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Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,

wenn das Beste aus zwei Welten zusammenkommt,
sind das optimale Voraussetzungen für ein gutes
Ergebnis. Das gilt auch für unsere neue Online-
Immobiliensuche: Die Kombination der komfor -
tablen Recherche per Mausklick mit dem Know-
how unserer lokalen Bürovermietungsexperten
ergibt für den Mieter eine attraktive Mischung.
Der aussagekräftige Name bürosuche.de steht
künftig für einen Komplettservice von der Suche
bis zum Vertragsabschluss, der in vollem Umfang
unserem Anspruch gerecht wird, Qualität, Profes-
sionalität und Verlässlichkeit zu bieten. 

Neben der Vorstellung von bürosuche.de bieten
wir Ihnen auch diesmal eine Vielzahl von weite-
ren interessanten Informationen und Neuigkeiten
aus unseren unterschiedlichen Unternehmens-
bereichen. So stand uns unter anderem Christoph
Weyrather, Geschäftsführer des Bundesverbandes

Inhalt

Deutscher Unternehmens-
berater (BDU), für ein in-
teressantes Interview zur
Verfügung. Außerdem ge-
ben wir Antworten auf
Fragen zur Mietpreisbremse und nehmen die zu-
nehmende Nachfrage nach Minderheitsbeteiligun-
gen bei Unternehmen unter die Lupe. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der
gesamten aktuellen Ausgabe von inpuncto.

Dr. Torsten Angermann FRICS
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„W ir wollen mit bürosuche.de den Aufwand
der Büroanmietung für unsere Kunden

maßgeblich minimieren und dabei das best mögliche
Ergebnis erzielen. Anders als bei den bekannten
Immobilienportalen entscheidet sich der Kunde bei
uns bewusst für nur einen Anbieter mit umfassender
Markt abdeckung und erhält damit das Beste aus
zwei Welten“, erklärt Sami Steinbach, Vorstandsvor -
sitzender der Angermann Real Estate Advisory AG. 

Der übliche Angebotsdschungel, der durch die
mehrmalige Auflistung der gleichen Büroimmo-
bilie entsteht, und der damit verbundene Zeit-
verlust werden bei bürosuche.de vermieden. Jeder
Treffer ist garantiert nur einmal in der Ergebnis-
liste vorhanden. Das erleichtert den Abgleich der
einzelnen Büroflächen. Der einzigartige Immobi-
lienvergleich kann in einer Übersicht ausgedruckt,
weitergeleitet und gespeichert werden. Für den
Nutzer bedeutet diese Funktion einen perfekten
Marktüberblick und einen nicht unwesentlichen
Schritt in Richtung Revisionssicherheit. Zur bes-
seren Übersicht und Einordnung des Standortes
ist jeder Treffer auf der Karte abgebildet, was zu-
dem eine kartenbasierte Suche ermöglicht.

„Immer mehr Mieter verstehen heutzutage, dass
ihre neuen Büroräume wie ein Maßanzug passen
sollten und deshalb je nach Anforderungsprofil
hinsichtlich Lage, Größe, Ausstattung, Mietpreis
und Qualität optimal gewählt sein müssen“, so
Steinbach. Bei bürosuche.de besteht deshalb die
Möglichkeit einer flächengenauen Suche. Wenn
ein Mieter beispielsweise 1.000 m! Fläche sucht,
werden auch nur solche Immobilien angeboten, welche
die geforderte Flächengröße als zusammenhän-
gende Einheit darstellen können. Unterstützt wird
die Suche unter anderem durch die sogenannte
Flächenmatrix. Dahinter verbirgt sich die genaue
Abbildung der Struktur einer Büroimmobilie mit
jeder einzelnen Fläche und der Kombination dieser
Flächen. Der User kann so auf einen Blick erkennen,

ob seine Flächenwünsche in einem Bürohaus erfüllt
werden können oder nicht. Ist noch keine Flächen-
matrix vorhanden, gibt die detaillierte Flächenauf-
stellung ebenfalls einen guten Überblick.

Die Kombination der Vorzüge einer Online-Immo -
biliensuche und der persönlichen Beratung durch
einen lokalen Immobilienexperten soll zukünftig
auf andere Bürostandorte ausgeweitet werden. Da-
mit die lokalen Partner zu bürosuche.de passen,
müssen sie folgendes Anforderungsprofil erfüllen:
»  Langjährige Erfahrung in der Vermietung 
   von Gewerbeimmobilien
»  Gute Markenpräsenz am jeweiligen Standort
»  Hohe Kompetenz in der persönlichen Beratung
»  Hohe lokale Marktabdeckung

Die Angermann-Standorte Frankfurt und Hannover
sollen demnächst das Angebot von bürosuche.de
ebenfalls bereichern.

Kontakt:
Sami Steinbach
040 - 3 49 14 - 220
sami.steinbach@angermann.de
www.bürosuche.de
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Das Beste aus zwei Welten
Mit bürosuche.de führt Angermann die optimale Kombination aus
Online-Immobiliensuche und lokaler persönlicher Beratung ein

Im Herbst 2015 geht der Bürovermietungsbereich von Angermann mit seiner innovativen Immobiliensuche für die Standorte

Berlin, Hamburg und Stuttgart online. Technisch auf dem neuesten Stand und mit einzigartigem Konzept, macht bürosuche.de

das Finden von Büroflächen im Internet künftig einfacher, komfortabler und anwenderfreundlicher. Gleichzeitig profitieren

Nutzer auf Wunsch von der langjährigen Kompetenz und Erfahrung der Angermann-Immobilienberater vor Ort.

Sieben Gründe für bürosuche.de

»    Komplettservice von der Suche bis zum Vertragsabschluss

»    Kompetente persönliche Beratung

»    Volle Transparenz während des gesamten Suchprozesses

»    Anwenderfreundliche Suchfunktionen

»    Komplettes Angebot von Büroimmobilien in bevorzugten Lagen

»    Flächengenaue Trefferliste

»    Individuelle Bewertungsmöglichkeiten und ein 
     übersichtlicher Büroflächenvergleich

Einfach persönlich: Der Weg zu Ihrem neuen BüroEgal ob PC, Tablet, Notebook oder Smartphone: 

bürosuche.de ist geräteunabhängig überall mobil 

abrufbar. Außerdem ist die Immobiliensuche von 

Angermann ohne Installierung einer separaten App 

über jeden gängigen Browser zu erreichen.

An welchem Standort 
suchen Sie?

»  Hamburg
»  Berlin
»  Stuttgart
»  weitere Standorte

folgen

Verschaffen Sie sich 
einen Überblick.

»  Alle verfügbaren
Büroflächen werden
übersichtlich auf 

   einer interaktiven
Karte angezeigt.

Definieren Sie die 
Anforderungen an Ihr
neues Büro.

»  Individuelle Such -
parameter ermögli-
chen Ihnen eine ge-
zielte Suche nach
Ihren Bedürfnissen.

»  Die Kartenfunktion
zeigt Ihnen den ge-
nauen Standort der
Angebote.

Bewerten und 
vergleichen Sie.

»  Mit einem Klick
können Sie
Büroflächen 

   klassifiziert auf 
   Ihrem Merkzettel

sortieren.
»  Vergleichen Sie

Büroflächen nach
Ihren Kriterien.

Sie sind 
nicht allein!

»  Nehmen Sie 
   telefonisch oder 
   mit einem Klick

Kontakt zu Ihrem
Berater auf, der Sie 

   kompetent bei Ihrer
Suche unterstützt.



deutschen Markt zu verschaffen. Im Zuge der
Transaktion sind allerdings die Rollen von Mehr-
und Minderheitsgesellschaftern genau zu defi-
nieren, und es ist zu regeln, wie lange eine solche
Partnerschaft bestehen soll beziehungsweise wie
sie vermutlich enden wird.

Im Rahmen einer Veräußerung spielen für den
Verkäufer natürlich diverse sehr unterschiedliche
Aspekte eine Rolle. Bei Familienunternehmen sind
dies z. B. häufig der Fortbestand des Unternehmens
und der Erhalt des Firmennamens. Unabhängig da-
von hat die Erzielung eines hohen Kaufpreises aber
in den meisten Fällen oberste Priorität. Daher gilt
es, den optimalen Verkaufszeitpunkt zu finden, der
sowohl von internen als auch von externen Fakto-
ren bestimmt wird. Intern kann der Gesellschafter
diese in der Regel selbst beeinflussen. Hierzu zählen
z. B. die Unternehmensverfassung und seine per-
sönliche Lebensplanung.

Aus Sicht vieler Mittelständler ist ein guter Ver-
kaufszeitpunkt jedoch eher selten gegeben. Bei

gutem Geschäftsverlauf wird tendenziell davon
ausgegangen, dass sich diese Entwicklung mit stets
steigender Tendenz auch in den nächsten Jahren
fortsetzt und der Unternehmenswert dadurch in
Zukunft wesentlich wächst. Dabei lassen die be-
treffenden Unternehmer jedoch häufig außer Acht,
dass auch Marktveränderungen, die nicht die ei-
gene Branche betreffen, oder politische Ereignisse
mit Einfluss auf die Gesamtkonjunktur den Wert
des Unternehmens mitbestimmen.

Aber auch bei schlechtem oder stagnierendem
Geschäftsverlauf sehen viele Gesellschafter keinen
Anlass zum Verkauf. Schließlich haben sie in der
Regel bereits diverse Maßnahmen zur Verbesserung
der Lage ergriffen, die sich in den kommenden Jah-
ren positiv auswirken sollen. Allerdings ist bei dieser
Argumentation zu bedenken, dass der Weg nicht
zwangsläufig immer aufwärts führen muss – schon
deshalb nicht, weil Gesellschafter externe Faktoren
nur bedingt beeinflussen können. Eine günstige
Konstellation der internen Faktoren allein ist nicht
ausreichend, um den optimalen Verkaufszeitpunkt
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A ktuell deuten viele Faktoren im Marktumfeld
darauf hin, dass der Zeitpunkt für die Ver-

äußerung von Unternehmensanteilen in Deutsch-
land sehr günstig ist. Dennoch stellen sich viele
Minderheitsgesellschafter die Frage, ob es denn
überhaupt ausreichend Interessenten für ihre Be-
teiligungen gibt und welche Käufergruppen grund-
sätzlich infrage kommen. In der Regel stellt die
Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung eine
größere Herausforderung dar als ein Komplettver-
kauf. Die Käufergruppen sind aber im Prinzip die
gleichen wie bei einer Mehrheitsveräußerung:
Neben strategischen Interessenten kommen insbe -
sondere Finanzinvestoren und Privatinvestoren be-
ziehungsweise Family Offices in Frage. 

Vor allem der Private-Equity-Markt hat sich in
den letzten Jahren sehr stark für Minderheitsbe-
teiligungen geöffnet. Neben der nicht unwesent-
lichen Zahl von Investoren, die ohnehin auf Min-
derheiten spezialisiert sind, haben einige große
Private-Equity-Gesellschaften spezielle Minder-
heitsfonds aufgesetzt, die gezielt nach derartigen

Investitionsmöglichkeiten suchen. Anders als beim
Verkauf an einen strategischen Investor muss der
verbleibende Gesellschafter bei der Transaktion mit
einem Finanzinvestor keinen Know-how-Abfluss
befürchten. Im Gegenteil: Institutionelle Investoren
stehen dem Unternehmen häufig mit ihrem Wissen
in Bezug auf Prozessoptimierung und Wachstum
sowie mit internationalen Kontakten zur Seite.

Family Offices erwerben ebenfalls häufig Min-
derheitsbeteiligungen. Da ihr Fokus auf langfristi-
gen Investitionen liegt und sie keinem Exit-Druck
ausgesetzt sind, kann eine solche Beteiligung für
den Mehrheitsgesellschafter eine interessante Lö-
sung darstellen. Das hinter einem Family Office
stehende Unternehmerfamilien-Netzwerk kann
außer dem Branchenkontakte und Fachwissen zur
Verfügung stellen. 

Darüber hinaus haben auch strategische Käufer
Interesse an Minderheitsbeteiligungen. Insbeson-
dere für ausländische Investoren bieten diese
eine attraktive Möglichkeit, sich Zugang zum
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Zunehmende Nachfrage 
nach Minderheitsbeteiligungen 
bei Unternehmen
Die Stimmung auf dem globalen M&A-Markt ist derzeit äußerst positiv. Das durchschnittliche

Bewertungsniveau aller Branchen befindet sich auf dem höchsten Stand seit 2008. Daneben stehen

auch die gesamtwirtschaftlichen Bedingungen gut: Im Markt befindet sich eine hohe Liquidität,

die durch die starke Finanzierungsbereitschaft der Banken bei Akquisitionen ergänzt wird.

von Dr. Nadine Ulrich

»

Dr. Nadine Ulrich, Director bei der 

Angermann M&A International AG



festzulegen. Dieser wird zudem vom Branchenum-
feld, von der gesamtwirtschaftlichen Lage sowie
den aktuellen Tendenzen am M&A-Markt be-
stimmt. 

Die allgemeine Komplexität beim Verkauf einer
Minderheitsbeteiligung besteht unter anderem da-
rin, dass mit den anderen Gesellschaftern in der
Regel Personen mit einbezogen sind, die nicht mo-
netär von der Transaktion profitieren. Während
für den ausscheidenden Gesellschafter die Kauf-
preismaximierung meist im Vordergrund steht,
sind die Intentionen der verbleibenden Anteils-
eigner oftmals vielfältig. Aus dieser Interessens-
divergenz ergeben sich fast zwangsläufig Konflikte,
da der Käufer, der den höchsten Preis bietet, nicht
zwangsläufig der präferierte Kandidat der verblei-
benden Gesellschafter ist. Daher sollten Ent -
scheidungen generell einvernehmlich und nach
Möglichkeit nicht gegen den Willen anderer Ge-
sellschafter herbeigeführt werden. Dies betrifft
sowohl die grundsätzliche Überlegung, welche
Nachfolgeregelung gewählt wird, als auch die Aus-
wahl des finalen Käufers. Es ist zudem empfeh-
lenswert, Lösungen nicht ausschließlich an recht-
lichen Rahmenbedingungen festzumachen,
sondern einen Interessensausgleich für alle Be-
teiligten zu erzielen.

Neben der Regelung der internen Entscheidungs-
und Abstimmungsprozesse sind zusätzlich einige
prozessrelevante Besonderheiten zu beachten. Be-
reits im Vorfeld sollten die Parteien das Vorgehen
bei der Due Diligence klären und festlegen, inwie-
weit ein externer Dritter Einblick in vertrauliche
Unterlagen erhalten soll. Erfahrungsgemäß machen
Käufer in Bezug auf den Umfang der Prüfung kaum
Unterschiede beim Erwerb einer Minderheits- oder
Mehrheitsbeteiligung. Auch hier besteht verständ-
licherweise ein gewisses Konfliktpotenzial, da die
Offenlegung von Unternehmensgeheimnissen zwar
auf der einen Seite kaufpreistreibend wirkt, auf
der anderen Seite aber natürlich nicht im Sinne
des Unternehmens und seiner Gesellschafter liegt.
Daneben verursacht die Zusammenstellung und
Aufbereitung der Unterlagen einerseits einen nicht
unerheblichen Aufwand, andererseits erfordert sie
auch eine gewisse Kenntnis des Unternehmens,
über die ein operativ nicht eingebundener Min-
derheitsgesellschafter üblicherweise nicht verfügt.
Die Einbeziehung eines Mitarbeiters oder des Ma-
nagements ist daher meist erforderlich. Verständ-
licherweise wollen die verbleibenden Gesellschafter
im Gegenzug zu den beschriebenen Belastungen
auch ein Mitspracherecht im Prozess erhalten.

Wenngleich sich die Unternehmensprüfung beim
Erwerb einer Minderheitsbeteiligung in Vorgehen
und Umfang kaum von der beim Kauf eines Mehr-
heitsanteils unterscheidet, gibt es bei der Bewer-
tung doch merkliche Abweichungen. Käufer, die
eine Beteiligung von unter 50 % eingehen, nehmen
typischerweise Abschläge vor: der Kontrollabschlag
trägt der mangelnden Kontrolle Rechnung, die ein
Erwerber als Minderheitsgesellschafter ausüben
kann. Die eingeschränkten Weiterverkaufsmöglich-
keiten des Anteils spiegeln sich in einem Fungibi-
litätsabschlag wider. Da die höchsten Preise immer
noch bei Mehrheitstransaktionen gezahlt werden,
ist es für den Minderheitsgesellschafter am vor-
teilhaftesten, seine Mitgesellschafter zu einer
Mehrheitsveräußerung zu bewegen.

Trotz aller Schwierigkeiten lässt sich das Fazit
ziehen, dass der Markt für Minderheitsbeteiligun-
gen in den letzten Jahren für Verkäufer deutlich
attraktiver geworden ist. Sowohl Finanzinvestoren
als auch Strategen zeigen ein gesteigertes Interesse
an derartigen Transaktionen. Eine genaue Abspra-
che vorab im Gesellschafterkreis und eine struk-
turierte Vorgehensweise sind allerdings wesentliche
Aspekte für den nachhaltigen Erfolg. 

Kontakt:
Dr. Nadine Ulrich
0711 - 22 45 15 - 25
nadine.ulrich@angermann.de
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Ablauf eines M&A-Prozesses

»  Ermittlung von
Stärken und
Schwächen

» Erstellung der 
  Unternehmens -

dokumentation

» Unternehmensbe-
wertung

» Identifikation 
  potenzieller Inves-

toren

» Erstellung 
  des anonymen
Teasers

»  Abstimmung und
Priorisierung 

  potenzieller Käufer

»  Kontaktaufnahme
mit Teaser und 

  Vertraulichkeits-
vereinbarung

» Zusendung der 
  Unternehmens -

dokumentation

» Management-
  Präsentation

» Abfrage indikati-
ver Angebote

»  Unterstützung bei
der Unterlagen -
zusammen -
stellung und der
Einrichtung des
physischen oder
digitalen Daten-
raums

» Begleitung, 
  Überwachung und
Koordination der
Due Diligence

» Verkaufsopti-
mierte Strukturie-
rung des Infor -
mations flusses

»  Aufbau und 
  Synchronisation
mehrerer Käufer
bis zu einem 

  möglichst 
  fortgeschrittenen
Zeitpunkt

»  Entwicklung einer
zielorientierten
Transaktions -
struktur

»  Begleitung 
  bis Signing 
  und Closing

Phase 1
Vorarbeiten
& Analyse

Phase 2
Ansprache

& Meetings

Phase 3
Due

Diligence

Phase 4
Verhandlung
& Abschluss

2 - 4 Wochen 4 - 8 Wochen 6 - 10 Wochen 6-10 Wochen

Nachfolgeregelungen für 
Minderheitsgesellschafter
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VERKAUF AN EINEN MITGESELLSCHAFTER

» Kosten- und Zeitersparnis, da keine Suche nach externen
Interessenten erforderlich

» Keine Herausgabe vertraulicher Informationen an Dritte;
detaillierte Unternehmensprüfung im Rahmen einer Due
Diligence nicht notwendig

» Keine Aufnahme externer Parteien ggf. gegen den Willen
der Mitgesellschafter

» Vereinfachung interner Entscheidungsprozesse durch
Verkleinerung des Gesellschafterkreises

» Unabhängig von Unternehmensgröße

»   Zeitnahes Ausscheiden eines geschäfts führenden Min-
derheitsgesellschafters hängt von dessen Nachfolge ab

»   Eingeschränkte Verhandlungsposition 
    durch fehlende Handlungsalternativen

»   Keine Kaufpreismaximierung wegen 
    fehlendem Bieterwettbewerb; interner 
    Gesellschafter zahlt kein Premium für 
    Markteintritt oder Synergien

VERKAUF AN DAS MANAGEMENT

VERKAUF AN EINEN DRITTEN

GESAMTVERKAUF ALLER GESELLSCHAFTER

»   Erhöhte Komplexität (u. a. durch Due Diligence) bei Ein-
schaltung externer Parteien (z. B. Banken oder andere Ka-
pitalgeber)

»   Eingeschränkte Verhandlungs position wegen 
    fehlender Handlungs alternativen

»   Keine Kaufpreismaximierung wegen fehlendem Bieter-
wettbewerb; keine Zahlung eines Premium (da das Ma-
nagement Chancen und Risiken realistisch einschätzen
kann)

»   Kurze, effiziente Prozessgestaltung ohne Due Diligence
(keine Heraus gabe vertraulicher Informationen an Dritte)

»   Keine Aufnahme externer Parteien ggf. gegen den Willen
der Mitgesellschafter

»   I. d. R. Zustimmung der Mitgesellschafter, da 
    eine engagierte Geschäftsleitung allen zum 
    Vorteil gereicht

»   Gute Gelegenheit zur Motivation und Bindung 
    des Managements

»   Unabhängig von Unternehmensgröße

»   Aktuell attraktives M&A-Umfeld mit 
    hohen Bewertungsniveaus

»   Gestiegenes Interesse an Minderheitsbeteiligungen; po-
tenzielle Käufer: Strategen, Finanzinvestoren und Family
Offices 

»   Investoren liefern neben der finanziellen Beteiligung
auch operativen und strategischen Input sowie Know-
how

»   Chance auf die Erzielung eines hohen 
    Kaufpreises

»   Gesellschaftsrechtliche Regelungen können Verkauf an
einen Dritten blockieren oder nachteilige 

    Abfindungsmechanismen vorsehen (ggf. auf Nichtigkeit
zu prüfen)

»   Koordination und Durchführung des Prozesses 
    erfordert Einbindung externer Berater und eine 
    intensive Datensammlung und -aufbereitung

»   Wunsch nach weitreichenden Mitbestimmungs-rechten
der neuen Minderheitsinvestoren 

    (z. B. Vorkaufsrechte)

»   Zustimmung der bisherigen Gesellschafter muss 
    angesichts der genannten Nachteile erwirkt werden

»   Aktuell attraktives M&A-Umfeld mit hohen Bewertungs-
niveaus

»   Sehr großes Interesse an Mehrheitsbeteiligungen; poten-
zielle Käufer: in- und ausländische Strategen, Finanzin-
vestoren und Family Offices 

»   Gute Verhandlungsposition durch Handlungs optionen mit
mehreren Interessenten

»   Chance auf die Erzielung eines hohen 
    Kaufpreises

»   Einheitliche Verkaufsabsicht (nahezu) aller 
    Mitgesellschafter als Voraussetzung

»   Unterstützung durch das Management 
    erforderlich; erschwerter Prozess bei Ausscheiden 
    eines geschäftsführenden Gesellschafters (sofern noch

kein Nachfolger gefunden wurde)

»   Koordination und Durchführung des Prozesses 
    erfordert Einbindung externer Berater und eine 
    intensive Datensammlung und -aufbereitung

»   Attraktivität des Unternehmens steigt mit der 
    Unternehmensgröße (Bewertungsabschläge für kleine

Unternehmen)

VORTE I LE NACHTE I LE
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dürfen, dass eine Zahlungsunfähigkeit droht und
die angestrebte Sanierung des Unternehmens nicht
aussichtslos ist.

Welche Leistungen bietet der 
BDU seinen Mitgliedern?
Die Arbeit des Verbandes fußt besonders auf zwei
Säulen: Einerseits vertreten wir die rechtlichen,
politischen und medialen Interessen der Gesamt-
branche, zum anderen bieten wir unseren Mitglie-
dern Services wie Benchmarks, unterschiedliche
Netzwerkformate für den fachlichen Informations-
und Gedankenaustausch – z. B. Fachverbände, CEO-
Treffen, Thinktanks, Fachkonferenzen oder Bran-
chenkongresse – und einen Qualitätsnachweis ge-
genüber den Endkunden. Neben dieser „Güte -
siegel“-Funktion ermöglichen Tools wie die BDU-
Beraterdatenbank oder die Recherchemöglichkeit
nach Fachartikeln unserer Mitgliedsunternehmen
die maximale Aufmerksamkeit bei Klienten. Ein auf
die Bedürfnisse von Unternehmensberatern und
Personalberatern zugeschnittenes Weiterbildungs-
und Ausbildungsangebot sowie attraktive Rahmen-
vereinbarungen, z. B. bei Berufshaftplichtversiche-
rung oder Autovermietungen – runden das Ver-
bandsangebot ab.

Welche Anforderungen stellt der BDU 
an seine Mitglieder?
Die Mitgliedschaft bei uns ist an den Nachweis
der Kompetenz, Zuverlässigkeit und angemessenen
Berufserfahrung gebunden, den bei Einzelunter-
nehmern der Antragsteller persönlich, bei Perso-
nengesellschaften einer der geschäftsführenden
Gesellschafter und bei Kapitalgesellschaften einer
der gesetzlichen Vertreter führt. Der Antrag sieht
einen tabellarischen Lebenslauf vor, der fünf Jahre
Berufserfahrung in einer Managementposition do-
kumentieren muss. Davon drei Jahre in einer Un-
ternehmens- und/oder Personalberatung (entweder
selbständig und/oder angestellt mit Akquise- und
Budgetverantwortung). Bei Unternehmens- und/
oder Personalberatungen mit einem Umsatz von
über zwei Millionen Euro werden auch fünf Jahre
Berufserfahrung im Management anerkannt, wenn
der Antragsteller oder sein Rechtsvorgänger bereits
seit mindestens fünf Jahren am Markt tätig ist.
Außerdem müssen drei aussagefähige Projekt -
beschreibungen mit Klienten-Empfehlungen aus
den vergangenen 18 Monaten sowie Systeme zur
Qualitätssicherung und Personalentwicklung vor-
liegen. Eine Selbstauskunft über das Unternehmen
ergänzt die Angaben. Außerdem verpflichten sich
die Mitgliedsunternehmen zur Einhaltung unserer
Berufsgrundsätze.

Inwieweit stimmt sich der BDU mit anderen
freien Berufsgruppen wie Insolvenzverwalter,
Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer ab?
Mit all diesen Berufsgruppen stehen wir im regel-
mäßigen Austausch, besonders bei Themen und
Fragen rund um die Sanierungspraxis. Hier sind
wir davon überzeugt, dass es im Sinne des späteren
Sanierungserfolges von entscheidender Bedeutung
ist, dass alle relevanten Personen- und Berufsgrup-
pen in den Restrukturierungsprojekten Hand in
Hand arbeiten. Aus diesem Grund richten sich un-
sere beiden Fachkonferenzen Sanierung – jeweils
im Frühjahr und Herbst – explizit an alle diese
Zielgruppen, um gemeinsam an Themen und Lö-
sungen arbeiten zu können.

Die Angermann Consult GmbH ist im Fach -
verband Sanierungs- und Insolvenzberatung
engagiert. Wie wichtig sind die Fachverbände
für die inhaltliche Arbeit des BDU?
Sehr wichtig, hier werden aktuelle Themen, die
hohe Relevanz im Consulting und damit für die
Klienten haben, diskutiert und vorgedacht! Um bei
meinem Beispiel der fachlichen Verzahnung im Sa-
nierungsumfeld zu bleiben: Aus der intensiven Zu-
sammenarbeit der Experten in unserem Fachver-
band Sanierungs- und Insolvenzberatung ist unter
anderem der Leitfaden „Struktur eines Grobkon-
zeptes im Rahmen der Bescheinigung nach § 270 b
InsO“ entstanden, der die Anforderungen an die Er-
stellung und Überprüfung eines Grobkonzeptes für
ein Schutzschirmverfahren konkretisiert. Weiteres
Beispiel: Zurzeit werden in unserem Expertengre-
mium die „Grundlagen ordnungsgemäßer Restruk-
turierung und Sanierung (GoRS) erarbeitet, die de-
finieren werden, wie der Restrukturierungs- und
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Der BDU blickt wie Angermann auf eine 
über sechzigjährige Historie zurück. Was 
waren rückblickend die Meilensteine?
Ganz grundsätzlich hat sich der BDU seit seiner
Gründung im Jahr 1954 maßgeblich dafür einge-
setzt, das Berufsbild des Unternehmensberaters
und des Personalberaters in Deutschland fest zu
verankern und die Beraterinteressen kraftvoll zu

vertreten. Die Aktivitäten des Ver-
bandes reichen von frühen Bemü-
hungen um qualitätssichernde Maß -
nahmen zum Berufsschutz bis hin
zur Kooperationsfähigkeit von Un-
ternehmensberatern mit Wirt-
schaftsprüfern und Rechtsanwälten
auf einer rechtlich abgesicherten
Grundlage. Für die Personalberater
konnte der BDU die Novellierung
des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG)
erreichen, bei der die Bundesregie-
rung Personalberatung als Dienst-
leistung gesetzlich anerkannte und
eine deutliche Unterscheidung zwi-
schen Arbeitsvermittlung und Per-
sonalberatung fest geschrieben wurde.
Weiterhin wurde auf unser Drängen
hin 2004 durch ein Urteil des Bun-
desgerichtshofes in Karlsruhe die
von Personalberatern geübte Praxis
der Direktansprache für grundsätz-
lich rechtmäßig erklärt. Auch für
Sanierungsberater konnten wir eine
Reihe von Verbesserungen für deren

speziellen Anforderungen für die Berufspraxis er-
zielen, so zum Beispiel bei der Reform der Insol-
venzordnung im Jahr 2010, die die neu geschaf-
fene Möglichkeit einer vorinsolvenzlichen Prüfung
nach § 270b InsO vorsah. Der BDU hat hier er-
reicht, dass neben Steuerberatern, Wirtschafts-
prüfern oder in Insolvenzsachen erfahrene Rechts-
anwälte auch Unternehmensberater bescheinigen

Interessenvertretung für Unternehmensberater: 

Interview mit BDU-Geschäftsführer
Christoph Weyrather 

Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) ist die Branchenvertretung der Management-, Personal- sowie

IT-Beratungsbranche in Deutschland. Der Verband, bei dem die Angermann Consult GmbH seit 1980 Mitglied ist, gehört

weltweit zu den drei führenden Wirtschafts- und Berufsverbänden der Consultingwirtschaft. Im Gespräch mit inpuncto

gab BDU-Geschäftsführer Christoph Weyrather Einblick in die Verbandsarbeit und nimmt Stellung zu den Herausforde-

rungen, vor denen die Branche steht.

BDU-Zentrale in Bonn

BDU-Geschäftsführer

Christoph Weyrather

»



R E A L  E S TAT Einpuncto 13

Überseequartier und kein Ende

Die Entwicklung der Hamburger HafenCity begleitet uns schon seit nahezu zwanzig Jahren. Als ihr kommerzielles Herz gilt

das südliche Überseequartier mit den dort geplanten Einzelhandels- und Gastronomieflächen. Das ursprüngliche Konzept

sah ca. 40.000 m! Mietflächen für den Einzelhandel vor, die nicht etwa in einem klassischen, geschlossenen Einkaufszen-

trum, sondern offen, also nicht überdacht, in Form eines Boulevards errichtet werden sollten – und das, obwohl Hamburg

vom Wetter her nicht mit Venedig zu vergleichen ist.                                                                  von Claus Herrmann

D iese Planung, die
nicht unerheblichen

Mietvorgaben, die der Fi-
nanzierung des Vorhabens
dienen sollten, sowie die
zwischenzeitlich eingetre-
tene Finanzkrise führten
letztlich dazu, dass wir bis
heute auf eine Brache
schauen. Jetzt allerdings
tut sich etwas.

Die Stadt hat mit dem In-
vestor Unibail-Rodamco
und dem dazugehörigen
Einzelhandelsentwickler
mfi eine Vereinbarung ge-
troffen, die nunmehr die
Realisierung von 80.500 m!
Einzelhandelsfläche vor-
sieht und genehmigt. Dabei wird durch geschickte
architektonische Gestaltung das geforderte offene
System weitestgehend aufweicht. Bei der Vorstel-
lung des Projektes wurde die Neufassung als „Re-
gen- und Wetterschutzkonzept“ bezeichnet. In letz-
ter Konsequenz führt dieses Konzept allerdings
dazu, dass im Überseequartier nichts anderes als
eine Einkaufs-Mall errichtet wird. Zum Größen -
vergleich: Es sollen ca. 200 Ladengeschäfte ent-
stehen, also so viele wie auf den Haupteinkaufs-
straßen der Innenstadt, Mönckebergstraße und
Spitaler straße, zusammen.

Das Quartier erhält einen U-Bahn-Anschluss sowie
eine sehr großzügige Parkgarage, sodass es perfekt
erschlossen wird. Allerdings werden die Planungen
in ihrer Gesamtheit einer Insellösung Tür und Tor
öffnen und nicht, wie ursprünglich geplant, den
innerstädtischen Handel lediglich ergänzen. Be-

stand vormals nur die Schwierigkeit, Innenstadt
und HafenCity (auch fußläufig) zu verbinden, so
werden jetzt neue Barrieren errichtet. Es wird auch
künftig keinen Austausch zwischen den Quartieren
geben, vielmehr werden sich die Konsumenten für
das eine oder das andere entscheiden. Dies wie-
derum wird zulasten des bestehenden Handels in
der Innenstadt gehen, da sich der Umsatz umver-
teilen wird, statt in notwendigem Maß gesteigert
zu werden. Es gibt genügend Beispiele für Center-
entwicklungen, bei denen genau dieser Effekt ein-
trat und es letztlich zu einer Schwächung der klas-
sischen Einzelhandelslagen kam. Ähnliches steht
auch hier zu befürchten. Keine gute Entwicklung! 

Kontakt:
Claus Herrmann
040 - 3 49 14-505
claus.herrmann@angermann.de

Claus Herrmann, Vorstand der 

Angermann Investment Advisory AG
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Sanierungsprozess beraterseitig bestmöglich zu be-
gleiten ist. Die GoRS sind als Empfehlung pragma-
tischer und handlungsleitender Standards in der
Krisenberatung für Praktiker von Praktikern konzi-
piert und sollen die Klammer zwischen den Phasen
der Restrukturierungs- und Sanierungsprozesse so-
wie der Vielzahl von Einzelstandards bilden.

Vor welchen Herausforderungen steht 
die Unternehmensberatungsbranche aus 
Ihrer Sicht heute?
Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit –
und absehbar in den nächsten Jahren – mitten in
einer starken Änderungs- und Anpassungsphase
durch die Digitalisierung und weitere technologi-
sche Entwicklungsschübe. Ganze Branchen und
Geschäftsmodelle werden komplett umgewälzt.

Verlags-, Druck- oder Bankenbranche sind nur erste
Beispiele. Hier müssen Consultingfirmen ihren
Klienten Lösungsangebote machen können, damit
diese notwendige Schritte einleiten können. Dafür
müssen aber auch die Unternehmensberater neue
Kompetenzen aufbauen oder stärken sowie mit in-
telligenten Beratungsangeboten den eigenen Ge-
schäftserfolg von morgen sichern. 

Wie ist die deutsche Unternehmens -
beratungsbranche im internationalen 
Vergleich aufgestellt?
Der Unternehmensberatungsmarkt in Deutschland
gehört zu den am weitesten entwickelten Branchen
und deutsche Consultants besitzen weltweit einen
sehr guten Ruf. Gemessen am Branchenumsatz ist
Deutschland nach den USA den zweitgrößte Un-
ternehmensberatungsmarkt.

Nach welchen Kriterien sollten Kunden einen
Unternehmensberater auswählen? 
Aus der Beraterdatenbank des BDU (www.bdu.de)
sollten gezielt mehrere Unternehmensberatungen
ausgewählt werden, die Erfahrung in dem Pro-
jektthema und der Branche haben. In vielen Fällen
sind die Unternehmensberatungen bereit, einen
Kontakt zu Referenzgebern herzustellen. Die Un-
ternehmensberatung muss zur Kultur des Unter-
nehmens passen, besonders, wenn für die Umset-
zung des Projektes eine enge Zusammenarbeit der
Berater mit den Mitarbeitern im Unternehmen
notwendig ist. Alle Veränderungsprojekte bleiben
unvollständig, wenn es kein straffes Projekt -
management gibt, mit dem die Umsetzung be-
gleitet wird. 
Es sollte eine möglichst genaue Kostenschätzung
für das Projekt vorliegen und wenn das nicht mög-
lich ist, sollten Teilschritte definiert werden. Der
Projektverantwortliche im Unternehmen sollte eine
Punkteskala für die verschiedenen Auswahlkrite-
rien aufstellen. Über die Projektvergabe wird ge-
wöhnlich in einem Team entschieden, hier kann
ein Punktesystem mit verschiedenen Gewichtun-
gen für eine größere Objektivierung der Entschei-
dung sorgen.

Kontakt:
Bundesverband Deutscher 
Unternehmensberater BDU e.V.
Christoph Weyrather 
0228 - 91 61 - 23, 
wey@bdu.de
www.bdu.de

Seit Gründung vor gut 15 Jahren
Mitglied im BDU-Fachverband
Sanierungs- und Insolvenz -
beratung: Thorsten Holland,
geschäfts führender Partner bei
der Angermann Consult GmbH

Kontakt:
040 - 3 49 14 - 183 
thorsten.holland@angermann.de

Der BDU-Fachverband Sanierungs- 
und Insolvenzberatung

Vor gut 15 Jahren gründete sich im BDU unmittelbar nach Einführung der In-
solvenzordnung der Fachverband Sanierungs- und Insolvenzberatung mit dem
Ziel, das Sprachrohr für die Belange der Unternehmensberater der Sanie-
rungsbranche zu bilden, die Qualität der Restrukturierungspraxis weiter zu
verbessern sowie eine intensive Vernetzung aller am Sanierungsprozess Be-
teiligten zu erreichen. 
Im Laufe der letzten Jahre hat der Fachverband zahlreiche Aktivitäten entwi-
ckelt. Beispiele: Die Fachkonferenz Sanierung – 2x jährlich im Frühjahr und
Herbst – ist mittlerweile mit bis zu 300 Teilnehmern als wichtiger Treffpunkt
der Sanierungsexperten aller relevanten Berufsgruppen etabliert. Um einen
Sanierungsberater zu zertifizieren und ihn damit in der großen Gruppe der
Berufsträger als besonders qualifiziert auszuzeichnen, wurde 2012/2013 der
personenorientierte Titel „Sanierungsberater CMC/BDU“ ins Leben gerufen.
Kurz vor der Fertigstellung stehen die „Grundlagen ordnungsgemäßer Re-
strukturierung und Sanierung (GoRS), die definieren werden, wie der Restruk-
turierungs- und Sanierungsprozess beraterseitig bestmöglich zu begleiten ist.
Die GoRS sind als Empfehlung pragmatischer und handlungsleitender Standards
in der Krisenberatung für Praktiker von Praktikern konzipiert und sollen die
Klammer zwischen den Phasen der Restrukturierungs- und Sanierungsprozesse
sowie der Vielzahl von Einzelstandards bilden. 
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schäftsmodell verfügen, dennoch aber aus Gründen
wie beispielsweise dem kurzfristigen Wegfall eines
Großkunden vor Liquiditätsherausforderungen ste-
hen. Das letzte Drittel befindet sich in einer Insol-
venz- oder Restrukturierungsphase und benötigt
für die Umsetzung der geplanten Neuausrichtung
finanzielle Mittel. 

Stehen Sie in Konkurrenz 
zu den Banken?
Generell geht es uns nicht darum, in Konkurrenz
zu bereits bestehenden Geschäftsbeziehungen mit
anderen Finanzierungspartnern zu treten. Wir se-
hen unser Modell vielmehr als ein ergänzendes In-
strument. Viele Banken werten die Tatsache, dass
wir ihren Bestandskunden frisches Kapital ver-
schaffen, positiv, da durch die Erhöhung des Ei-

genkapitals alte Kredite zurückgeführt werden kön-
nen und die Kreditwürdigkeit verbessert wird. 

Wird die Nord Leasing 
weiter wachsen?
Wir haben bis dato Assets im Wert von über 100
Mio. ! finanziert. Der Markt bietet unzweifelhaft
noch reichlich Potenzial. Gerade für die junge Un-
ternehmergeneration ist das Thema Finanzierungs-
leasing mittlerweile selbstverständlich. Eine weitere
Ausweitung unseres Geschäfts ist deshalb wahr-
scheinlich und auch gut darstellbar. 

Kontakt:
Thomas Vinnen
040 - 33 44 155 - 111
info@nordleasing.com
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Erfolgreicher Unternehmensfinanzierer 
Interview mit Thomas Vinnen, Geschäftsführer der Nord Leasing

Seit mittlerweile fünf Jahren gibt die Nord Leasing GmbH Unternehmen die Möglichkeit, ihre gebrauchten, werthaltigen

Maschinen und maschinellen Anlagen zu verkaufen und anschließend zurückzuleasen oder zu mieten. Durch diese objekt-

bezogene Finanzierung, die Asset Based Finance, generiert der Vertragspartner neue Liquidität und verschafft sich dadurch

wieder leichter Zugang zu weiteren Finanzierungsoptionen, da sich die Bilanzstrukturen besser darstellen. Initiator dieses

besonderen Geschäftsmodells war der Geschäftsführende Gesellschafter Thomas Vinnen. Im Interview mit inpuncto gibt er

Einblick in die aktuelle Entwicklung der Nord Leasing und die derzeitige Marktsituation.

Was war vor fünf Jahren für Sie der 
Auslöser, die Nord Leasing zu gründen?
Mir erschien es damals sinnvoll, den Zeitwert von
Maschinen mit dem reellen Marktpreis zu verknüp-
fen und daraus ein objektbezogenes Finanzierungs-
modell zu konzipieren. Wir fingen damit quasi bei
null an und wurden schnell als der Marktführer in
Deutschland wahrgenommen. Mittlerweile sind wir
auch in Österreich tätig.

Was waren Ihre Erfolgsfaktoren 
auf dem Weg zur Marktführerschaft?
Zunächst einmal hatten wir Investoren, die uns
ausreichend Kapital zur Verfügung gestellt und da-
ran geglaubt haben, dass wir mit unserem Konzept
erfolgreich sein werden. Das in uns gesetzte große
Vertrauen und die dadurch resultierende Hand-
lungsfreiheit gaben uns von Beginn an den nötigen
Raum, uns sehr gut zu entwickeln. 

Wie groß ist der Anteil Ihrer Mitarbeiter 
am Erfolg der Nord Leasing?
Eine derart erfolgreiche Unternehmensentwicklung
ist ohne ein funktionierendes Mitarbeiterteam nicht
möglich. Glücklicherweise steht mir eine sehr
schlagkräftige Truppe zur Seite, die meine Ambi-
tionen teilt und gewillt ist, für unsere Kunden stets
Vollgas zu geben. 

Wie riskant ist die Finanzierung 
von Bestandsmaschinen?
Zunächst einmal übernehmen wir durch die Finan-
zierung ein Risiko, das ansonsten im Markt allge-
mein lieber vermieden wird. Dies liegt auch daran,

dass andernorts nicht die nötige Bewertungsex-
pertise vorliegt. Die Nord Leasing kann hingegen
auf einen jahrelangen Erfahrungsschatz und das
Know-how von etablierten Gutachtern zurückgrei-
fen. Außerdem legen wir Wert auf eine gute Streu-
ung unseres Portfolios. Wir finanzieren 80 % un-
serer Transaktionen durch unsere Refinanzierungs -
partner und 20 % aus dem zur Verfügung stehen-
den Eigenkapital. Die nötigen Sicherheiten erhalten
wir durch die werthaltigen Assets. Dies ermöglicht
es uns, mutiger zu agieren als rating- und kenn-
zahlengesteuerte Finanzierer.

Ihr Kundenkreis hat sich in den vergangenen
Jahren stetig erweitert. Woran liegt das?
Zum einen stehen Finanzierungsinstrumente, welche
die unternehmerische Freiheit erhöhen, ohne dass
der Finanzierer Einfluss nimmt, im Mittelstand hoch
im Kurs. Außerdem ist der Bedarf an Mitteln für den
Anschub von Projekten immens. Aufgrund der Viel-
zahl an erfolgreich abgeschlossen Finanzierungen
profitieren wir darüber hinaus sehr stark von einer
gut funktionieren Mundpropaganda. Die Anfragen
kommen mittlerweile von den unterschiedlichsten
Seiten, unter anderem von Unternehmensberatern,
Finanzierungsexperten und Kreditinstituten. 

Woraus setzt sich Ihr 
Kundenkreis zusammen?
Ein Drittel unserer Kunden steht wirtschaftlich ex-
zellent dar und will vor allem kurzfristig weitere
Liquidität generieren, um wachsen oder sich in-
ternationalisieren zu können. Ein weiteres Drittel
besteht aus Firmen, die zwar über ein gutes Ge-

Fallbeispiel G.M.W. Präzisions GmbH & Co. KG 

Im Jahr 1992 wurde die G.M.W. Präzisions GmbH & Co. KG (ca. 12 Mio. ! Jahresumsatz 2013) von den heutigen Geschäftsführenden Gesellschaftern
Erich und Norbert Brinkmann gegründet. Das am Standort Burg bei Magdeburg ansässige Unternehmen fertigt hochpräzise Großteile für eine Vielzahl
von Branchen (u. a. Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Windkraft, Kraftwerksbau). Da im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2010 wichtige
Kunden wegfielen und nicht alle finanzierenden Banken bereit waren, die Tilgungen auszusetzen und somit die Vertragslaufzeiten zu verlängern,
musste G.M.W. 2013 Insolvenz in Eigenverwaltung anmelden. Um sich kurzfristig neue Liquidität für die Neuausrichtung zu verschaffen, nutzte
G.M.W. eine Finanzierung per Sale & Lease Back bei der Nord Leasing. Das mittlerweile sanierte und wieder gut aufgestellte Unternehmen will Ende
2018 entscheiden, ob es die Maschinen zurückerwerben oder eine Anschlussfinanzierung abschließen möchte. Bis dahin hat G.M.W. ausreichend Zeit,
entweder die nötigen Rücklagen für den Rückkauf aufzubauen oder andernfalls die Liquidität für neue Investitionen zu nutzen.

Thomas Vinnen

Geschäftsführender 
Gesellschafter der 
Nord Leasing GmbH
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delsimmobilien, wie z. B. in
Braunschweig und Rathenow.
Angermann war zudem für ein
deutsch landweites Logistik-
portfolio exklusiv mandatiert,
das für den Eigentümer im en-
gen Schulterschluss mit der
Grundpfandrechtsgläubigerin
erfolgreich platziert wurde.

Kontakt:
Angermann Investment 
Advisory AG
Gerald Beuker FRICS

030 - 23 08 28 -12
gerald.beuker@angermann.de
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Angermann VersteigerungsManagement: 

Erfolgreicher Verkauf des 
Ihme-Zentrums in Hannover 

In den vergangenen Jahren gelang Angermann VersteigerungsManagement die erfolgreiche

Vermarktung einer Vielzahl von Wohn-, Büro-, Einzelhandels-, Gewerbe- und Spezial -

immobilien sowie Portfolios. Dabei beläuft sich allein das deutschlandweit für mehr als

30 Kreditinstitute und Konsortien vermittelte Transaktionsvolumen auf über 2 Mrd. !.

E inen besonderen Platz in der eindrucksvollen
Referenzliste nimmt die Versteigerung des

bundesweit bekannten Ihme-Zentrums in Hannover
ein, eine der größten Zwangsversteigerungen der
vergangenen Jahrzehnte. Aufgrund des beträcht-
lichen medialen Interesses hatte man für den ZV-
Termin die ersten drei Reihen im Saal des Amtsge-
richts für die Presse reserviert. Insgesamt waren
drei Kamerateams vor Ort.

Bei der Versteigerung Ende Februar 2015 hat
eine Berliner Objektgesellschaft mit 16,5 Mio. !
das Höchstgebot abgegeben. Angermann betreute
den Prozess für die Grundpfandrechtsgläubigerin
exklusiv und vermittelte den Investor. „Allein der
von uns gesteuerte Datenraum umfasste bei dieser
Transaktion über 30.000 Seiten“, erklärt Gerald
Beuker FRICS, Vorstand der Angermann Invest-
ment Advisory AG, und gibt damit einen kleinen
Einblick in den hohen Betreuungsaufwand, der

für das riesige Gebäudeensemble aus den 1970er-
Jahren erforderlich war.

Der neue Eigentümer besitzt ein deutschland -
weites Portfolio mit 6.500 Wohnungen sowie
600.000 m! Gewerbeflächen und hat bereits in der
Vergangenheit seine Erfahrung bei großvolumigen,
komplexen Entwicklungen (Büro, Einzelhandel und
Wohnen) dokumentiert. Das Gebäudeensemble soll
umfangreich saniert und langfristig im Bestand
des Investors gehalten werden. Die Revitalisierung
des Ihme-Zentrums wird in enger Abstimmung mit
den Beteiligten und lokalen Partnern, wie z. B.
Architekten und Bauunternehmen, erfolgen.

Weitere bundesweite Erfolge von Angermann Ver-
steigerungsManagement waren in 2015 die off-
market-Platzierungen mehrerer Bürogebäude in
Berlin und die exklusive Vermarktung eines Erb-
baurechtes in München sowie von Einzelhan -

Über das Ihme-Zentrum

Das Ihme-Zentrum wurde in den 1970er-
Jahren als „Stadt in der Stadt“ mit Bü-
ros, Wohnungen und Geschäften im
Hannoveraner Stadtteil Linden-Mitte er-
richtet und bietet Platz für 2.500 Be-
wohner und ebenso viele Bürobeschäf-
tigte. Der gesamte Komplex erstreckt
sich über eine Länge von 700 m und be-
inhaltet das mit 92 m und 23 Stock-
werken höchste Gebäude Hannovers.
Nachdem mehrere Revitalisierungsver-
suche scheiterten, kam es zur Zwangs-
versteigerung, in der im Februar 2015
der von Angermann vermittelte Investor
mit seinem Spitzengebot den sofortigen
Zuschlag erhielt.
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Miete einer größeren Nachfragegruppe offen ste-
hen, ist zu erwarten, dass sich die Vermieter weiter -
hin die solventesten Mieter auswählen. Nur zahlen
diese dann für die gleiche Wohnung weniger Miete
als im jetzigen System. 

Sind Auswirkungen auf das 
Wohnungsangebot zu erwarten?
Ja, das ist wahrscheinlich. Zum einen verliert der
Neubau von Mietwohnungen an Attraktivität. Das
wird dazu führen, dass Investoren bevorzugt Eigen -
tums wohnungen bauen oder auf andere Objekte
ausweichen, die nicht der Mietpreis bremse unter-
liegen, wie z.B. Mikro-Apartments. Zum anderen
wird befürchtet, dass der Bestand gleichförmiger
wird, da sich eine höherwertige Qualität oder be-
sondere Ausstattungsmerkmale nicht mehr über
die Miete finanzieren lassen.

Was bedeutet das neue Gesetz 
für die Eigentümer?
Das kommt darauf an. In Hamburg oder Berlin
wurde beispielsweise die Mietpreisbremse flächen-
deckend eingeführt. Da es in beiden Städten viele
Viertel gibt, in denen die Marktmiete der ortsübli-
chen Vergleichsmiete weitestgehend entspricht,
wird sich die Mietpreisbremse hier allerdings häufig
gar nicht oder nur geringfügig auswirken. Anders
sieht es hingegen in den guten bis sehr guten
Lagen der beiden Städte aus. Eigentümer, die hier
über Wohnungsbestände verfügen, müssen zukünf-
tig mit geringeren Erträgen rechnen. Dies kann un-
ter anderem Folgen für eine laufende Finanzierung
haben, bei der regelmäßige Mietsteigerungen ein-
kalkuliert waren. Außerdem ändert sich der Wert
einer Immobilie, wenn sich die zukünftig erzielba-
ren Erträge verringern.

Inwieweit hat die Einführung der 
Mietpreisbremse Einfluss auf die Bewertung?
Im Rahmen einer Marktwertermittlung wird genau
zu prüfen sein, mit welchen Einflüssen zu rechnen
ist. Da sich der Marktwert bei Mehrfamilienhäusern
aus den erzielbaren Erträgen ableitet, wird es bei
Beständen, bei denen die Mietpreisbremse zu ver-
ringerten Erträgen führt, auch zu entsprechenden
Wertkorrekturen kommen. Dies betrifft auch Neu-
bauten, da nur die Erstvermietung auf Marktniveau
erfolgt. Anschließende Mietsteigerungen sind auch
hier wieder begrenzt. Zusätzlich zu den verringerten
Einnahmen bleibt abzuwarten, ob sich die Rendi-
teerwartung der Käufer ebenfalls ändert und zu
einer weiteren Reduzierung der Marktwerte führt.
Eine Schwierigkeit bei der Bewertung von älteren
Bestands objekten wird sein, die häufig sehr un-

terschiedliche Ausstattungsqualität der Wohnun-
gen zu erfassen. Da in vermieteten Beständen in
der Regel nur einzelne Wohnungen stichproben-
artig besichtigt werden können, wird es schwer zu
beurteilen sein, welche Wohnungen als umfassend
modernisiert einzustufen sind. Hinzu kommt, dass
bislang noch keine klare Definition vorliegt, was
als umfassende Modernisierung anzusehen ist. 

Ist die Mietpreisbremse ein Hemmnis 
beim Verkauf der Immobilien, z.B. an 
internationale Investoren?
Ja, da das Gesetz die zukünftige Entwicklung der
Mieten schlechter kalkulierbar macht und Eingriffe
in den Markt grundsätzlich zu einer Verunsicherung
führen. Diese betrifft sowohl nationale als auch
internationale Investoren, wobei für letztgenannte
Gruppe die Situation natürlich noch schwieriger
zu durchschauen ist. 

Welche Aspekte führen besonders zu 
Verunsicherungen?
Zunächst einmal führen besonders die unklaren
Definitionen des Gesetzgebers zu Irritationen.
Sowohl die Kriterien für einen „angespannten
Wohnungs markt“ als auch für eine „umfassende
Modernisierung“ sind nicht eindeutig und können
im Zweifelsfall zu langwierigen Rechtstreitigkeiten
führen. Unsicherheit herrscht auch darüber, ob die
zeitliche Begrenzung der Mietpreisbremse auf fünf
Jahre tatsächlich eingehalten wird oder ob am
Ende nicht doch eine längere Beschränkung des
jeweiligen Marktes erfolgt. 

Kontakt:
Andrea Famira MRICS

040 - 349 14 - 137
andrea.famira@angermann.de
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Fragen und Antworten 
zur Mietpreisbremse

Seit 1. Juni 2015 ist das Gesetz zur Mietpreisbremse in Kraft. Es bedeutet einen Eingriff in den Markt, wie er seit der

Freigabe der Preisvorschriften für den frei finanzierten Wohnungsbau Mitte der 1950er Jahre nicht geschehen ist. 

D as renommierte Inwis Institut findet in seiner
Publikation „Wirkungsanalyse der Mietrechts-

änderungen“ hierzu deutliche Worte: „Es ist ein
Rückgriff auf wohnungspolitische Instrumente wie
Wohnraumzwangsbewirtschaftung und Preisbin-
dungen, die in Zeiten größter Wohnungsnot nach
dem Zweiten Weltkrieg erforderlich waren, aber
seinerzeit mit den Argumenten einer quantitativen
und qualitativen Ausweitung und Verbesserung des
Wohnungsbestandes schrittweise mit gutem Grund
zurückgeführt wurden.“ Insgesamt besteht eine
große Unsicherheit, wie künftig mit dem neuen
Gesetz umgegangen werden soll und wer davon
überhaupt betroffen ist. Die Antworten auf einige
der wichtigsten Fragen hier im Überblick.

Gilt die Mietpreisbremse in ganz Deutschland?
Nein, die Umsetzung obliegt jeweils den Bundes-
ländern. Diese können per Rechtsverordnung die
Gebiete definieren, in denen der Wohnungsmarkt
besonders angespannt ist und die Mietpreisbremse
greifen soll. Ein Gebiet darf allerdings nur für maxi-
mal fünf Jahre zu einem angespannten Wohnungs-
markt erklärt werden. Entsprechende Verordnungen
wurden bislang von Berlin, Hamburg, Nordrhein-
Westfalen und Bayern erlassen. Weitere Bundes-
länder wollen in den kommenden Monaten folgen.

Wie funktioniert die Mietpreisbremse?
Bei Neuvermietungen dürfen die Mieten seit in
Kraft treten des Gesetzes in den definierten Ge-
bieten maximal 10 Prozent über der ortsüblichen
Vergleichsmiete liegen. Dies wird sich insbesondere
in beliebten innerstädtischen Wohnlagen bemerk-
bar machen, in denen die Marktmieten zum Teil
erheblich über der ortsüblichen Vergleichsmiete
liegen – 20-50 % sind hier keine Seltenheit.

Gibt es Ausnahmen?
Ja, diese gelten für Neubauten und umfassend mo-
dernisierte Wohnungen. Die Ausnahmen wurden
geschaffen, um den Wohnungsneubau und Inves-
titionen in Bestandsimmobilien nicht zu gefährden.
Eine Vorgabe, dass die Miete maximal nur 10 Pro-
zent über der Vergleichsmiete liegen dürfte, wäre
in der Regel wirtschaftlich nicht tragbar. Außerdem
muss kein Vermieter seine bislang veranschlagte
Miete senken. Dieser Aspekt kam in der öffentlichen
Diskussion vielfach zu kurz und ist insbesondere
Mietern oft nicht bewusst. Ist eine Wohnung be-
reits oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete
vermietet, erfolgt auch bei einem Mieterwechsel
keine Korrektur nach unten. Die Miete wird statt-
dessen auf dem vorhandenen Niveau eingefroren
und darf erst wieder erhöht werden, wenn die Ver-
gleichsmiete aufgrund allmählicher Steigerung
nachgezogen ist. 

Ist das Gesetz nur für den Wohnsektor relevant?
Ja, die Mietpreisbremse gilt ausschließlich für
Wohnraum. Für gewerbliche Immobilien besteht
weiterhin Vertragsfreiheit. 

Welche Effekte hat die Mietpreisbremse?
Auf angespannten Wohnungsmärkten wird sich
das Mietwachstum zum Teil deutlich verlangsamen.
Da die jetzt gebremsten Mieten die Basis für zu-
künftige Mietspiegel darstellen, wird mittelfristig
eine Verstärkung des Bremseffekts erwartet. Da
die Mietpreisbremse aber das Grundproblem eines
zu geringen Angebots an Wohnungen nicht lösen
kann, gehen Kritiker davon aus, dass von dem ver-
ringerten Mietwachstum eher gutsituierte Mieter
profitieren werden. Denn wenn zukünftig be-
stimmte Wohnungen aufgrund einer geringeren

Ortsübliche Vergleichsmiete 

Durch das neue Gesetz sind die Mieten bei Wiedervermietung an die ortsübliche Ver-
gleichsmiete gekoppelt. Verfügt eine Stadt über einen qualifizierten Mietenspiegel,
wird in diesem auch die ortsübliche Vergleichsmiete dargestellt. Damit kommt dem
Mietspiegel eine Bedeutung zu, die so nicht vorgesehen war. Der qualifizierte Miet-
spiegel in seiner jetzigen Form weist deutliche Defizite auf: Neben der Form der Da-
tenerhebung und methodischen Mängeln ergeben sich Defizite u.a. daraus, dass die
Ausstattungsqualität von Wohnungen nicht genügend berücksichtigt wird und auch
Lagequalitäten nur rudimentär erfasst werden. Im Hamburger Mietspiegel wird z.B.
nur zwischen normaler und guter Wohnlage unterschieden. Eine normale Wohnlage
am Stadtrand oder in einfachen Quartieren wird somit gleichgesetzt mit einer normalen
Lage in bevorzugten Vierteln wie Eppendorf oder Eimsbüttel. 

Beispiel zur zulässigen 
Mieterhöhung:

Bisherige Miete:             5,00 !/m! 

Ortsübliche 
Vergleichsmiete:             6,00 !/m!

Max. zulässige Miete 
bei Neuvermietung:        6,60 !/m!
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Umfirmierung zur 
Angermann M&A International AG

Die Entwicklung des M&A-Bereichs schreitet vo-
ran. In den vergangenen Jahren ist Angermann
nicht nur personell, sondern auch geografisch
gewachsen: Von Hamburg aus wurden erst in
Stuttgart, dann auch in Frankfurt Niederlassun-
gen gegründet. Um auf Dauer auch gesellschafts-
rechtlich optimal aufgestellt zu sein, wurde nun
die Rechtsform in eine AG umgewandelt. 

4. Internationales 
Symposium Restrukturierung 
der Hochschule Kufstein 

Die Nord Leasing GmbH, die Angermann M&A
International AG sowie die NetBid Industrie-Auk-
tionen AG waren Premiumpartner des 4. Inter-
nationalen Symposiums Restrukturierung der
Hochschule Kufstein am 2. Oktober 2015. Ziel
des Symposiums war es, neue Entwicklungen der
Branche vorzustellen und zu diskutieren. Außer-
dem sollte der grenzüberschreitende Dialog für
Unternehmer, Management, Bankenvertreter, In-
solvenzverwalter, Investo ren und Vertreter der
beratenden Berufe im Rahmen eines charmanten
Tagungserlebnisses am Tor der Kitzbüheler Alpen
gefördert werden. Hochkarätige Vortragende re-
ferierten dabei zum Rahmenthema „Ohne Stra-
tegie kein Turnaround“. 

Mandat für Property- und 
Asset-Management

Die Angermann Consult GmbH hat das Mandat
für die Betreuung von Immobilien der insolven-
ten H&H Immobilien GmbH & Co. KG erhalten.
Beauftragt wurde sie durch den Insolvenzver-
walter Peer Jung der Kanzlei Henningsmeier
Rechtsanwälte.

Der Großteil der Liegenschaften wurde 2005 er-
baut und befindet sich an verschiedenen Stand-
orten über Deutschland verteilt.

Es handelt sich dabei entweder um an einen gro-
ßen Lebensmitteleinzelhändler vermietete Sin-
gle-Tenant-Objekte oder um kleinere Fachmarkt-
zentren mit drei bis sechs Filialisten. Das Mandat
umfasst das kaufmännische und infrastrukturelle
Management der Liegenschaften.

Die Angermann Consult GmbH baut damit ihren
Bestand an Immobilien weiter aus.

Laureate erweitert Flächen in den
bahn_hoefen in Ottensen

Die Laureate Germany Holding GmbH expandiert
am Standort Hamburg und hat ca. 2.300 m! in
den bahn_hoefen in Hamburg-Ottensen an -
gemietet. Zuzüglich der bereits genutzten ca.
2.200 m! beläuft sich die gesamte Mietfläche in
der Museumstraße 39 somit auf ca. 4.500 m!.
Wie bereits bei der Erstanmietung 2013 war auch
bei der Flächenerweiterung die Angermann Real
Estate Advisory AG vermittelnd tätig. Somit ist
das Gebäudeensemble von 35.000 m! annähernd
zu 100 % vermietet. Vermieterin der Immobilie ist
die DWI-Gruppe Hamburg. Von den ca. 17.000 m!
Büroflächen konnte rund die Hälfte durch Anger-
mann vermittelt werden.

MAI-Workshop zum Thema 
„Verhandlungen bei M&A-
Transaktionen“ in Hamburg

Insgesamt dreizehn Teilnehmer aus Dänemark,
Deutschland, Frankreich, Russland, Schweden
und Spanien nahmen an einer Veranstaltung
von M&A International Inc. (MAI) zum Thema
„Verhandlungen bei M&A-Transaktionen“ im
September 2015 teil. 

Die Angermann M&A International AG als deut-
scher Teil der weltweiten Allianz organisierte den
Workshop in den Hamburger Räumlichkeiten der
Frankfurt School of Finance & Management. 

Der Workshop richtete sich an erfahrene M&A-
Berater, die bereits viele Verhandlungen selbst
geführt haben. In dem Kurs erlernten die Teil-
nehmer neue Methoden und Strategien, um die
Interessen der Mandanten noch besser durchset-
zen zu können. Überdies zielte das Training darauf
ab, die Berater in die Lage zu versetzen, die Inte-
ressen von Käufer- und Verkäuferparteien zu iden-
tifizieren und in Einklang zu bringen. Insbesondere
wurde das einer Verhandlung stets innewohnende
Konfliktpotenzial adressiert und vermittelt, wie
Gespräche zu führen sind, um eine einvernehm-
liche Win-Win-Lösung herbeizuführen.

Das Team der Angermann Investment Advisory AB: Pär Johansson, 

Mikael Igelström, Christopher af Trampe, Claes Virgin und Per Sjölund (v. l. n. r.)

„SoloWest“ in der Guiollettstraße 48

Angermann Schweden expandiert

Die in Stockholm ansässige Angermann Investment Advisory AB erhält personellen
Zuwachs. Die bisherige Geschäftsführung um Christopher af Trampe und Claes
Virgin wurde um Pär Johansson und Per Sjölund erweitert. Außerdem verstärkt
Mikael Igelström als Senior Advisor das Team. Zusätzlich zum Immobilieninvestment
soll künftig der Fokus noch stärker auf den Retail-Markt ausgerichtet sein. 
Weitere Informationen zu Angermann Schweden gibt es auf der Internetseite
www.angermannsweden.com

Die Angermann Investment Advisory AB war zudem als Berater für den Eigentümer
Vikstaden beim Verkauf eines Schulgebäudes in der Stadt Jönköping tätig. Das Ge-
bäude mit einer Fläche von ca. 9.000 m! ist an den schwedischen Schul betreiber
Internationella Engelska Skolan vermietet. Der Kaufpreis betrug 212 Mio. SEK, was
einer Rendite von ca. 6,0 % entspricht. Der Käufer der Immobilie ist die Huskvarnen
Holding, ein neues Unternehmen, das von Pareto Securities gegründet wurde.

Neue Frankfurter Adresse

Der M&A- sowie der Immobilienbereich von Angermann sind in Frankfurt künftig
unter einer Adresse vereint. Die Angermann Real Estate Advisory AG, die Angermann
Investment Advisory AG sowie die Angermann M&A International AG sind ab Oktober
2015 gemeinsam im „SoloWest“, Guiollettstraße 48, in der Mainmetropole zu erreichen.
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spezifisches Know-how vorhanden ist. Die Abgren-
zung der Leistungsinhalte und die Schnittstellen-
definition, nicht zuletzt aber auch die Anerkennung
besonderer Marktsituationen sind von zentraler
Bedeutung, denn sie tragen unmittelbar zum Erfolg
eines Beratungsauftrages für die Parteien bei.

Grundsätzlich gilt, dass die Beratung einen Mehr-
wert enthalten muss, damit sich der Auftraggeber
für sie entscheidet. Welcher Berater für die jewei-
lige Aufgabenstellung der geeignetste ist, hängt
dabei von den unterschiedlichsten Kriterien ab,
nicht zuletzt von persönlicher Sympathie. Zudem
wird auch der Berater nur eine für sich vorteilhafte
Vereinbarung schließen wollen, was nicht unbe-
dingt bedeutet, dass es die kurzfristig monetär at-
traktivste sein muss. Bereits bei den Überlegungen,
welches Ziel gemeinsam angestrebt werden soll,
treffen unterschiedliche Interessenlagen aufeinan-
der, die in Einklang zu bringen sind, damit gute
Ergebnisse erzielt werden können. Immer häufiger
sind dabei auch übergeordnete Standards auf Auf-
traggeber- wie Auftragnehmerseite einzubeziehen,
beispielsweise definiert durch Compliance-Regeln
oder einen Code of Conduct im Rahmen von Cor-
porate-Governance-Kodizes. 

Wahl des Beraters

Viele unterschiedliche Gründe veranlassen Auf-
traggeber dazu, sich für eine Beratung zu ent-
scheiden. Einer aber dürfte in allen Fällen eine
Rolle spielen: Expertentum. Der Auftraggeber er-

wartet, vom Expertenwissen des Auftragnehmers
zu profitieren, um das bestmögliche Ergebnis für
sich zu erreichen.

Experten sind Fachleute, die neben einer meist
akademischen Ausbildung über professionelle Er-
fahrung verfügen und mithilfe von professionellem
Wissen komplexe Anforderungen bewältigen; Spit-
zenkönner in ihrem Fachgebiet mit mindestens
zehn Jahren intensiver Berufsausübung (Bromme,
Jucks & Rambow, 2004). Der Auftraggeber hat im
komplexen Berater-Selektionsprozess eine einfache
Beurteilungsmöglichkeit: Kompetenz.

Kompetenz basiert neben der Erfahrung auch auf
Qualifikationen, und davon gibt es im Immobi-
lienbereich in Deutschland mittlerweile eine mo-
derne, breit gefächerte Auswahl. „Qualifikationen
bezeichnen klar zu umreißende Komplexe von
Wissen im engeren Sinne, Fertigkeiten und Fähig -
keiten, über die Personen bei der Ausübung be-
ruflicher Tätigkeiten verfügen müssen, um anfor-
derungsorientiert handeln zu können. […] Quali-
 fikationen sind keine Kompetenzen, bilden aber
eine wesentliche Voraussetzung dafür.“ (Erpen-
beck & Sauter, 2013)

Im Auswahlprozess bietet die Betrachtung der
Kombination aus Erfahrung und Qualifikation dem
Auftraggeber daher eine neutrale Grundlage zur
Entscheidungsfindung, die zugleich Revisionsbe-
ständigkeit fundiert. 

Entscheidung für den Einen

Der nüchterne Selektionsprozess anhand klar zu
definierender Parameter versucht subjektive Ele-
mente wie Sympathie oder das Gefühl der Ver-
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Büroimmobilienmarkt Frankfurt: 

Gute Beratung schafft Mehrwert

Beratung spielt im Büroimmobilienmarkt in Frankfurt am Main eine große Rolle, insbesondere bei größeren Transaktionen

(Investment und Bürovermietung). Im Mietbereich werden in Summe mehr als die Hälfte (nach Anzahl knapp die Hälfte)

der Bürogesuche über 1.500 m! durch einen mandatierten Immobilienberater für den Mietinteressenten gesteuert – bei

aktuell bekannten Gesuchen im Umfang von ca. 420.000 m! eine relevante Größe. 

G leichzeitig setzen Eigentümer beziehungs-
weise Vermieter zur Interessenvertretung

ebenfalls oft Immobilienberater exklusiv ein, sodass
es dazu kommen kann, dass der gleiche Berater
auf beiden Seiten agiert.

Mandate

Im Lauf der Jahrzehnte haben sich in den ver-
schiedenen Tätigkeitsbereichen unterschiedliche
Beratungsmandate herausgebildet. In der Mieter-
vertretung entwickelte sich beispielsweise aus dem
Alleinauftrag der qualifizierte Alleinauftrag, neben
dem generellen Consultancy Agreement die Lead-
Vereinbarung sowie das Corporate Agreement als
meist überregionale bzw. sogar internationale
Grundsatzvereinbarung. Inhalt, Leistungsumfang
und Definition sind ebenso wie die Honorierung
verhandelbar und nicht standardisiert, sodass es

den Parteien obliegt, die für ihren Bedarf sinnvollste
Variante abzuschließen. Tenor ist bei den meisten
Varianten Exklusivität in der Zusammenarbeit.

Die Gestaltungsfreiheit bietet dem versierten Auf-
traggeber optimale Voraussetzungen, mit dem Be-
rater eine Vereinbarung zu treffen, bei der seine
Interessen bestmöglich vertreten werden. Der we-
niger erfahrene Auftraggeber, der sich seltener mit
Immobilienentscheidungen auseinanderzusetzen
hat, ist schon bei der Entscheidung für oder gegen
eine (exklusive) Beratung auf faire Unterstützung
im Hinblick auf mögliche – vor allem sinnvolle –
Leistungsinhalte angewiesen. Hinzu kommt, dass
mit der Professionalisierung der Immobilienwirt-
schaft in Deutschland sowohl Ausbildung als auch
Spezialisierung an Bedeutung gewinnen und oft
auch auf der Auftraggeberseite bereits berater-

»



N eben detaillierten Informationen
zu den Dienstleistungssegmenten

Gutachten, Auktionen und Immobilien
wird der inhaltliche Schwerpunkt auf den
Ankündigungen der Verwertungsaufträge
beziehungsweise der zu verwertenden
Maschinen liegen. „Der Besucher kann
künftig alle vorhandenen Auskünfte zu
einem bestimmten Verwertungsauftrag
oder einer Maschine sehr viel detaillierter
online abrufen. Außerdem haben wir die
Funktionalitäten bei der Abgabe von Ge-
boten auf Maschinen weiter optimiert
und für den User sicherer gemacht“, sagt
Clemens Fritzen, Vorstand der NetBid
Industrie-Auktionen AG und Geschäfts-
führer der Angermann & Lüders GmbH. 

Insgesamt erhalten Kunden, Geschäfts-
partner und Interessenten durch die
umfangreiche Überarbeitung des Inter-
netauftritts noch schneller und kom-
fortabler Zugang zu den einzelnen Ge-
schäftsbereichen. Das wird über in -
dividuelle Suchfunktionen wie zum Bei-
spiel eine zusätzliche Länder- sowie In-
dustrierecherche gewährleistet. Dem
stetig wachsenden Zugriff über Mobil-
geräte trägt die neue Seite über das in-
tegrierte responsive Webdesign Rech-
nung: Inhalte werden nun auf PC,
Tablet, Laptop oder Smartphone glei-
chermaßen benutzerfreundlich darge-
stellt. Auch die wachsende internatio-
nale Community wurde berücksichtigt.
So ist die Website auch auf Englisch,
Spanisch, Polnisch und Tschechisch ab-
rufbar. Eine Erweiterung auf andere
Sprachen ist in der Konzeption explizit
berücksichtigt. „Wir verfügen schon
jetzt weltweit über eine Vielzahl hochqualifizierter
registrierter Adressen. Mit der neuen Website be-
sitzen wir das zeitgemäße Tool, um unsere vali-
den Kontakte weiter auszubauen“, so Fritzen.

Kontakt:
Clemens Fritzen
040 - 35 50 59 - 201
fritzen@netbid.com
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Relaunch von www.netbid.com

Im Verlauf des vierten Jahresviertels 2015 wird sich die Website der Firmen Angermann & Lüders GmbH & Co. KG

und NetBid Industrie-Auktionen AG in einem neuen Design präsentieren. 

Über Angermann & Lüders GmbH & Co. KG 

Das Industrieauktionshaus Angermann & Lüders GmbH & Co. KG erstellt Gutachten zur Bewertung
von mobilem Anlagevermögen. Gemeinsam mit der NetBid Industrie-Auktionen AG betreibt es
die mehrsprachige Onlineauktionsplattform www.netbid.com zur internationalen Verwertung von
Maschinen und Anlagen. Der Unternehmensverbund verfügt neben dem Hamburger Hauptsitz
über deutsche Niederlassungen in München und Stuttgart sowie über weitere in Slowenien,
Bulgarien, Tschechien, Polen, Spanien und Österreich. 
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trauenswürdigkeit zugunsten der Objektivität zu
eliminieren. Und Objektivität bei der Beauftragung
hat gerade in den letzten Jahren im Zuge der Dis-
kussionen um Corporate Governance und Compli-
ance an Bedeutung gewonnen. Auch wenn die De-
finitionen für diese Begriffe nicht einheitlich sind,
so ist doch das Verständnis immer das gleiche:
Transparenz.

Transparenz soll insbesondere den Einfluss unter-
schiedlicher Interessen in der Auftraggeber-Auf-
tragnehmer-Situation vermeiden, sowohl im In-
nen- wie auch im Außenverhältnis. Eigentlich ist
das paradox, denn mit der Beauftragung eines Ex-

perten besteht bewusst eine asymmetrische Infor-
mationsverteilung, die opportunistische Verhal-
tensweisen impliziert – ein Dilemma also.

Einsatz mehrerer Berater

Die Aufgabenstellung bestimmt Lösungsansätze
für das Dilemma. Eine Alternative zur Einzelbe-
auftragung eines Beratungsunternehmens kann
schlicht der Einsatz von zwei Beratern (Gesell-
schaften) zur koordinierten Leistungserfüllung sein.
Auftraggeber engagieren also zwei Experten
(Teams), die sich vorzugsweise in ihren Kompeten-
zen ergänzen und damit den Bedarf des Auftrag-
gebers bestmöglich abdecken. Hierbei gibt es un-
terschiedliche Konzepte, die den individuellen

Bedürfnissen des Auftraggebers angepasst werden
können.

Was gerade bei großvolumigen Investmenttrans-
aktionen auf der Verkäuferseite häufiger vorkommt,
ist aber in anderen Bereichen wie dem Mietmarkt
eher selten. Dabei kann es auch hier durchaus Vor-
teile haben, Spezialisten unterschiedlicher Ausprä-
gung zu kombinieren, um ein objektives, optimier-
tes Ergebnis zu erhalten. Positives Beispiel hierfür
ist die Zusammenarbeit eines Corporate Client Con-
sultant (überregionales oder internationales Man-
dat) mit einem regionalen Berater einer anderen
Beratungsgesellschaft (lokale Kompetenz). Der Auf-
traggeber, ob als An- oder Verkäufer, ob als Eigen-
tümer, Vermieter oder als Mieter, minimiert durch
die Entscheidung für mehr als einen Berater nicht
nur die Gefahr der adversen Selektion. Er reduziert
auch das Risiko, im Rahmen der Aktivitäten auf
der anderen Verhandlungsseite auf das von ihm
ebenfalls mandatierte Beratungsunternehmen zu
treffen und dadurch in einen Interessenkonflikt zu
geraten.

Entscheidung für oder gegen Berater

Der Einsatz von Beratern soll kooperativ oder
direktiv zur Optimierung der Informationsbasis
bzw. zur Grundlage für eine Entscheidung (Lö-
sung) beitragen, um gegenüber der Ist-Situation
eine Verbesserung zu erzielen. Erkennt der Auf-
traggeber diesen Mehrwert, ist die Mandatierung
obligatorisch.

Kontakt:
Volkmar Begemann
069 - 5 05 02 91 - 10
volkmar.begemann@angermann.de

Das Lemons-Problem / adverse Selektion (Akerlof, 1970)

Liegt eine ungleiche Informationsverteilung zwischen den Marktakteuren vor,
kann es zu einer adversen Selektion – oder auch „Negativauslese“ – führen
(Richter & Furubotn, 2003).



When was your firm founded 
and with what aim?
Landmark was founded in 1998. It was originally
conceived as a buy-side advisory firm working for
multinationals that were looking for opportunities
in the region. Since then, however, it has evolved
into a predominantly sell-side firm working for
Latin American families looking to either sell their
mid-market businesses or to find suitable inter-
national partners.
The company was initially structured to provide
US-style investment banking services out of Chile,
rendering its services mainly to multinationals from
North America and Europe. As the business model
evolved, Landmark later expanded to Argentina
and Brazil. The Colombian branch was opened in
2013; before that, transactions in Colombia had
been handled by the other offices.

What has changed since the 
company’s beginnings?
We have grown from a four-person team working
in one country to a 22-person team with four of-

fices covering the region. Since we have become a
partner of M&A International Inc., our sales
processes have become ever more internationally
focused.
We have also developed important skills in financial
restructuring processes, our transactions in this
area amounting to more than US$ 800 million
during 2014 and 2015.

Do you focus on certain industries?
We are a generalist but our top four industries are
Healthcare, Financial Institutions, Food & Bever-
age/Agriculture and Industrial.

Why did you join M&A International, Inc.?
To better serve our clients in sell-side processes
by making use of international competitive struc-
tures. In particular, M&A International has helped
Landmark to significantly increase its coverage.
Today we are in a position to identify potential
buyers or investors globally and to aid European
mid-market firms willing to sell assets in Latin
America.

What experience have you had 
working with Angermann?
Angermann is an excellent firm with a first-rate
and very experienced team and an outstanding
coverage of German companies. To give you an ex-
ample, we are currently working on a sell-side deal
in Colombia where several of the potential buyers
are German companies brought by Angermann. 

What is your view on the economic 
relationship between Colombia and 
Germany, particularly in terms of M&A?
In terms of M&A, Colombia offers German com-
panies great potential, seeing that investments
from your country are still low compared to other
European countries such as the UK and Spain. 
For example, in 2014 the foreign direct investment
(FDI) of France in Colombia was 2.5 times that of
Germany, the UK’s 10 times and Spain’s more than
20 times. This shows that there is space for Ger-
man groups to increase their presence in the coun-
try. And this opportunity does not only concern
large corporations but also mid-market family

groups seeking to establish a strong Latin Ameri-
can foothold.
When Germany’s Foreign Minister Frank-Walter
Steinmeier visited Colombia earlier this year, he
confirmed this assessment of the situation and
made clear that the interest of German investors
in Colombian SMEs has increased significantly.

What is special about German 
firms in your opinion?
We believe German businesses are among the most
efficient companies in the world. In this regard,
we believe that German businesses entering
Colombia will bring not only their investment to
the country but also a specific German manufac-
turing culture, technology and efficiency. 

What are the reasons for the economic 
upswing in Colombia?
Colombia has found political stability. In the
course of the last decade, the state has also suc-
ceeded in drastically improving security through-
out the country.

What kind of role does Colombia play 
in South America today? 
A certain consistency (and orthodoxy) in economic
policymaking as well as a friendly environment for
foreign investments have rendered Colombia a hub
for different industries in the region. These factors
plus the country’s strategic location (midway be-
tween the U.S. and important Latin American coun-
tries) have fostered decisions of many international
corporations to establish their Latin American
branches in Colombia. To give just one example:
Since 2012/13, the Siemens subsidiary in Colombia
has evolved from being in charge of just the north-
ern region of South America to managing the entire
Siemens operation in Latin America.

Colombia has been making decisive efforts to
tackle corruption and violence. Has this been a
prerequisite for the economic upswing?
No doubt about it. In 2011, the Colombian gov-
ernment established the National Agency for Gov-
ernment Procurement in order to tackle corruption
and create a legal framework aimed at increasing
transparency. As part of that, the government ap-
proved the regulatory framework for PPPs (public-
private partnerships) in 2012 which looked to elim-
inate deficiencies in public concession processes.
In the past, these had often been subject to abuse
by contractors. The aim of this legislation was to
facilitate the participation of international
groups in Colombia.
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Unser MAI-Team in Kolumbien: 
Landmark Capital

Als weltweit größte Organisation unabhängiger M&A-Beratungsunternehmen verfügt M&A International Inc.

(MAI) branchenübergreifend über ein vielfältiges Netzwerk. Auch in Kolumbien ist MAI durch Landmark Capital

vertreten. Francisco Javier Aduriz, Country Head for Colombia bei Landmark Capital, berichtet im Gespräch mit

inpuncto unter anderem über die rasante Entwicklung Kolumbiens und die Auswirkungen auf den M&A-Bereich. 

Francisco Javier
Aduriz

Country Head for 
Colombia bei 
Landmark Capital

»
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many different cities and regions. Bogotá repre-
sents just 16 % of the country’s population, while
the ten biggest cities account for about 37 %. Fi-
nally, it is worth mentioning that Colombia is the
country with the longest uninterrupted democracy
in this region.

How closely is the Colombian economic 
upswing connected to the oil price?
There is no doubt that the oil price is relevant for
the Colombian economy. The Oil & Gas sector, to-
gether with other mining activities, accounted for
ca. 40 % of total FDI in 2014. However, its impor-
tance has considerably decreased compared to
other years: In 2010 the sector accounted for more
than 70 % of FDI. The intervening years have seen
a considerable diversification in FDI, with the fi-
nancial services segment becoming very relevant. 
In terms of the gross national product, the Oil &
Gas sector accounts for only about 5 % of the GDP,
while the Financial Services sector accounts for al-
most 20 % and Retail and Hospitality for 12 %.
The effect of the oil price has been more important,
however, as far as the country’s commercial bal-
ance and exchange rate are concerned. Nowadays
oil drives local exports, playing the same role that
coffee did during the 70s and 80s. In the last five
years, oil exports represented 51 % of total exports,
helping to reduce the current account deficit. Dur-
ing the last four years, oil exports amounted to ca.
US$ 30 billion on average, having been close to
US$ 13 billion per year in 2009 and 2010.
In addition to this, the government controls the
largest oil company in the country, just like in
many countries of the region. High oil prices rep-
resent high revenue and are thus an important el-
ement in the government’s budget, allowing public
expenditure to increase during the years before
the oil price plunges.

How do you expect Colombia’s development to
continue during the next few years?
We expect to see continuing growth in the fol-
lowing decade, resting, among others, on the fol-
lowing three pillars:
»  Infrastructure Development Plan: The current

administration has undertaken the largest in-
frastructure investment plan ever in order to im-
prove the country’s competitive position, starting

this year. With an investment near US$ 60,000
million (about 18 % of the annual GDP), the
Colombian government expects to dramatically
enhance transportation conditions (using 75 %
of the investment sum) by improving roads (“4G”
project with US$ 15,000 million investment),
bridges, rails, ports and airports in Colombia.

»  Peace process: The government is now focused
on resolving the conflict in Colombia once and
for all. Negotiations are being held. We believe
that the benefits of such a final solution will not
only open up unexplored regions of the country
to development but will also improve cost con-
ditions for corporations in many sectors.

»  Sophistication of consumer demands: The Colom-
bian middle class is expanding. Its share in the
population grew from 16 % in 2002 to 25 % in
2012 and it is expected to comprise 46 % of the
population by 2025. At the same time, Colom-
bians show increasingly internationalized tastes,
and they are willing to pay for it. This double
effect will continue to generate increased con-
sumer expenditure in the following years.

Kontakt:
Francisco Javier Aduriz
Tel: +57(1)744 - 2417
aduriz@landmark-cap.com
www.landmark-cap.com
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How high is the risk of an 
investment in Colombia nowadays?
As the government’s marketing campaign about
the country says: “El riesgo es que te quieras
quedar.” (The risk is you wanting to stay.) We rate
risks of investing in Colombia as relatively low. Of
course, it is still a developing country, but one
with a clear consistency in supporting foreign in-
vestment, where no change of direction is going
to occur anytime soon. 
The country risk (EMBI+) has been fluctuating be-
tween 2 % and 3 % during the last few years, com-
pared to up to 7 % more than a decade ago. Since
2011, Colombia has also gained investment grade
status. This reflects the policymakers’ consistency
in providing investment incentives, monetary and
fiscal policies and, in general, juridical stability in
the country. 

The number of German corporations buying 
in Colombia has been on the increase recently.
What renders the Colombian business 
environment so attractive? 
The last two administrations (beginning in 2002
with Uribe’s first term of office and continuing
through Santo’s second term today) have imple-
mented incentives to attract international investors
to the country. The positive effects of this strategy
were confirmed when the World Bank ranked
Colombia as the number six in the world and num-
ber one in Latin America in a ranking of countries
in terms of investors’ protection.
It is also relevant to mention that Colombia has
relatively flexible labour laws, not only when com-
pared to Europe, but to other Latin American coun-
tries such as Argentina and Brazil as well. What’s
more, we have a relatively inexpensive minimum
salary (c. US$ 200/month at the current exchange
rate) and alternative efficient acquisition structures
compared to other Latin American countries (such
as clean asset based transactions). And finally you
have to take into account certain dynamics: Re-
garding population, Colombia is the second largest
country in South America and the number of in-
habitants is still growing by more than 1 % a year.
The middle class in particular is expanding, which
means that consumption preferences are continu-
ally growing more sophisticated.

In March 2013, Medellín was awarded the 
title of “most innovative city in the world” by
Citibank and Wall Street Journal. Has this 
positive development since continued? 
And has it set an example for other Colombian
cities and regions?

Medellín was granted the World’s Most Innovative
City Award on the basis of its “rich culture and
strides in urban development”. Following the award,
Medellín’s authorities launched a campaign la-
belled “Medellín Innovation”, seeking to position
the city as a major technological and innovation
hub by 2021. As part of that, they are seeking to
develop a 170 hectare science & technology district
in the northern area of the city.
Other positive developments have continued in the
city, focusing on urban development and social in-
clusion. The city-owned Empresas Públicas de
Medellín (EPM) for example, one of the country’s
largest utilities, is set to start twenty development-
related projects during the course of this year.

Which regions in Colombia do you 
consider particularly attractive?
In our view, among the 32 regions of Colombia
those with the most potential in the short term
are Cundinamarca (the region where Bogotá is lo-
cated), Atlántico (with Barranquilla city), Antioquia
(with Medellín city) and Santander (with Bucara-
manga city). The Valle del Cauca region (with Cali
city) on the Pacific coast is also interesting as it is
undergoing a recovery process with improvements
regarding security and infrastructure at Buenaven-
tura port, which will provide interesting growth
opportunities.

How do Colombians view the fact that 
German businesses invest in their country?
In general, it is seen with satisfaction that countries
like Germany regard Colombia as a foreign invest-
ment destination. We believe that because in the
last decade many Colombian companies have un-
dertaken the challenge of internationalization they
are able to relate to foreign companies undergoing
the reverse process in coming to Colombia.

What distinguishes Colombia from 
other South American states?
As I already mentioned above, in terms of popula-
tion Colombia is the second largest country in
South America. It has a favourable population
pyramid sporting huge numbers of young profes-
sionals with increasing consumption needs. 
It is also the only South American country with
both a Pacific and an Atlantic coast. Even though
this geographical advantage has not been fully lever-
aged yet, it presents important opportunities for in-
ternational commerce, tourism and other sectors.
And thirdly: while other South American countries
are highly centralized, in Colombia development
is driven not only by the capital Bogotá, but by
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hohen Erlös zu erzielen. Schließlich ist bislang noch
keiner an Gewinnen gestorben.

Die Preise sind doch jetzt schon überaus 
attraktiv. Warum scheuen Eigentümer vor 
dem Verkauf zurück?
Die Verkaufsbereitschaft ist bei attraktiven Immo-
bilien deshalb eher gering, weil sich die gewinn-
bringende Wiederanlage der Gelder als schwierig
erweist. Anders sieht es bei Problemimmobilien
aus. Viele Eigentümer nutzen die gute Marktsitua-
tion aus, um ihr Portfolio zu optimieren und bislang
schwerer vermarktbare Immobilien zu platzieren. 

Inwiefern haben die Akteure vom Platzen 
der letzten Immobilienblase gelernt?
Den meisten ist das Ereignis noch zu gut im Ge-
dächtnis, um im alten Stil überzogene Risiken ein-
zugehen. Transaktionen werden derzeit zum großen
Teil eigenkapitalfinanziert. Gleichzeitig prüfen die
Banken als Finanzgeber wesentlich gründlicher als
früher, für welche Immobilienkäufe sie Mittel zur
Verfügung stellen. Inwieweit dieses Vorgehen auch
künftig mit dem stetig wachsenden Druck, Geld
verdienen zu müssen, in Einklang zu bringen sein
wird, bleibt abzuwarten. 

Inwieweit sind die Investoren 
überhaupt bereit, Zugeständnisse 
beim Kauf zu machen?
Bedingt durch die große Nachfrage und die wach-
sende Konkurrenz zwischen den Investoren haben

viele Käufer ihre Anlagekriterien aufgeweicht. So
werden Leerstände und eine schlechtere Lage mitt-
lerweile durchaus akzeptiert. Immer mehr Inves-
toren verfolgen zudem die sogenannte ABBA-Stra-
tegie; das heißt, der Kauffokus richtet sich auf
A-Städte und dortige B-Lagen sowie B-Städte und
dortige A-Lagen. Generell ist zu konstatieren, dass
die Risikobereitschaft der Käufer steigt und das
gestiegene Preisniveau akzeptiert wird, da die
Chance auf einen Immobilienerwerb in Deutschland
sonst zu gering ist. 

Worin besteht die Herausforderung 
für Immobilienberater bei der 
derzeitigen Marktlage?
Die Immobilienpreise bewegen sich immer in Zy-
klen. Die Frage ist also nicht ob, sondern wann
und auf welchem Niveau sich die Marktlage dreht
und wie hoch der tatsächliche Preisverfall ausfallen
wird. Aufgrund der Komplexität des Immobilien-
marktes ist der genaue Zeitpunkt, an dem das pas-
sieren wird, nur schwer zu bestimmen. In unserer
Funktion als Berater ist es deshalb generell wichtig,
das Ohr permanent am Markt zu haben, um et-
waige Veränderungen zu registrieren und den Kun-
den gegenüber hilfreiche Empfehlungen ausspre-
chen zu können. 

Kontakt:
Niels Stolzenberg
040 - 3 49 14 - 136
niels.stolzenberg@angermann.de
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Hohes Transaktionsniveau: 
Deutsche Immobilien bleiben begehrt

Keine Frage: Deutschland steht derzeit stark im Fokus nationaler und internationaler Immobilienanleger. Die Kaufbereit-

schaft beschränkt sich dabei nicht nur auf die Top-7-Städte (Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Köln, Düsseldorf und

Stuttgart), sondern auch auf kleinere B- und C-Städte. inpuncto sprach mit Niels Stolzenberg, Vorstand der Angermann

Investment Advisory AG, darüber, welche Auswirkungen die große Nachfrage für Eigentümer und Käufer hat. 

Wie würden Sie die derzeitige Lage auf dem
deutschen Investmentmarkt beschreiben?
Vieles erinnert momentan an das Boomjahr 2007.
Die Kassen sind prall gefüllt, und der Anlagedruck
ist sehr groß. Es ist abzusehen, dass das Transakti-
onsniveau aufgrund der wahrscheinlich auch in
den nächsten Jahren niedrig bleibenden Zinsen
und der wieder gewachsenen Finanzierungsbereit-
schaft der Banken weiterhin hoch sein wird. Groß-
volumige Transaktionen stehen dabei im Vorder-
grund. Gerade internationale Investoren geben ihr
Geld lieber für einen großen Deal aus, statt es auf
viele verschiedene Transaktionen aufzuteilen.
Grundsätzlich bleibt aber festzuhalten, dass fast
jede Immobilie hierzulande einen Käufer findet,
wenn sie eine Rendite verspricht, die über boni-

tätsstarke Staatsanleihen zuzüglich einer Risiko-
prämie hinausgeht. 

Wie stark ist das Angebot an Immobilien in
Deutschland bereits reduziert?
Die Investition in deutsche Immobilien gilt auf-
grund der wirtschaftlichen Stärke Deutschlands
weltweit als eine der sichersten Anlagemöglich-
keiten. Entsprechend ist die Nachfrage weitaus
größer als das Angebot. Dennoch stehen noch aus-
reichend Immobilien zum Verkauf. Sehr begrenzt
ist allerdings inzwischen die Möglichkeit, Core-
Immobilien zu erwerben. Es wird spannend sein,
zu beobachten, inwieweit die steigenden Preise
vermehrt Eigentümer ins Grübeln bringen, ihre Top-
Immobilien doch noch zu verkaufen, um jetzt einen

Niels Stolzenberg, Vorstand der 

Angermann Investment Advisory AG
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M&A-Beratungsdienstleistungen anbieten und dort
M&A-Berater beschäftigen. Dabei sind die selbst-
ständigen Einzelberater (auch als „Unternehmens-
makler“ bezeichnet) eher bei kleineren Aufgaben-
stellungen tätig. Die mittelgroßen, spezialisierten
M&A-Beratungen – im Fachjargon als „M&A-Bou-
tiquen“ bezeichnet – fokussieren sich auf Aufgaben
in der mittelständischen Wirtschaft (in der Regel
Unternehmensjahresumsätze zwischen 10 und 500
Mio. !), während die Investmentbanken die selte-
neren Milliardentransaktionen bedienen. Entspre-
chend erbringt der Einzelberater seine Dienstleis-
tung alleine, die M&A-Boutique in kleinen und die
Investmentbank in großen M&A-Berater-Teams.

Die Auftragsformen eines M&A-Beraters lassen
sich im Wesentlichen in das Verkaufsmandat, das
Kaufmandat und sonstige verwandte Dienstleis-
tungen (beispielsweise Kapitalerhöhung oder iso-
lierte Unternehmensbewertung) einteilen. Anhand
der Hauptarbeitsschritte im Rahmen eines Ver-
kaufsmandates sollen im Folgenden die wesentli-
chen typischen Tätigkeiten eines M&A-Beraters
dargestellt werden. 

Die Aufgaben beginnen mit der Mandatsakquise.
Da M&A-Dienstleistungen eher selten in Anspruch
genommen werden und die Anzahl von M&A-Be-
ratern entsprechend gering ist, stellt sich der Markt
in Hinblick auf die Leistungsanbieter etwas in-
transparent dar. Der M&A-Berater benötigt ein
ausgedehntes Kontaktnetzwerk, gute Mandatsre-
ferenzen, überzeugende Marketingunterlagen und
hier schon zum ersten Mal verkäuferisches Ge-
schick, um das Mandat zum Verkauf eines Unter-
nehmens oder einer Beteiligung zu erhalten. 

Nach Mandatserteilung beginnt die Unterneh-
mens- und Marktanalyse. Der Berater muss das
Unternehmen, welches er verkaufen soll, detailliert
kennenlernen. Auf dieser Basis erstellt er umfas-
sende und aussagekräftige Informationsunterlagen
zu dem angebotenen Unternehmen. Gemäß dem
herausgearbeiteten Leistungs- sowie Stärken-
Schwächen-Profil des Unternehmens recherchiert
er national und gegebenenfalls auch international
passfähige Erwerbsinteressenten. Diesen Kandi-
daten wird das Erwerbsangebot anhand der er-
stellten Verkaufsunterlagen diskret vorgestellt.
Signalisieren die Angesprochenen Interesse, so
versorgt sie der M&A-Berater mit weitergehenden
Informationen, koordiniert, begleitet und moderiert
persönliche Treffen der Parteien und holt erste in-
dikative Angebote ein. Einem oder einem kleinen
Kreis von ernsthaften Interessenten wird im wei-

teren Prozess ein Daten-
raum mit umfassenden
Detailinformationen und
Unterlagen zu dem Ver-
kaufsobjekt zur Einsicht
zur Verfügung gestellt. 

In der finalen Phase des
Verkaufsprozesses erstellt
und verhandelt der M&A-
Berater (in Zusammenar-
beit mit einem Rechtsan-
walt) alle erforderlichen
Transaktionsverträge und
die finalen Konditionen
der Transaktion. In der ge-
samten Phase vom Interessentenaufbau bis zum
finalen Vertragsschluss kann der M&A-Berater neben
vielen anderen Fertigkeiten zum zweiten Mal sein
verkäuferisches Geschick beweisen.

Insgesamt steuert der M&A-Berater den gesamten
M&A-Prozess, koordiniert die Kommunikation zwi-
schen allen involvierten Parteien und Beratern und
berät den Mandanten, wie sich das Verkaufser-
gebnis optimieren lässt. Im Idealfall baut er ein
kompetitives Interessentenfeld auf und verbessert
damit die Verkaufswahrscheinlichkeit sowie die er-
zielten Konditionen.

Aus diesem hier nur kurz skizzierten Tätigkeitsab-
lauf leitet sich ab, welche Anforderungen ein er-
folgreicher M&A-Berater erfüllen muss. Das im
Folgenden dargestellte Anforderungsprofil erhebt
allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Un-
terschieden werden fachliche und persönliche Qua-
lifikationsmerkmale.

Fachliche Fähigkeiten:

»  Fundiertes gesamtwirtschaftliches Verständnis.
Der M&A-Berater muss das zum Verkauf ste-
hende Unternehmen in den gesamtwirtschaftli-
chen Abläufen verorten können. Er muss in der
Lage sein, potenzielle Synergien zwischen Un-
ternehmen zu erkennen und zu bewerten und
auch vor- und nachgelagerte Wertschöpfungs-
stufen abzuleiten. Zunehmend wird von M&A-
Beratern außerdem eine Branchenfokussierung
gefordert. Insofern ist zusätzlich die genaue
Kenntnis einzelner Branchen für Mandate in dem
betreffenden Segment hilfreich. 

»  Exzellentes finanzwirtschaftliches Wissen. Der
M&A-Berater muss in der Lage sein, Jahres-
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Der Beruf des M&A-Beraters

Es passiert immer mal wieder, dass ich gefragt werde, was ich beruflich mache. Meist antworte ich dann etwas zögerlich:

„M&A-Berater.“ Oder ich sage ausweichend: „Unternehmensberater.“ Das haben die meisten wenigstens schon einmal gehört.

Die Berufsbezeichnung M&A-Berater dagegen können die wenigsten Menschen einordnen, sofern sie nicht gerade selbst

im Wirtschaftsleben tätig sind.                                                                                                   von Dr. Lutz Becker

Nun, es handelt sich auch um eine vergleichs-
weise seltene Spezies. Exakte Zahlen exis-

tieren nicht, aber die Anzahl hauptberuflich tätiger
M&A-Berater in Deutschland liegt sicher deutlich
unter 2.000.

Was tut ein M&A-Berater? Ich erkläre das in sol-
chen Gesprächen so: „Es ist ein bisschen wie bei
einem Immobilienmakler. Nur dass wir nicht Im-
mobilien, sondern Unternehmen verkaufen – und
alles noch ein bisschen komplexer ist.“ Darunter
kann sich der Gesprächspartner zumindest schon
mal etwas vorstellen.

Für den Zweck dieses Artikels wage ich den Ver-
such einer Definition – sicher nicht Wikipedia-
tauglich (dort gibt es noch keinen Eintrag für un-
sere Berufsgruppe):

Der M&A-Berater ist ein auf den Bereich M&A

(Mergers & Acquisitions) spezialisierter Wirt-
schaftsberater, der seine Auftraggeber beim Verkauf
oder Zukauf von Unternehmen oder Unterneh-
mensbeteiligungen sowie bei artverwandten Auf-
gabenstellungen berät und unterstützt. Er ko -
ordiniert und moderiert solche Prozesse und
identi fiziert nicht zuletzt passfähige Vertragspart-
ner, um sie dann anzusprechen. Auftraggeber des
M&A-Beraters sind auf der Verkaufsseite Unter-
nehmensanteilseigner (Unternehmer/Unternehmer-
familien, Konzerne und Finanzinvestoren) und auf
der Kaufseite Erwerbsinteressenten (in der Regel
Unternehmen, Konzerne und Finanzinvestoren).

Seine Dienstleistung bietet der M&A-Berater ent-
weder selbstständig als Einzelperson oder ange-
stellt beziehungsweise als Partner in einem M&A-
Beratungsunternehmen an. Des Weiteren verfügen
einige Banken, Investmentbanken und Wirtschafts-
prüfungsunternehmen über Geschäftseinheiten, die

Dr. Lutz Becker, Vorstand der Angermann M&A International AG

»



Niederlassung Slowenien

Ptujska cesta 76

2000 Maribor 

Tel.: +386 40 515 140

E-Mail: info@netbid.com

Niederlassung Bulgarien

Sofia 1680

91 "Pirin" Str., AVS Office 3

Tel.: +359 2 448 6696

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

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 München:

Alte Landstraße 23

85521 Ottobrunn

Tel.: +49 (0)89 - 55 26 4 400

E-Mail: info@netbid.com

Niederlassung Spanien:

Plaça Bonanova, 4 - 6° 2a

ES-08022 Barcelona

Tel.: +34 (0)661 411 469

E-Mail: info@netbid.com

Niederlassung Polen:

PL-04-703 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

Niederlassung Österreich:

Hebbelplatz 5

A-1100 Wien

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

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:

Calwer Turm / Calwer Straße 11

70173 Stuttgart

Tel. +49 (0)711-49 09 58-0

Fax +49 (0)711-49 09 58-99

E-Mail: aia-stuttgart@angermann.de

E-Mail: area-stuttgart@angermann.de

Stockholm:

Angermann Investment Advisory AB

Nybrogatan 59

114 40 Stockholm

Sweden

Tel. +46 (0)70-978 99 77 

E-Mail: claes.virgin@angermann.eu

REAL ESTATE 

Standort Köln in Kooperation mit:

Greif & Contzen Immobilien GmbH

Pferdmengesstraße 42

50968 Köln

Tel. +49 (0)221-93 77 93-0

Fax +49 (0)221-93 77 93-77

E-Mail: welcome@greif-contzen.de

www.greif-contzen.de

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

M E R G E R S  &  AC Q U I S I T I O N S inpuncto34

abschlüsse und Controlling-Unterlagen schnell
zu analysieren und Businesspläne und Bewer-
tungen zu erarbeiten. Verfügt er nicht über ein
intuitives Verständnis solcher Zahlenwerke, wird
die erfolgreiche Berufsausübung schwierig. 

»  Gutes rechtliches Grundverständnis. Auch wenn
bei jeder Unternehmenstransaktion in aller Regel
auf beiden Seiten Rechtsanwälte für die ver-
tragliche Gestaltung involviert sind, so sollte der
M&A-Berater doch ein Grundverständnis für
diese spezielle Rechtsmaterie haben. Um das
wirtschaftlich Gewollte der Parteien pragmatisch
in Vertragstexte umsetzen zu können, sollte er
in der Lage sein, mit den Rechtsanwälten kom-
petent zu kommunizieren.

Persönliche Eigenschaften:

»  Souveränität, Eloquenz und soziale Kompetenz.
Auftraggeber und Ansprechpartner während des
M&A-Prozesses sind für den M&A-Berater Unter-
nehmer und führende Entscheider der Wirtschaft
– zumeist Akademiker. Um von diesen Personen
als kompetenter Berater und Prozessgestalter
wahrgenommen und akzeptiert zu werden und
um sie umgekehrt im Rahmen der Prozesssteue-
rung auch ein Stück weit führen zu können, be-
darf der M&A-Berater einer starken Persönlich-
keit. Darüber hinaus muss er allerdings auch das
notwendige Einfühlungsvermögen besitzen. 

»  Sprachgewandtheit. In seiner Rolle als Prozess-
koordinator muss der M&A-Berater ständig
mündlich und schriftlich mit den verschiedenen
involvierten Personen kommunizieren. Dabei geht
es nicht selten um diffizile Sachverhalte bezie-
hungsweise die Moderation von unterschiedli-
chen Interessen. Aber schon zu Beginn des Pro-
zesses muss der M&A-Berater unter Beweis
stellen, dass er die deutsche Sprache einwandfrei
und gewandt beherrscht: wenn er nämlich at-
traktive und sachdienliche Informationsunterla-
gen zusammenstellt. Da die meisten M&A-Pro-
zesse heute international durchgeführt werden,
gilt dasselbe für die internationale Sprache der
Wirtschaft, Englisch.

»  Akkuratesse. Es geht um Lebenswerke, um viel
Geld, um Haftungsfragen, um viele Arbeits-
plätze: Insofern ist es unerlässlich, dass der
M&A-Berater in seiner sehr verantwortungsvol-
len Funktion hochgradig genau bis ein Stück
weit penibel arbeitet.

»  Verkäufergeschick. Bei aller sachlichen Optimie-
rung: Am Ende ist jedes Unternehmen und jedes
M&A-Projekt ein Unikat. Ein gewisses Quänt-
chen Glück beziehungsweise das oben schon
angesprochene gewisse verkäuferische Geschick
des M&A-Beraters in Verbindung mit einer po-
sitiven Grundhaltung sind eindeutig förderlich
für den Prozess.

»  Stressresistenz. Bei Weitem nicht alle Projekte
verlaufen gänzlich problemfrei, schließlich sind
viel Geld und hohe Erwartungen im Spiel, und
nicht selten stehen sich auf beiden Seiten
„Alpha-Tiere“ gegenüber. Zu den geflügelten
Worten der M&A-Beraters zählen: „Jeder er-
folgreiche Deal war während der Laufzeit min-
destens einmal tot.“ Oder auch: „Man hat schon
Pferde vor der Apotheke k… sehen“ oder „erst
wenn die Tinte trocken ist“. Jeder M&A-Prozess
kann aus tausenderlei Gründen scheitern. Und
der M&A-Berater wird für seine Dienstleistung,
die ziel- und lösungsorientiert ist, im Wesentli-
chen erfolgsabhängig bezahlt. Nicht zuletzt die
in den heißen Projektphasen übliche Abend-,
Nacht- oder Wochenendarbeit beziehungsweise
die Arbeit während des Urlaubs erfordern ein
stabiles Nervenkostüm.

Bekanntermaßen ist es möglich, sich fachliche
Qualifikationen bei entsprechender Grundneigung
und Lernfähigkeit größtenteils anzueignen. Per-
sönlichkeitsmerkmale sind in stärkerem Maße Ver-
anlagung und nur teilweise erlernbar. Wie in den
meisten anderen Beratungsberufen hilft in jedem
Falle auch dem M&A-Berater über die Jahre die
Projekt- und Lebenserfahrung. 

Ein gewisses Multitalent ist der perfekte M&A-
Berater also ganz offensichtlich. Aber auch hier
gilt ein gesund demütiges „Nobody is perfect“.
Noch eine gute Nachricht zum Schluss: Die
Verdienstmöglichkeiten des M&A-Beraters sind
insbesondere bei gutem Geschäftserfolg attrak-
tiv – wobei jedoch die Bäume nicht in den Him-
mel wachsen. Anekdoten zu sensationellen Ge-
hältern und Boni finden sich viele; realiter sind
solche Verdienstmöglichkeiten lediglich bei In-
vestmentbanken in internationalen Finanzme-
tropolen anzutreffen. 

Kontakt:
Dr. Lutz Becker
040 - 3 49 14-162
lutz.becker@angermann.de
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