmens. „Der Zeitwert
ist der Wert abzüglich Abbau,
Transport und Ingangsetzungs-
aufwendungen eines Investors
und dient uns gleichzeitig als
Kaufpreis. Von der Prüfung bis
zur Genehmigung und schließlich
der Auszahlung des Kaufbetrages
vergeht aufgrund der schlanken
internen Prozessabläufe und des
hohen Erfahrungsschatzes der
Nord Leasing GmbH meist nur
wenig Zeit. Somit kann die Li-
quidität vergleichsweise schnell zur Verfügung ge-
stellt werden“, sagt Nord-Leasing-Geschäftsführer
Thomas Vinnen.

Hinsichtlich der Nutzung der Maschinen ändert
sich nichts. Sie stehen dem Unternehmer unver-
ändert und ohne Unterbrechung für die Produktion
zur Verfügung. Der Unternehmer, der die Maschinen
zurückleast, zahlt monatliche Raten, die sich aus
den erwirtschafteten Umsätzen finanzieren und
ergebniswirksam in die Gewinn-und-Verlust-Rech-
nung des Unternehmens einfließen. Die Vorteile
einer solchen Sale & Lease Back-Lösung liegen
nicht nur darin, dass bei uneingeschränkter Nut-
zung der Maschinen und Anlagen zügig neue Li-
quidität generiert wird. Auch die Eigenkapitalquote
wird verbessert, indem die finanzierten Maschinen
aus der Bilanz herausgelöst werden. Außerdem
können durch das Heben stiller Reserven Buchge-
winne generiert werden. 

Kontakt:
Thomas Vinnen
040 - 33 44 155 - 111 
info@nordleasing.com

Herausforderung für den Mittelstand:

Unternehmensnachfolge finanzieren

Neben der Sanierung / Restrukturierung von Unternehmen und der Finanzierung von Investitionen ist die Unternehmens-

nachfolge einer der wichtigsten Bereiche, in denen eine Sale & Lease Back-Lösung zum Tragen kommt. Gerade bei der

Unternehmensnachfolge sind die finanziellen Herausforderungen groß.
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ungsbereich begründet. Ein Nachteil ist zudem,
dass durchschnittlich zwischen 18 und 24 Monate
verstreichen können, ehe nach der Fertigstellung
des Gebäudes der Einzug vonstattengehen kann
und dies auch nur, wenn eine Baugenehmigung
für das Wunschprojekt vorliegt.
Die Verringerung des Büroflächenangebots, in Kom-
bination mit der anhaltend hohen Nachfrage nach
Büroräumen, hat mittlerweile einen signifikanten
Einfluss auf die Büromieten, die zuletzt einen ste-
tigen Anstieg verzeichneten. Dieser Trend wird auch
in den kommenden Monaten anhalten. Für Berliner
Büromieter, die in zentralen Bürolagen neue Miet-
verträge abschließen oder bestehende verlängern

möchten, empfiehlt es sich deshalb zeitnah zu
handeln, um so höhere Mietkosten zu vermeiden.
Dies ist auch unter dem Gesichtspunkt der immer
länger werdenden Suchzeiten ratsam. Ein Auswei-
chen auf Büroflächen außerhalb des Berliner S-
Bahn-Ringes geht zwar zumeist auch mit günsti-
geren Büromieten einher, hat aber zugleich den
Nachteil, einer weniger guten Verkehrsanbindung
und einer schlechteren Infrastruktur am neuen
Büro standort. 

Bürovermietung Berlin
030 - 23 08 28 - 0
area-berlin@angermann.de

Stuttgart:
Ebenso wie Berlin verzeichnete auch Stuttgart 2015
einen neuen Umsatzrekord auf dem heimischen
Büromarkt. Angesichts der anhaltend großen Nach-
frage und der hohen Anzahl von Mietvertragsab-
schlüssen hat die Verknappung von Büroflächen
in der baden-württembergischen Landeshauptstadt
stetig zugenommen. Seit 2011 reduzierte sich der
Büroflächenleerstand von ca. 450.000 m² auf ca.
259.000 m². Die Leerstandsquote ist mit 3,4 %
(2011: 6,1 %) im Vergleich mit Berlin (3,5 %) und
Hamburg (5,6 %) am niedrigsten. Von dem Mangel
an Büroflächen ist mittlerweile nicht nur die zen-
trale Innenstadt betroffen, sondern zunehmend
auch andere Stuttgarter Teilmärkte. Eine Entspan-
nung der dramatisch zu nennenden Leerstandssi-
tuation ist den kommenden Jahren nicht in Sicht,
da viele Neubauprojekte von den Eigentümern
selbst genutzt werden oder bereits vor ihrer Fer-
tigstellung nahezu vollständig vermietet sind. Ent-
sprechend schwierig und zeitintensiv gestaltet sich
derzeit in Stuttgart die Suche nach passenden Bü-
roräumen, zumal Parameter wie Lage, Infrastruktur
und Ausstattung eine immer größere Rolle im An-
forderungsprofil der Mieter spielen. Trotz dieser
besonderen Marktlage stagnierten im Gegensatz
zu Berlin in Stuttgart die Mietpreise lange Zeit
eher, da viele der mittelständischen Büromieter
nicht bereit waren, eine zuvor abgesteckte Höchst-
grenze bei ihrer Miete zu überschreiten. Nachdem
nach dem ersten Quartal 2016 sich nun sowohl
die Durchschnitts- als auch die Spitzenmiete er-
höhten, bleibt es abzuwarten, wie die Mietpreise
auf dem Stuttgarter Büromarkt sich in den kom-
menden Monaten entwickeln werden. 

Bürovermietung Stuttagart
0711 - 22 45 15 - 50
area-stuttgart@angermann.de
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D ie Enthüllungen über manipulierte Abgas-
werte haben die sich in der Automobil -

industrie abzeichnenden technologischen Um -
wälzungen einer breiten Öffentlichkeit ins
Bewusstsein gerufen. Darüber hinaus beschäftigen
die Branche revolutionäre Megatrends wie der
finale Markt durch bruch der Elektromobilität, alter-
native Mobilitäts konzepte, innovative Leichtbau-
konstruktionen, die Vernetzung der Fahrzeuge und
Infrastrukturen untereinander sowie die Weiter-
entwicklung des autonomen Fahrens.

Was die Automobilhersteller umtreibt, kann selbst-
verständlich nicht an der Zulieferbranche vorbei-
gehen. Die aktuellen Entwicklungen veranlassen
vor allem den automobilen Zuliefermittelstand, die
Zukunftsfähigkeit bisheriger Geschäftsmodelle zu
überdenken. Dies gilt nicht nur für die reinen
Automotive-KMUs, sondern auch für Mittelständler
aus Branchensegmenten wie der Metall- und
Kunststoffverarbeitung, die durchaus mehr als 50 %
ihrer Umsätze mit den großen Systemlieferanten
(Tier-1) oder direkt mit den OEMs (Original Equip-
ment Manufacturers) erwirtschaften.

Was des Weiteren Investitionen in die Geschäfts-
modelle vieler mittelständischer Automobil -
zulieferer erforderlich machen wird, sind die zu-
nehmende Digitalisierung und Vernetzung der
Fertigung (Stichwort Industrie 4.0), eine fort -
schreitende Verschiebung der Wachstumsmärkte
nach (Südost-)Asien sowie immer weitreichendere

Vorgaben in den Lieferantenbeziehungen mit wich-
tigen Großkunden.

Bis der Endkunde ein neues Modell auf dem Markt
wahrnimmt, vergehen viele Jahre in der Entwick-
lungszusammenarbeit zwischen Zulieferer und
OEM. Die richtige Einschätzung der Laufzeiten von
Projektaufträgen bzw. der entsprechenden Projekt-
lebenszyklen entscheidet dabei über zukünftige Er-
träge und ist für den Zulieferer überlebenswichtig.

Möglichkeiten der strategischen 
und operativen Weiterentwicklung

Im Gespräch mit inpuncto erklärt Thorsten Holland,
Geschäftsführender Partner der Angermann Consult
GmbH, welche unternehmerischen Herausforde-
rungen die aktuellen Trends und Umwälzungen in
der Automobilindustrie an mittelständische Auto-
mobilzulieferer stellen.

Im Rahmen Ihrer Beratungstätigkeit bei 
Angermann Consult haben Sie auch in den
letzten Jahren mittelständische Automobil -
zulieferer beraten. In welchen Branchenseg-
menten und Unternehmensgrößen der 
automobilen Zulieferindustrie waren Sie 
dabei beratend tätig?
Wir konnten in den letzten Jahren mittelständische
Automobilzulieferer mit einer Größe von ca. 10 bis
100 Mio. € beraten. Darunter waren vor allem
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Veränderungsdruck für 
mittelständische Automobilzulieferer

Es ist kein Geheimnis, dass die deutsche Automobil- und Zulieferindustrie eine der Schlüsselbranchen der deutschen

Wirtschaft darstellt. Zum Kreis der Zulieferunternehmen der deutschen Automobil-Markenhersteller zählen ca. 3.000

deutsche Automotive-KMUs, bei denen rund 300.000 Beschäftigte aus diversen Branchensegmenten arbeiten. Doch die

traditionellen Geschäftsmodelle vieler mittelständischer Metall- und Kunststoffverarbeiter geraten zunehmend unter Druck.

Fundamentale technologische Weiterentwicklungen und die andauernde Verschiebung der Wachstumsmärkte werden die

KMUs weiter vor große Herausforderungen stellen. 

Branchensegmente 
Automotive-KMUs

Beschäftigtenzahl bei 
KMU-Automobilzulieferern 

(Schätzung)

Anzahl Betriebe
KMU-Automobilzulieferer 

(Schätzung)

Herstellung von chemischen Erzeugnissen 14.353 145
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 26.011 287
Metallerzeugung und -bearbeitung 27.896 235
Herstellung von Metallerzeugnissen 71.217 987

Herstellung von DV-Geräten, elektronischen 
und optischen Erzeugnissen

5.576 60

Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 27.292 278
Maschinenbau 19.622 200
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 103.796 755
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 1.421 7
Ingenieurbüros k. A. k. A.
Insgesamt 297.184 2.954

Automotive-KMUs sind in vielen Branchensegmenten zu finden
Quelle: Bratzel, Retterath, Hauke (2015): Automobilzulieferer in Bewegung 

»
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spanende Metallverarbeiter, Aluminiumhersteller
mit Leichtbaukonzepten, Kunststoff- und Gummi-
verarbeiter, Ingenieurs- und Qualitätsdienstleister
sowie Kontraktlogistiker, die wir unterstützen und
weiter begleiten konnten.

Was waren die größten Herausforderungen 
für Ihre Mandanten?
Zunächst herrschte bei unseren Mandanten Intrans-
parenz in der Umsatz- und Ergebnisentstehung.
Viele hatten Schwierigkeiten, den Automotive-Um-
satz überhaupt als solchen zu identifizieren.
Weiter erwarten mittlerweile viele Hersteller bzw.
die großen Tier-1-Zulieferer, dass die mittelstän-
dischen Zulieferer die Entwicklungs- und Werk-
zeugkosten vorfinanzieren, was bei diesen vermehrt
zu Liquiditätsengpässen führt.
Zusätzlich fällt es vielen Mittelständlern schwer,
Projekt- bzw. Produktlebenszyklen richtig zu kal-
kulieren. Auch die Auftragsvor- und Nachkalkula-
tion stellt für viele Mittelständler eine notwendige
Weiterentwicklung dar.
Ausreichende Projektmanagement-Kapazitäten und
ein umfassendes Projektcontrolling oder ein juristi-
sches Vertragsmanagement aufzubauen ist für viele
Mittelständler ebenfalls eine neue Herausforderung.
Des Weiteren ist es uns immer wieder begegnet,
dass der Mittelstand kundenseitig IT- und Soft-
warevorgaben, wie die Einführung bestimmter CAD-
oder Projektmanagement-Systeme, umsetzen muss.

Inwieweit müssen sich Geschäftsmodelle 
der mittelständischen Automobilzulieferer 
weiterentwickeln, damit diese Unternehmen

gerade vor dem Hintergrund des vorab 
beschriebenen Wandels im Branchen- und
Technologieumfeld zukunftsfähig bleiben?
Zunächst ist es außerordentlich wichtig, perma-
nente Transparenz über die Projekt- und Produkt-
laufzeit und die damit verbundenen Erträge herzu-
stellen. Darauf aufbauend bedarf es einer
Finanzierungsstruktur, die eine ausreichende Vor-
finanzierung der Entwicklungs- und Werkzeugkos-
ten sowie eine Amortisation des gesamten Projektes
über Projektlaufzeiten und Stückzahlen sicherstellt.
Mittelständler benötigen eine moderne Organisa-
tionsstruktur, in der Projektingenieure Schnittstel-
lenfunktionen zwischen Entwicklung, Einkauf, Pro-
duktion, Qualitätssicherung und Vertrieb besetzen
sowie Gesamtprojektverantwortung übernehmen.
Ein weiterer Punkt ist der projekt- und automo-
dellgetriebene Innovationsdruck. Die Produktle-
benszyklen werden immer kürzer, und die Digitali-
sierung hält Einzug in die Fahrzeuge, was enorme
Herausforderungen an zeitgemäße Entwicklungs-
und Produktionsprozesse stellt.
Die Internationalisierung von Produktions- und
Lager kapazitäten treibt selbstverständlich auch
den Mittelstand um. Hier gilt es, strategisch eine
marktfähige Unternehmensgröße anzustreben.

Viele Mittelständler beliefern mittlerweile 
die großen OEMs direkt als Tier-1-Supplier. 
Welche Herausforderungen in der 
Lieferanten- / Kundenbeziehung ergeben 
sich daraus für den Zulieferer?
Ein wichtiger Trend ist, dass es mehr und mehr zu
Wertschöpfungsverschiebungen in Richtung des Zu-

Akteure/
Akteurs-

konstellationen

OEM / Tier-1 
Nachfragestruktur / 

Kunden -
anforderungen

Mittelständische
Automobilzulieferer

in Deutschland

Wettbewerber /
Wettbewerbs -

struktur

Technologie -
dynamik

Weltmarktstrukturen Globale 
Produktionsstrukturen

Wertschöpfungsstrukturen Plattform- und 
Baukastenstrategien

Indirekte Umwelt

Direkte Umwelt

Externe Herausforderungen an Automotive-KMUs
In Anlehnung an Bratzel, Retterath, Hauke (2015): Automobilzulieferer in Bewegung 

lieferers kommt. Der Automotive-KMU wird zum Ent-
wickler, was neue Herausforderungen für eine pas-
sende Projektfinanzierung und Organisationsstruktur
sowie für Entwicklungsprozesse mit sich bringt.
Zusätzlich geht mit der Zusammenarbeit mit den
OEMs ein erhöhter Qualitäts- und Kostendruck
einher. Regelmäßige Zertifizierungen und Audits
bedeuten für den Mittelständler erheblichen Mehr-
aufwand in Bezug auf Kosten, Zeit und Steue-
rungsbedarf. Darüber hinaus wickeln die OEMs ihre
Einkaufsprozesse mehr und mehr online ab (soge-
nannte Online Biddings). Auch hier müssen sich
Mittelständler mit Zusatzinvestitionen und erhöh-
tem Steuerungsaufwand auseinandersetzen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt sind Vorgaben seitens
des OEMs an die Zulieferer, effiziente Logistikpro-
zesse mit Lagerhaltung und abgestimmter Anlie-
ferung zu etablieren, um eine reibungslose Just-
in-Sequence-Belieferung zu garantieren.

Welche Schwerpunkte hatten Ihre 
Beratungsprojekte in der Begleitung 
mittelständischer Zulieferunternehmen?
Grundsätzlich konnten wir bei unseren Mandanten
ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche Be -
deutung eine transparente Überwachung der Um-
satz-, Ergebnis- und Finanzentwicklung im Pro-
jektverlauf besitzt. Projektziel war daher,
Leistungs kalkulationen einzelner Produkte und Pro-
jekte zu ermöglichen und über den gesamten Le-
benszyklus von Projekten eine ausreichende Finan-

zierung sicherzustellen. Die Einführung einer Spar-
tenrechnung sowie die organisatorische Weiter-
entwicklung unserer Mandanten waren bedeutende
Schwerpunkte unser Beratungstätigkeiten. Hier
konnten wir beispielsweise einführen, dass Key-
Account-Ingenieure abteilungsübergreifend Ver-
antwortung übernehmen, und darüber hinaus Qua-
litäts- und Logistikprozesse gezielt auf das
OEM-Geschäft ausrichten.

„Follow your customer“ ist auch für 
Mittelständler eine entscheidende 
strategische Herausforderung. Wie beraten 
Sie Firmen, die, getrieben von ihren Kunden,
Produktions- und Lagerkapazitäten im 
Ausland aufbauen müssen?
Zunächst muss eine marktfähige Unternehmens-
größe definiert werden. Im Anschluss können ver-
schiedene strategische Handlungsoptionen vom
strategischen Zukauf über eine Fusion bis zu einem
Verkauf des Unternehmens diskutiert und entwi-
ckelt werden. Gleichzeitig kann eine Prozessopti-
mierung starten, die aufzeigt, wie z. B. anfallende
Transport-, Logistik- und Transaktionskosten opti-
miert werden können. 

Kontakt:
Angermann Consult GmbH
Thorsten Holland
040 - 3 49 14 - 183
thorsten.holland@angermann.de
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deutschen und chinesischen
Unternehmen. Bis Ende Mai
2016 kauften chinesische
Firmen bereits elfmal erfolg-
reich zu. Auch die Größe der
Deals steigt weiter an: Ge-
rade mit der Übernahme von
Krauss-Maffei Anfang die-
ses Jahres für fast 1 Mrd. €
kann man schon von Mega-
Deals sprechen.

Was ist aber nun das Ge-
heimnis einer erfolgreichen
Transaktion in China? Si-
cherlich geht es mit der
Identifikation und Kontak-
tierung der geeigneten In-
teressenten los. Während
mit einer Internetrecherche
bereits viele Informationen
über westliche Unterneh-
men zu finden sind, ist der
Zugang in China deutlich
schwieriger. Häufig sind Web -
pages nur auf Chinesisch
verfügbar, im schlimmsten

Fall gibt es gar keine Seite. Gleiches gilt für die An-
sprache der Interessenten. So ist ein Unternehmen
in den USA noch relativ leicht von Deutschland aus
kontaktierbar; in China käme man jedoch nicht
sehr weit: zum einen aufgrund der Sprachbarriere,
aber auch wegen der Bedeutung, die der persönli-
chen Beziehung beigemessen wird. 

Ist der Kontakt hergestellt, gewinnt das unter-
schiedliche Kommunikationsverhalten und Ge-
schäftsgebaren immer stärkeren Einfluss. Während
z. B. schriftliche Verträge in westlichen Ländern ein
hohes Gewicht haben, ist die Unterzeichnung eines
Kaufvertrages in China häufig erst der Beginn der
(Nach-)Verhandlungen. Insgesamt ist das Verhand-
lungsstadium wohl das Herausforderndste im ge-
samten M&A-Prozess, da hier die korrekte Kommu-
nikation am wichtigsten ist. Wie eine Visiten karte
angemessen überreicht wird, steht mittlerweile in
jedem Business-Knigge. Wie aber Beziehungen gut
und nachhaltig aufgebaut und gepflegt werden,
wann delikate Themen am besten angesprochen
werden und vor allem wie sich Konflikte lösen lassen,
ist ein deutlich komplexeres Thema. Gerade bei der
Äußerung von Kritik sind chinesische Geschäfts-
partner deutlich zurückhaltender. Sie achten mehr
darauf, weder selbst das „Gesicht“ zu verlieren noch
den anderen in solch eine Situation zu bringen, so-

dass Konflikte nicht nur auf der Sach-, sondern auch
häufig auf der Beziehungsebene ausgedrückt wer-
den. Das macht Verhandlungen zwischen Käufer
und Verkäufer nicht leichter. 

Zur Überbrückung dieser Differenzen ist ein lokaler
Partner extrem hilfreich. Er hilft nicht nur dabei,
kulturelle Hürden zu meistern, sondern bringt auch
eine andere wesentliche Grundvoraussetzung für
erfolgreiche Geschäfte mit: das Guanxi, also das
richtige Netzwerk. Persönlicher Kontakt und eine
bereits etablierte Vertrauensbasis sind entschei-
dende Bausteine für Geschäfte in China. Mit dieser
Unterstützung ist ein Deal mit chinesischen Inves-
toren zwar immer noch eine Herausforderung der
ganz anderen Art, aber mit diesem Rüstzeug hat
man die besten Chancen. 

Kontakt:
Jan P. Hatje
040 - 3 49 14 - 175
jan.hatje@angermann.de

MERGER S  &  ACQU I S I T I ON S inpuncto26

A n diesem kleinen Beispiel lässt sich bereits
illustrieren, dass in China grundlegend an-

ders gedacht und kommuniziert wird und dass die
kulturellen Unterschiede das gegenseitige Ver-
ständnis – und damit auch die Möglichkeit, mit -
einander Geschäfte zu machen – stark beeinflussen. 

Dies gilt insbesondere für M&A-Transaktionen;
hierbei gibt es sogar einige ganz besondere
Heraus forderungen. So ist es nicht nur ein Pro-
blem, das Gegenüber richtig zu verstehen und

einzuschätzen, sondern es gilt auch, die richtigen
Signale auszusenden.

Bei internationalen M&A-Deals kommt man an
China sicherlich nicht mehr vorbei. Während das
wachsende chinesische Interesse an Zukäufen lange
Zeit eher in den Bereich des Mythos als den der
Wahrheit gehörte, steigt mittlerweile die Transak-
tionsanzahl mit chinesischen Investoren stark an.
Nach zwölf publizierten Deals im Jahr 2014 gab es
2015 bereits sechzehn Transaktionen zwischen

Jan P. Hatje ist Vorstandsmitglied bei

der Angermann M&A International AG.

Chinesischer Börsenkonzern übernimmt 
führende europäische Onlinevermittlungsplattform 
für digitale Lizenzcodes und virtuelle Güter

Die in Hongkong ansässige MMOGA, Ltd. (nachfolgend „MMOGA“) wurde voll-
ständig von der in Kunshan, China, ansässigen und an der Börse von Shenzhen,
China, gelisteten Kee Ever Bright Decorative Technology Co. Ltd. (002464:SHE;
nachfolgend „KEE“) erworben. Nach Durch-
führung eines weltweiten Bieterprozesses
hat sich der Verkäufer bewusst für KEE ent-
schieden, welche MMOGA als Plattform für
den Aufbau einer international tätigen
eCommerce-Gruppe nutzen möchten. Die
2008 gegründete MMOGA ist auf die Ver-
mittlung von digitalen Lizenzcodes sowie
virtuellen Gütern spezialisiert. Das Sorti-
ment umfasst insbesondere Gamekeys, Ga-
mecards sowie Guthabenkarten, wie z. B.
iTunes-Geschenkekarten. Darüber hinaus
werden Ingame-Items sowie Virtual Currency für diverse Spieletitel angeboten.
MMOGAs Kunden schätzen insbesondere die Flexibilität der digitalen Distri-
bution, die vielfältigen Bezahlmöglichkeiten sowie das umfangreiche Produkt-
spektrum. Mit fast 4,5 Millionen Nutzern und monatlich mehreren
hunderttausend Transaktionen zählt MMOGA zu den erfolgreichsten und
reichweitenstärksten Plattformen in Europa. Angermann M&A International
AG hat die MMOGA, Ltd. bei der Transaktion als exklusiver M&A-Berater be-
gleitet und den Verkäufer bei der Veräußerung seines Unternehmens beraten.

M&A-Transaktionen in China: 

Worauf ist zu achten?
Als im Jahr 2008 in China die Olympischen Spiele stattfanden, startete die Eröffnungszeremonie genau um acht Minuten

nach acht Uhr. Während das hierzulande eine mehr als unübliche Zeit wäre, gab es in China dafür einen triftigen Grund:

Das Wort „acht“ steht dort für Glück, Segen, Reichtum, Sieg und Begeisterung, sodass die Anfangsuhrzeit die guten

Wünsche für die anstehenden Spiele symbolisierte. 
von Jan P. Hatje
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15 Jahre Vermietung Hamburg:  
Dieses Team bewegt die Stadt

Das Bürovermietungsteam von Angermann in Hamburg steht seit nunmehr fünfzehn Jahren für ungebremste Dynamik.

Die Mischung aus langjähriger Erfahrung, stetig wachsender Manpower und der Bereitschaft, immer neue Wege zu

gehen, ist ein Garant dafür, dass die Angermann Real Estate Advisory AG (AREA) regelmäßig zu den führenden

Maklerhäusern gehört. So ist neben der reinen Büroraumvermittlung heute auch der Bereich „User & Development“

nennenswerter Teil des Dienstleistungsportfolios. 

A uch im bisherigen Jahresverlauf ist die Quote
eindrucksvoll. Bis Ende Mai wurden bereits

über dreißig Mietverträge in allen Flächensegmenten
abgeschlossen. Die dabei angemietete Bürofläche
beläuft sich auf über 25.000 m². Im Sektor „User &
Development“ wurden 2016 in fünf Monaten bereits
fünf Immobilien an Eigennutzer und Projektent-
wickler vermittelt, von denen sich vier in zentralster
City-Lage befinden. Die Gesamtfläche der Gebäude,
die sich alle durch ein sehr gutes Ent wick lungs po -
ten zi al auszeichnen, beträgt ca. 35.000 m².

Da einerseits aktuell viele Gesuche offen sind
und andererseits die neue Online-Immobiliensu-
che bürosuche.de sehr gut frequentiert wird, kann
auch in den kommenden Monaten mit einem ho-
hen Umsatzvolumen gerechnet werden. Die Höhe
der insgesamt in der Büroraumvermittlung und

dem Bereich „User & Development“ vermittelten
Büroflächen wird sich im Jahr 2016 aller Voraus-
sicht nach auf über 100.000 m² belaufen.

Um die sehr gute Marktposition zu behaupten
und weiter auszubauen, wird der Geschäftsbereich
regelmäßig vergrößert. Aktuell besteht er aus drei-
ßig Mitarbeitern, von denen zwölf als Immobilien -
berater tätig sind. Den Nachwuchs gemäß höchs-
ten Qualitätsanforderungen selbst auszubilden
und ihm Aufstiegschancen und Perspektiven zu
bieten, zählt bei AREA Hamburg seit jeher zu den
übergeordneten Zielen. So sind viele der ehemali-
gen Auszubildenden mittlerweile als Immobilien-
berater für Angermann in Hamburg tätig. Auch
die derzeitigen Leiter des Teams, Artur Kraft und
Frank Kerstan, haben vor 13 bzw. 14 Jahren ihre
Auszubildung im Unternehmen begonnen.

Vermietungs-Highlights AREA Hamburg Januar – Mai 2016:

Vermietungen ab 1.500 m²/ 
Verkauf an Eigennutzer und
Projektentwickler

Sami Steinbach
Vorstandsvorsitzender

040 - 3 49 14 - 220
sami.steinbach@angermann.de

Frank Kerstan
Direktor
Dipl.-Immobilienökonom (ADI)

040  - 3 49 14 - 224
frank.kerstan@angermann.de

Artur Kraft
Direktor
Dipl.-Immobilienökonom (ADI)

040 - 3 49 14 - 228
artur.kraft@angermann.de

Vermietungen 
500 m² bis 1.500 m²

Dennis Riepenhausen
Immobilienberater
Dipl.-Immobilienökonom (ADI)

040 - 3 49 14 - 194
dennis.riepenhausen@angermann.de

Schebnam Aneta Atig
Immobilienberaterin
Dipl.-Immobilienökonomin (ADI)

040 - 3 49 14 - 201
schebnam-aneta.atig@angermann.de

Pia Baguhn
Immobilienberaterin
Immobilienkauffrau (IHK)

040 - 3 49 14 - 211
pia.baguhn@angermann.de

Vermietungen bis 500 m²

Dimitri Felsing
Immobilienberater
B. A. Immobilienwirtschaft und -management

040 - 3 49 14 - 241
dimitri.felsing@angermann.de

Jens-Simon Langhoff
Immobilienberater
B. A. Immobilienwirtschaft und -management

040 - 3 49 14 - 215
jens-simon.langhoff@angermann.de

Jerome Garnatz
Immobilienberater
Immobilienkaufmann (IHK)

040 - 3 49 14 - 114
jerome.garnatz@angermann.de

Johannes Welker
Junior-Immobilienberater

040 - 3 49 14 - 227
johannes.welker@angermann.de

Kamil Smietanowski 
Immobilienberater
B. A. Immobilienwirtschaft und -management

040 - 3 49 14 - 196
kamil.smietanowski@angermann.de

Nicolas Nehls
Immobilienberater
B. A. Immobilienwirtschaft und -management

040 - 3 49 14 - 226
nicolas.nehls@angermann.de

Performance Media Deutschland GmbH / Work-Life-Center / Gorch-Fock-Wall 1 a / 4.150 m² Bundesanstalt für Immobilienaufgaben / Spaldinghof / 

Spaldingstraße 74 / 4.100 m²

MedX Gesellschaft für medizinische Expertise / 

Wallhöfe / Neuer Steinweg 28 / 2.660 m²

Facelift brand building technologies

GmbH / Girardet Hoefe / 

Gerhofstraße 19 / 2.100 m²

Esome advertising technologies GmbH / ELEVEN / 

Hohe Bleichen 11 / 1.250 m²
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In einem auf sechs Monate angesetzten Zeitraum
sollen achtzig bis hundert Landmaschinen, vor-
nehmlich der Marke John Deere, neue Besitzer fin-
den. Die im Durchschnitt drei bis vier Jahre alten
Maschinen erfordern allerdings eine aufwendige
Bewertungsstrategie. Fehlende Teile sind in Ländern
wie der Ukraine oder Russland keine Seltenheit,
ebenso Motoren, deren Zertifizierung oft nur
schwer aktuell gültige Abgasnormen erfüllt. An-
dererseits entspricht die Agrartechnik den Anfor-
derungen von Landwirten in Schwellenländern,
nämlich an die Betriebsstruktur angepasste Ma-
schinengrößen sowie eine einfache, robuste Technik
zu einem erschwinglichen Preis.

„Um eine derartige Herausforderung bewältigen
zu können, bedarf es eines strukturierten Vorgehens
innerhalb der Angermann & Lüders-NetBid-Gruppe,
aber auch der Zusammenarbeit mit externen Part-
nern und Spezialisten. Koordinierte Marketingak-
tivitäten und eine enge Zusammenarbeit mit un-
seren Netzwerkniederlassungen in Asien, Europa,
Süd- und Zentralosteuropa ermöglichen es uns, in
kurzer Zeit sehr viele Marktteilnehmer anzuspre-
chen. Endkunden werden ebenso kontaktiert wie
internationale Händler. Bei einen Gesamtverwer-

tungsvolumen im sie-
benstelligen Bereich ist
das ein ambitioniertes
Ziel und ein weiterer
wichtiger Schritt der
NetBid Industrie-Auk-
tionen GmbH in Rich-
tung Öffnung des wichtigen Ost-Marktes“, sagt
Andreas Weinberger, Geschäftsführer der NetBid
GmbH in Österreich.

Kontakt:
Andreas Weinberger
+43 (0)1890 - 66 70
weinberger@netbid.com
www.netbid.com
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NetBid Österreich:

Verkaufsmandat für gebrauchte
Landmaschinen aus der Ukraine

Mit 603.700 km² ist die Ukraine der größte Staat, dessen Grenzen vollständig in Europa liegen. Ungeachtet großer

politischer Probleme durch die Krimkrise und der russischen Interventionen gegen einen EU-Beitritt bleibt die Ukraine

nach wie vor ein wichtiger Wirtschaftspartner in Europa.

M it speziellen Handelsabkommen versucht
das Land, insbesondere die Wirtschaft zu

stabilisieren und den Markt für internationale An-
leger und Investoren zu öffnen. Österreichische
Banken wie die Raiffeisen Bank International sind
bereits seit gut einem Jahrzehnt am lokalen Markt
vertreten. Zu den wichtigsten Finanzierungs -
zweigen gehören die Kfz-Industrie, aber auch die
Bereiche Landwirtschaft und Schienenfahrzeuge.

Nach der Insolvenz eines der größten landwirtschaft-
lichen Betriebe der Ukraine stehen zurzeit an die 150
Traktoren und Mähdrescher sowie landwirtschaft-
liches maschinelles Zubehör, unter anderem aus
dem Hause John Deere, in der Ukraine zum Verkauf.
Das Land bietet zwar mit einer durchschnittlichen
jährlichen Produktion von 60 Mio. Tonnen Getreide
einen stabilen Abnehmermarkt für gebrauchte
Landmaschinen, dennoch sind große Stückzahlen
in kurzen Zeiträumen nur schwer zu vermitteln.

Ein klarer Zukunftstrend ist für den Weltmarkt
für Landmaschinen im Hinblick auf die schwierige
Situation der Agrarbranche aktuell nicht erkennbar.
Auf dem nordamerikanischen Markt ist die Nach-
frage schwach. Hersteller in China und Indien be-

urteilen die Marktsituation in ihren Ländern hin-
gegen als gut. In Europa rechnen Unternehmen
vor allem auf dem französischen, spanischen und
italienischen Markt in den nächsten sechs Monaten
mit steigenden Umsätzen. Eher negativ sind dage-
gen die Erwartungen für die Märkte in Russland,
Österreich sowie im Vereinigten Königreich und
Irland (Stand: Ende 2015).

Für eine Leasinggesellschaft ist es aus finanziellen
Überlegungen heraus wenig ratsam, Gebraucht-
objekte über längere Zeiträume auf Lager zu halten.
Abstellkosten sowie laufend anfallende Kosten für
die Instandhaltung der Maschinen sind wesentliche
Faktoren, die für eine rasche Verwertung sprechen.
Aus diesem Grund wurde die NetBid GmbH Öster-
reich im März 2016 beauftragt, ein Konzept für
die internationale, von einer umfangreichen Wer-
bekampagne begleitete Verwertung zu erstellen.
Firmen wie Lectura (Bewertungen von Bau- und
Landmaschinen) sowie Planet 5 (unabhängige
inter nationale Marketingagentur im Auftrag der
NetBid GmbH) sind hierbei eng eingebunden und
steuern ihre Erfahrung im Bereich Neue Medien
bei (vor allem Keyword Research, Social-Media-
Marketing und Telemarketing).

„Die Verwertung einer
derart großen Anzahl
an landwirtschaftli-
chen Maschinen auf
dem schwierigen ukra -
inischen Markt ist eine
nennenswerte Heraus-
forderung. Umso wich-
tiger war es für uns,
mit der NetBid GmbH
einen international erfahrenen und gut
vernetzten Partner zu finden, der auch auf
schwierigen Märkten mit Erfolg verspre-
chenden Lösungsansätzen aufwarten kann.“

Dieter Scheidl, Geschäftsführer 
Raiffeisen-Leasing International GmbH
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genutzte Flure oder Lifte. Exklusiv genutzte Bal-
kone, Dachterrassen und Ähnliches sind gesondert
auszuweisen. Alle Daten werden geschossweise
dokumentiert. Vorteilhaft ist die Unterstützung der
Daten durch CAD-Zeichnungen oder Building In-
formation Modeling.3,4

Umrechnung
Anhand der beiden Abbildungen ist zu erkennen,
dass eine Umrechnung von IPMS zu gif und um-
gekehrt bedingt möglich ist. IPMS gliedert sich in:
„Outer perimeter wall“ und acht Kategorien von A
bis H. Diese Kategorien sind z. B. A Vertical Pene-
tration, C Technical Services und G Workspace. In
Abbildung 1 ist erkennbar, dass die Umrechnung
von IPMS zu MF/G leichter ist und nur im Bereich
der Verkehrsfläche eine horizontale Untergliede-
rung vorgenommen werden muss. In Abbildung 2
wird erkennbar, dass bei der Umrechnung von
MF/G zum IPMS innerhalb der Flächenarten Kon-
struktionsfläche, Technische Funktionsfläche und
Verkehrsfläche eine Untergliederung vorgenommen
werden muss. Jedoch ist die Untergliederung keine
Hürde, da die vorhandenen Informationen und
Zahlen basierend auf der MF/G-Berechnung eine
Gliederung ermöglichen.

Fazit
Neben der IPMS und der in Deutschland etablierten
Berechnungsgrundlage MF/G der gif e. V. gibt es
einen Standard der RICS (Royal Institution of Char-
tered Surveyors), nämlich den Code of Measuring

Practice, sowie jeweils landestypische Standards,
die in der ermittelten Grundfläche teilweise deut-
lich voneinander abweichen können. Der Versuch,
einen einheitlichen Standard zu etablieren, ist
daher sicherlich unter vielen Aspekten sinnvoll, wird
aber auf den Schultern vieler Organisationen ruhen. 

Nur folgerichtig ist, dass sich eine Koalition aus
siebzig Verbänden weltweit zusammengeschlossen
hat, um die International Property Measurement
Standards zu entwickeln. Dies soll nicht nur inter-
nationalen Investoren eine einheitliche Entschei-
dungsgrundlage liefern, sondern auch die Arbeit
von Immobilienberatern, Asset-, Property- und Fa-
cility-Managern sowie Wertgutachtern erleichtern.
Dabei ist das Hauptziel nicht unbedingt die Über-
windung der Sprachbarriere, sondern die einheit-
liche Anwendung und Interpretation von Begriffen
im Bereich der Büroflächenberechnung. Aufgrund
zunehmender weltweiter Verflechtungen ist es
durchaus sinnvoll, die Flächenberechnung langfris-
tig international zu vereinheitlichen. Auch wenn
dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist, so bie-
ten die IPMS und ihre Umrechnungsmöglichkeiten
im Sinne einer Best Practice schon heute eine Ori-
entierung für den Vergleich unterschiedlich aufge-
messener Flächen.

Kontakt:
Volkmar Begemann
069 - 5 05 02 91 - 10
volkmar.begemann@angermann.de
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IPMS – der internationale 
Standard für Flächenberechnung

Frankfurt am Main ist unter den größten Städten Deutschlands der Büroimmobilienmarkt, der am internationalsten geprägt

ist. Internationale Mieter haben in der Mainmetropole einen Anteil von 38 %1 am Gesamtmarkt. Angemietet werden

vermehrt Objekte in Toplagen, was sich in überdurchschnittlich hohen Mietpreisen widerspiegelt. Es ist zu beobachten,

dass die höchsten Mieten tendenziell eher von internationalen als von deutschen Mietern bezahlt werden.

D aher besitzt das Thema Vergleichbarkeit
der deutschen mit anderen nationalen Stan-

dards der Flächenberechnung große Bedeutung. In
Deutsch land hat sich neben der individuellen Aus-
legung der DIN 277 vor allem die Mietflächenbe-
rechnung nach Mietfläche für gewerblichen Raum
(MF/G) der Gesellschaft für Immobilienwirtschaft-
liche Forschung e. V. (gif e. V.) etabliert. 

MF/G
Die Richtlinie zur Berechnung der Mietfläche für
gewerblichen Raum (MF/G) stimmt mit den Begrif-
fen und Grundüberlegungen der DIN 277 (Grund-
flächen und Rauminhalte von Gebäuden) überein.
Sie legt fest, welche dieser Grundflächen als Miet-
fläche anrechenbar sind und unterscheidet außer-
dem zwischen exklusiv und gemeinschaftlich
genutzter Mietfläche. Die MF/G nimmt eine Miet-
flächentypisierung vor, die dazu dient, Mietflächen
nach ihrer Nutzbarkeit zu strukturieren und trans-
parent auszuweisen. Ausgehend von der Brutto-
Grundfläche (BGF gemäß DIN 277) gliedern sich die
Flächenarten der Richtlinie in MF/G-0 (keine Miet-
fläche nach gif) und MF/G (Mietfläche nach gif).2

In welchem Zusammenhang stehen nun die Inter-
national Property Measurement Standards IPMS

zur Mietflächenberechnung nach gif? Sind diese
neuen Standards eine Ergänzung zur MF/G oder
sollen sie diese ersetzen?

IPMS – International Property 
Measurement Standards 
Die International Property Measurement Standards
verstehen sich als Instrument, um die verschiede-
nen internationalen Flächenstandards vergleichbar
zu machen. Das Grundprinzip der IPMS soll mit -
hilfe von drei Kennzahlen, IPMS 1 bis 3, übersicht-
lich dargestellt werden.

IPMS 1: Die Summe der Flächen jeder Ebene eines
Gebäudes, gemessen am äußeren Rand der Gebäu-
dehülle und geschossweise dokumentiert. Diese
Fläche umfasst unter anderem auch Loggien, Bal-
kone und Dachterrassen, nicht dagegen Licht-
schächte und außen liegende Fluchttreppen. Diese
Kennzahl entspricht hierzulande der Bruttogrund-
fläche nach DIN 277.3,4

IPMS 2: Die Summe der Flächen jeder Ebene eines
Bürogebäudes, gemessen bis zur maßgeblichen in-
neren Raumbegrenzung und geschossweise doku-
mentiert. Innerhalb der IMPS-2-Fläche befinden
sich somit nicht nur die Büroflächen, sondern unter
anderem auch Innenwände, Stützen, Treppen, Ver-
kehrs- und Technikflächen. Ähnlich wie bei der
Mietfläche nach gif werden unter anderem Details
zu Fensternischen und Höheneinschränkungen er-
mittelt. Ausgeschlossen sind Atriumflächen in hö-
heren Geschossen.3,4

IPMS 3: Die für einen Mieter exklusiv verfügbare
Grundfläche. Sie umfasst z. B. interne Verkehrsflä-
chen, aber nicht Standardeinrichtungen eines Ge-
bäudes wie von mehreren Mietern gemeinsam
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1) Jones Lang LaSalle GmbH, Wie international sind deutsche Büromärkte?, 02/2016, S.7
2) Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V., Richtlinie zur Berechnung der Mietfläche für gewerblichen Raum geht (MF/G), 05/2012, S.3 – 8 
3) Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V., gif im Fokus, Immobilienforschung; 1/2016; S.23
4) International Property Measurement Standards Council; Internationale Flächenermittlungsstandards für Immobilien: Bürogebäude; 11/2014; S.5

Konversion IPMS: Office Buildings → MF/G (RA/C)
Quelle: „IPMS Office Buildings (Bürogebäude) – gif Anwendungshinweise für Deutschland“

Konversion MF/G (RA/C) → IPMS: Office Buildings
Quelle: „IPMS Office Buildings (Bürogebäude) – gif Anwendungshinweise für Deutschland“



Niederlassung Slowenien

Zagrebska cesta 76

2000 Maribor 

Tel.: +386 (40) 515 140

E-Mail: info@netbid.com

Niederlassung Bulgarien

15 B ´Prof. Asen Zlatarov´ Str., Floor 1
1504 Sofia

Tel.: +359 2 448 6696

E-Mail: info@netbid.com

Niederlassung Korea

6th Floor Dongwon Bldg.

Seocho-gu, Seoul 06649, Korea

Tel.: +82 10 3713 0504

E-Mail: info@netbid.com

www.netbid.com

Nord Leasing GmbH

ABC-Straße 35

20354 Hamburg

Tel. +49 (0)40-3 34 41 55-111

Fax +49 (0)40-3 34 41 55-166

E-Mail: info@nordleasing.com

www.nordleasing.com

Deutsche Einkaufsfinanzierer GmbH

Bolzstraße 3

70173 Stuttgart

Tel. +49 (0)40 - 999 999 400

Fax +49 (0)40 - 999 999 401

E-Mail: info@einkaufsfinanzierer.com

www.einkaufsfinanzierer.com

Hauptsitz Hamburg:

ABC-Straße 35

20354 Hamburg

Tel. +49 (0)40-35 50 59-0

Fax +49 (0)40-35 50 59-100

E-Mail: info@netbid.com

Niederlassung Stuttgart:

Bolzstraße 3

70173 Stuttgart

Tel.: +49 (0)711-22 45 15-23

Fax: +49 (0)711-22 45 15-10

E-Mail: info@netbid.com

Niederlassung Spanien:

Vía Augusta 9, 4º-2ª

ES-08006 Barcelona

Tel.: +34 (0)661 411 469

E-Mail: info@netbid.com

Niederlassung Österreich:

Bräuhausgasse 37

A-1050 Wien

Tel.: +43 (0)1890-66 70

E-Mail: info@netbid.com

Niederlassung Schweiz:

Achslenstr. 11

CH-9016 St. Gallen

Tel.: +41 (0)41 711 2090

E-Mail: info@netbid.com

Niederlassung Polen:

ul. Bronislawa Czecha 59

PL-04555 Warszawa

Tel.: +48 (0)22-636 02 70

E-Mail: info@netbid.com 

Niederlassung Tschechien:

V Jirchářích 12

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: +42 0224-93 43 69

E-Mail: info@netbid.com

MACHINERY & FINANCE

Kontakte Angermann

Hauptsitz Hamburg:

ABC-Straße 35

20354 Hamburg

Tel. +49 (0)40-3 49 14-0

Fax +49 (0)40-3 49 14-340

E-Mail: aia-hamburg@angermann.de

E-Mail: area-hamburg@angermann.de

Niederlassung Berlin:

Lennéstraße 1

10785 Berlin

Tel. +49 (0)30-23 08 28-0

Fax +49 (0)30-23 08 28-56

E-Mail: aia-berlin@angermann.de

E-Mail: area-berlin@angermann.de

Niederlassung Frankfurt:

Guiollettstraße 48

60325 Frankfurt am Main

Tel. +49 (0)69-5 05 02 91-0

Fax +49 (0)69-5 05 02 91-99

E-Mail: aia-frankfurt@angermann.de

E-Mail: area-frankfurt@angermann.de

Niederlassung Hannover:

An der Börse 2

30159 Hannover

Tel. +49 (0)511-93 61 92-0

Fax +49 (0)511-93 61 92-22

E-Mail: info@angermann-hannover.de

Niederlassung Stuttgart:

Bolzstraße 3

70173 Stuttgart

Tel. +49(0)711-22 45 15-50

Fax +49 (0)711 22 45 15-10

E-Mail: aia-stuttgart@angermann.de

E-Mail: area-stuttgart@angermann.de

Stockholm:

Angermann Investment Advisory AB

Sveavägen 9, 10tr

111 57 Stockholm

Sweden

Tel. +46 (0)70  556 99 77 

E-Mail: kontakt@angermannsweden.com

REAL ESTATE MERGERS & ACQUISITIONS

Standort Hamburg:

Angermann M & A International AG

ABC-Straße 35

20354 Hamburg

Tel. +49 (0)40-3 49 14-0

Fax +49 (0)40-3 49 14-149

E-Mail: ma@angermann.de

Standort Frankfurt:

Angermann M & A International AG

Guiollettstraße 48

60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (069)-5 05 02 91-1

Fax: +49 (069)-5 05 02 91-98

E-Mail: ma@angermann.de

Standort Stuttgart:

Angermann M & A International AG

Bolzstraße 3

70173 Stuttgart

Tel. +49 (0)711-22 45 15-0

Fax +49 (0)711-22 45 15-10

E-Mail: ma@angermann.de

BUSINESS CONSULTANTS

Hamburg:

Angermann Consult GmbH

ABC-Straße 35

20354 Hamburg

Tel. +49 (0)40-3 49 14-0

Fax +49 (0)40-3 49 14-147

E-Mail: ac@angermann.de
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Jetzt wird gebloggt!

Der neue bürosuche-Blog ist online und bietet
aktuelle Informationen rund um die Themen Ar-
beitsplatzgestaltung, das Mieten neuer Büroflä-
chen, das Büro der Zukunft und vieles mehr. All
das unter immobilienblog.buerosuche.de

M&A International Inc. 
ernennt Angermann 
zum „Member of the Year“

Im Rahmen der Frühjahrskonferenz von
M&A International Inc. (MAI) vom 3. bis 5.
März 2016 in Dubai wurde die Angermann
M&A International AG nach 2011 zum zwei-
ten Mal zum „Member of the Year“ ernannt.
Vorausgegangen war eine im Vorfeld der
Konferenz durchgeführte Wahl unter den in
43 Ländern ansässigen 48 Partnerunterneh-
men der Organisation.

Neue Stockholmer Adresse

Neuer Standort für die Angermann Investment
Advisory in Stockholm: Aus Expansionsgründen
ist das mittlerweile fünfköpfige Team, das in den
kommenden Monaten weiter vergrößert werden
soll, in das prägnante Bürohochhaus Hötorgshus
3 (Sveavägen 9, 10 TR) gezogen. Das neue Büro
befindet sich im Herzen von Stockholms Central
Business District (CBD). Weitere Informationen
zu Angermann Schweden gibt es auf der Inter-
netseite www.angermannsweden.com

Nord Leasing erweitert Team

Nord Leasing ist weiter auf Wachstumskurs und
hat sein Team erweitert. Seit November 2015 ist
Henrik Hoppenstedt mit dabei. Er kommt von der
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Ham-
burg und unterstützt Nord Leasing als stellver-
tretender Leiter Marktfolge. Ebenfalls neu im
Team: Katrin Beiderwellen. Sie trat zum 1. Mai
dieses Jahres als Assistentin der Geschäftsfüh-
rung die Nachfolge von Andrea Tondorf an, die
es wieder in ihre Heimat an den Rhein zurückzog.
Katrin Beiderwellen war zuletzt Assistentin der
Geschäftsleitung bei Imtech Deutschland. 
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