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Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,

keine Frage: Deutschland steht mehr denn je im
Fokus internationaler Investoren. Das gilt sowohl
für unsere mittelständischen Unternehmen, die
für ihre Krisenfestigkeit und Innovationskraft ge-
schätzt werden, als auch für den Immobiliensektor.
Bei der diesjährigen Immobilien-Fachmesse MIPIM
in Cannes, die im März insgesamt 22.000 Besucher
aus 93 Ländern an die Côte d’Azur lockte, war das
Interesse an deutschen Immobilien immens hoch.
Die Kaufbereitschaft beschränkt sich dabei nicht
auf die Top-7-Städte Berlin, Hamburg, Frankfurt,
München, Köln, Düsseldorf, Stuttgart; gefragt wa-
ren auch kleinere Städte.

Dass die Herausforderungen der Globalisierung
Ängste auslösen können, ist verständlich. Von dem
französischen Ökonomen Alain Minc stammt der
Satz: „Globalisierung ist für unsere Volkswirtschaf-
ten das, was für die Physik die Schwerkraft ist.
Man kann nicht für oder gegen das Gesetz der
Schwerkraft sein – man muss damit leben.“ Das
betrifft im übertragenden Sinne natürlich auch
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M ietanfragen aus diesem Bereich kennzeich-
net unter anderem, dass die Unternehmen

dem Wohlbefinden des Personals und somit auch
der Aufenthaltsqualität eine überdurchschnittlich
hohe Bedeutung beimessen. Die Räumlichkeiten
werden zumeist sehr bewusst so gestaltet, dass
sie die Kreativität der Mitarbeiter fördern und den
Arbeitsanforderungen entsprechen. Besonders auf-
fällig ist der hohe Bedarf an ergänzenden Flächen
neben dem eigentlichen Arbeitsplatz. Meeting-
Points, Konferenzräume und bequeme Lounge -

bereiche unterstützen das häufige Arbeiten in un-
terschiedlichen Teams und leisten einen nicht zu
unterschätzenden Beitrag zu einer produktiven und
positiven Arbeitsatmosphäre. 

Auch an die äußeren Qualitäten des Standortes
stellen Unternehmen dieser Branche hohe Ansprü-
che, um im Kampf um die besten und kreativsten
Köpfe konkurrenzfähig zu sein. Sie orientieren sich
deshalb innerhalb Hamburgs primär an den urba-
nen Bürolagen. Allerdings definieren sie dabei den
Begriff Urbanität für sich häufig neu. So stehen
nicht nur die üblichen Innenstadtstandorte wie
City, HafenCity und City Süd im Fokus des Anmie-
tungsinteresses, sondern eben auch Altona, Otten-
sen, Bahrenfeld, St. Pauli, Eimsbüttel oder Barmbek.
Entscheidend ist, dass das Gebäude in eine funk-
tionierende Infrastruktur eingebettet sowie schnell
und bequem erreichbar ist. 

Ein weiteres wichtiges Anmietungskriterium neben
Mietpreis, Lage und Ausstattungsqualität ist die
Flexibilität, zum Beispiel in Bezug auf die Miet-
laufzeit. Eigentümer, die sich in diesem Punkt un-
nachgiebig und wenig verhandlungsbereit zeigen,
laufen Gefahr, einen attraktiven Mieter zu verlieren.
Viele Unternehmen der IT-und-Multimedia-Branche
können aufgrund der hohen Expansionsrate nicht
seriös abschätzen, wie groß ihr Büroflächenbedarf
in zehn Jahren tatsächlich sein wird. Die Option,
Flächen nachmieten zu können, begünstigt daher
oftmals eine Entscheidung zur Anmietung. 
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Büroflächenumsatz IT-und-Multimedia-Branche 
in Hamburg 2010–2014 in m²

Quelle: Angermann 2014
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Angermann begleitet Goodgame Studios 
auf ihrem Expansionskurs in HamburgIT und Multimedia: 

Eine boomende Branche in Hamburg

Die IT-und-Multimedia-Branche zählte in den vergangenen fünf Jahren beständig zu den Top 3 der anmietungs -

stärksten Wirtschaftszweige der Hansestadt. In diesem Zeitraum wurden ca. 262.000 m² durch Unternehmen

der Branche angemietet, vom kleinen Startup bis zum Global Player.

Das Jahr 2014 stand bei Goodgame Studios im
Zeichen der Expansion. Insgesamt wurden vier neue
Flächen im Gesamtumfang von 13.000 m² ange-
mietet. Die Immobilien, die alle bereits bezogen
wurden, befinden sich im Umkreis des Albert-
Einstein-Rings in Hamburg-Bahrenfeld und damit
in direkter Nähe zum Hauptquartier von Goodgame
Studios in der Theodorstraße 42-90 im Westend
Village. Die Angermann Real Estate Advisory AG
war bei allen Anmietungen exklusiv beratend tätig.
Auch in den kommenden Monaten soll der einge-
schlagene Expansionskurs fortgeführt werden, denn
das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die
weltweit führende Spielefirma zu werden. Mit über
1.200 Mitarbeitern aus 60 Nationen ist Goodgame
Studios derzeit schon Deutschlands größtes Spiele -
softwareunternehmen.  

Für den Mikrostandort rund um den Albert-Ein-
stein-Ring bringen die Anmietungen von Good-

game in vielerlei Hinsicht frischen Wind. Zum einen
lässt sich durchaus als richtungsweisendes Signal
verstehen, dass sich mit Goodgame ein Vertreter
des IT-und-Multimedia-Sektors für diese Bürolage
entschieden hat. Außerdem setzen die neu ange-
mieteten Büroflächen nach den vorangegangenen
Baumaßnahmen im Quartier neue Maßstäbe in
puncto Hochwertigkeit. Die Eröffnung eines
Fitness centers sowie einer Cafeteria durch Good-
game erhöhen die Aufenthaltsqualität zusätzlich
und werten den Standort für die Mitarbeiter auf,
auch im Vergleich mit zentraleren Innenstadtlagen.
Die von Goodgame geplante langfristige Nutzung
der neuen Räumlichkeiten wird durch die hoch-
wertigen Ausbaustandards ebenfalls unterstrichen.

Kontakt:
Frank Kerstan
040 - 349 14 - 224
frank.kerstan@angermann.de

© Goodgame Studios© Goodgame Studios

© Goodgame Studios© Goodgame Studios
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nach wie vor eine Spitzenposition im internatio-
nalen Wettbewerb. Gemessen an der Penetrations-
rate bietet der deutsche Zeitarbeitsmarkt noch
Potenzial für weiteres Wachstum: Sie liegt in
Deutschland zwar mit rund 2,5 % über dem euro-
päischen Durchschnitt. Die reiferen Zeitarbeits-
märkte Großbritannien und Niederlande zeigen
aber mit einer Penetrationsrate bis zu 3,5 %, dass
in Deutschland noch Raum für Entwicklung ist.
Nahezu alle Anbieter an der Marktspitze haben
die vergangenen Jahre genutzt, um ihre Ver -
waltungsstrukturen zu verschlanken und durch Ef-
fizienzsteigerungen Kosten zu reduzieren. 

Großes Potenzial sehen Personaldienstleister vor
allem im Bereich der Personalvermittlung von
qualifizierten Arbeitnehmern. Hier spielen Fach-
kräftemangel und demografische Entwicklung den
Dienstleistern in die Hände. Gerade im Bereich
hochqualifizierter Arbeitskräfte wird verstärkt auch
international nach entsprechendem Personal ge-
sucht. Für den Einsatz und die Vermittlung dieser
Zeitarbeitnehmer haben sich einige Zeitarbeitsun-
ternehmen auf bestimmte Branchen oder Tätig-
keiten spezialisiert. Dadurch haben sie den Vorteil,
offene Stellen schneller und passgenauer besetzen
zu können und damit auch für die Zeitarbeitnehmer
attraktiver zu sein. Zudem können sie tendenziell
höhere Umsätze und Gewinne pro Zeitarbeitnehmer
erzielen als breit aufgestellte Anbieter.

Der deutsche Zeitarbeitsmarkt ist mit rund 7.000
Zeitarbeitsfirmen immer noch stark fragmentiert.
Zwar blieb 2014 eine großflächige Konsolidierung
noch aus, es deutet aber viel darauf hin, dass Fu-

sionen und Übernahmen auf dem deutschen Zeit-
arbeitsmarkt künftig wieder eine größere Rolle
spielen werden. Dieses Szenario ist zum Teil auf
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Zeit-
arbeitsbranche und einen entsprechend erhöhten
Wettbewerbsdruck zurückzuführen. Andererseits
lassen die derzeitige Niedrigzinsphase und die Ge-
samtkonjunktur der deutschen Wirtschaft die Ak-
tivität auf dem Transaktionsmarkt insgesamt an-
steigen. Schon lange waren die Voraussetzungen
aus Verkäufersicht nicht mehr so gut wie jetzt. „Für
Eigentümer mittelständischer Zeitarbeitsfirmen ist
deshalb jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen, die
Nachfolge des Unternehmens zu regeln oder einen
Verkauf des Unternehmens ernsthaft in Erwägung
zu ziehen“, sagt Jan Hatje, Geschäftsführer bei der
Angermann M&A International GmbH.  
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Branchenfokus Zeitarbeit: 
Hohes Akquisitionsinteresse von 
Strategen und Finanzinvestoren

Der Markt für Zeitarbeit in Deutschland durchlebt aktuell schwierige Zeiten. Nachdem im Jahr 2011 die Zahl der Zeit -

arbeitnehmer erstmals auf über 900.000 stieg und das Jahresmittel ein neues Rekordhoch von 881.728 erreichte, waren die

Beschäftigtenzahlen in letzter Zeit rückläufig. Auch die Penetrationsrate, also der Anteil der sozialversicherungspflichtigen

Zeitarbeitnehmer an der Gesamtzahl aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer in Deutschland, ging 2013 das erste

Mal seit dem Einbruch in der Wirtschaftskrise 2009 wieder zurück.

D ie Gründe für die aktuell angespannte Lage
in der Zeitarbeit sind vor allem im regulato-

rischen Umfeld zu suchen. Nachdem die Einführung
des Equal-Pay-Grundsatzes 2011 die Branche ver-
unsicherte, ist das vorherrschende Thema der Jahre
2014/15 der gesetzliche Mindestlohn. Im Koaliti-
onsvertrag der Bundesregierung vereinbarten
CDU/CSU und SPD, dass ab dem 01.01.2015 ein
gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 € für das ge-
samte Bundesgebiet gelten solle. Auch wenn die
neuen Regelungen die Branche derzeit noch nicht
mit voller Härte treffen, rechnen Zeitarbeitsunter-
nehmen angesichts der aktuellen Initiativen mit

einer weiterhin zunehmenden Regulierung der Ar-
beitnehmerüberlassung in Deutschland. Die mo-
mentane Lage am Zeitarbeitsmarkt spiegelt sich
auch in den Zahlen der größten deutschen Zeitar-
beitsfirmen wider. Im Schnitt ging innerhalb der
letzten Jahre bei fast allen Unternehmen die Anzahl
der beschäftigten Zeitarbeitnehmer zurück; der
Umsatz sank jedoch nicht proportional dazu.

Ungeachtet des rückläufigen Trends der Beleg-
schaftszahlen in der Branche gilt Zeitarbeit hier-
zulande weiterhin als bedeutendes Flexibilisie-
rungsinstrument für Betriebe. So belegt Deutsch land
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Unternehmensgröße für die Unternehmensbewer-
tung bei einem Wiederverkauf sehr entscheidend
ist. Generell gilt: Je größer das Unternehmen, desto
höher ist auch der Bewertungsmultiplikator. Positiv
auf den Unternehmenswert wirkt sich auch eine
internationale Ausrichtung bzw. eine Spezialisie-
rung auf qualifizierte Tätigkeiten aus. 

Strategen zeigen insbesondere an Unternehmen
Interesse, die sich auf bestimmte Berufsgruppen
oder Qualifikationen spezialisiert haben oder eine
gute Ergänzung zur bisherigen regionalen Abde-
ckung bieten. „Zusammen mit unseren inter -
nationalen Partnern können wir ein weiterhin hohes
Investitionsinteresse von Strategen und Finanz -
investoren bestätigen. Wir gehen davon aus, dass

der Trend zu Übernahmen in den nächsten zwölf
Monaten weiter ansteigen wird“, prognostiziert
Hatje. Der Erfolg einer Transaktion wird jedoch
nicht nur von den markt- und unternehmensspe-
zifischen Faktoren bestimmt, sondern auch durch
eine optimale Vorbereitung und professionelle
Durchführung des Transaktionsprozesses. „Der
deutsche Zeitarbeitsmarkt ist zudem für interna-
tionale Unternehmen äußerst interessant, sodass
auch der Zugang zu internationalen Adressen eine
bedeutende Rolle spielt“, so Hatje.

Kontakt:
Jan P. Hatje
040 - 349 14 - 175
jan.hatje@angermann.de

Im Mai 2015 fusionierten die expertum-Gruppe
und die Sempart GmbH. Der bisherige Allein -
gesellschafter der Sempart GmbH, Markus Winkler,
brachte hierbei seine Anteile in die Gruppe ein und
beteiligte sich an der expertum-Gruppe. Anger-
mann hat den Gesellschafter der Sempart GmbH
bei der Transaktion beraten, den Käufer identifiziert
und die Strukturierung der Transaktion begleitet.

Ziel der Fusion ist die Verdichtung des deutsch-
landweiten Niederlassungsnetzes und damit der Aus-
bau des Marktanteils in der deutschen Personaldienst-
leistungsbranche. „Wir arbeiten intensiv an unserer
bundesweiten Struktur und stellen mit diesem Zukauf
die Weichen, die expertum-Gruppe weiter profitabel
wachsen zu lassen“, so Jörg Stehr, Vorsitzender der
expertum-Geschäftsleitung. Mit Sempart verfügt die
expertum-Gruppe nun über 41 Standorte im deut-
schen Markt und verstärkt sich mit dem Zukauf ins-
besondere im Gebiet Rhein-Main und Rhein-Neckar.

Damit ist die expertum-Gruppe künftig gut auf-
gestellt, um dem zunehmenden Mangel an Fach-
kräften in diesem Bereich zu begegnen und Un-
ternehmen und Bewerber passgenau zusammen-
zubringen. Die Gruppe bringt bereits mehr als 25
Jahre Erfahrung im deutschen Markt mit und bietet
neben der Vermittlung und Überlassung von Fach-
und Führungskräften im gewerblichen, technischen
und kaufmännischen Bereich auch OnSite-Ma-
nagement-Konzepte inklusive professionellem Pro-
jektmanagement und Newplacement sowie weitere
HR-Lösungen an.

Sempart ist ein auf die Bereiche Banking, Finance,
Industrial, IT und Office spezialisierter Perso-
naldienstleister, der bereits seit 1992 erfolgreich
am Markt agiert. Dabei konzentriert sich Sem-
part vor allem auf qualifizierte Fachkräfte und
ist ein Garant für die professionelle Besetzung
offener Stellen.

Fallbeispiel:

Neuer flächendeckender Personaldienstleister in Deutschland
Angermann berät Sempart GmbH bei der Fusion mit expertum
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Die Nachfrage nach guten Unternehmen über-
steigt das Angebot deutlich; das Interesse an Ak-
quisitionen ist sehr hoch. Nach einigen ruhigen
Jahren im M&A-Markt für Zeitarbeit sind die Ak-
teure nun wieder deutlich aktiver und bereit, gute
Preise zu zahlen. Hintergrund hierfür sind die so-
genannten Buy-and-build-Strategien: Dabei ak-

quiriert ein Investor auf Basis von Plattform-Un-
ternehmen weitere Beteiligungen in derselben
Branche und führt sie zu einer größeren Unter-
nehmensgruppe zusammen. Diese Strategie ist bei

Finanzinvestoren sehr beliebt, jedoch sind auch
Strategen stark an einem anorganischen Wachstum
interessiert. Für Finanzinvestoren steht hierbei die
Wertsteigerung für einen späteren Exit, also den
Verkauf der Beteiligung, im Vordergrund, während
Strategen ihre Marktposition festigen und aus-
bauen wollen.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass sich die Zeit-
arbeitsbranche in Deutschland weiter im Wandel
befindet. Er wird wesentlich durch die zunehmende
Marktreife, die volkswirtschaftliche Gesamtent-
wicklung, veränderte Rahmenbedingungen, aber
auch durch hohes Transaktionsinteresse und zu-
nehmende Konsolidierung bestimmt. Die aktuellen
Rahmenbedingungen in der Zeitarbeit erfordern
eine Anpassung aller Marktteilnehmer. Dazu ge-
hört auch eine sorgfältige Überprüfung der eige-
nen Unternehmensstrategie. Unabhängig von der
Marktsituation können Akquisitionen und Fusionen
als wichtiger Meilenstein zur Sicherung der Markt-
position oder zur Umsetzung der Wachstumsvor-
gaben fungieren, geben aber auch die Möglichkeit,
die Unternehmensnachfolge zu regeln und zu si-
chern. „Die aktuelle gesamtkonjunkturelle Ent -
wicklung sowie die verfügbare Liquidität am Markt
bieten exzellente Voraussetzungen für ein hohes
Akquisitionsinteresse von Strategen und Finanz-
investoren. Damit haben sowohl private Gesell-
schafter als auch Industrie- und Beteiligungsun-
ternehmen auf Verkäuferseite gute Aussichten,
wenn sie aktuell einen Verkauf in Betracht ziehen“,
erklärt Hatje. 

Vor allem Finanzinvestoren zielen auf ein starkes
Wachstum durch Folgeakquisitionen ab, da die

Gründe für Fusionen und Übernahmen 
in der Zeitarbeitsbranche

Markteintrittsstrategie: Aufgrund des großen Marktvolumens und des weiteren
Wachstumspotenzials bleiben auch internationale Zeitarbeitsunternehmen am
deutschen Markt interessiert.

Spezialisierung: Neben einer generellen Markteintrittsstrategie ist die Speziali-
sierung auf attraktive Wachstumsbranchen eine wichtige Grundmotivation bei
Transaktionen. Die Spezialisierung des Zeitarbeitsunternehmens hat nicht nur
Vorteile im operativen Geschäft, sondern macht das Unternehmen auch aus Sicht
potenzieller Käufer attraktiv. Weil spezialisierte Anbieter besseren Zugang zu
Zeitarbeitnehmern und tendenziell höhere Margen bieten, sind sie für die Markt-
führer auch dann ein attraktives Übernahmeziel, wenn sie eine nur geringe Um-
satzgröße haben.

Konzentration auf das Kerngeschäft: Im Zuge einer weiteren Konzentration auf
das strategische Kerngeschäft trennen sich Zeitarbeitsfirmen von ihren Tochter-
unternehmen, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern oder durch den
Verkauf mehr Liquidität zu erhalten. 
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Welche Bedingungen müssen erfüllt 
werden, damit Slowenien für internationale
Käufer interessanter wird?
Zunächst einmal gilt es die Genehmigungsphase
durch die Insolvenzrichter zu beschleunigen und
den noch zu starken Einfluss der Gläubiger auf den
Insolvenzprozess zu mindern. Positiv ist in jedem
Fall bereits, dass sich das slowenische Insolvenz-
recht derzeit stetig an das deutsche und das öster-
reichische angleicht.

Welche positiven Entwicklungen gibt es noch?
Um diese Frage zu beantworten, ist es zunächst
erforderlich, in die Vergangenheit zu blicken. Bis
vor drei Jahren waren die Aufgaben und Möglich-
keiten der Insolvenzverwalter noch stark einge-
schränkt. Die Hauptverantwortung lag bei den
Richtern. Die Einbindung Dritter, zum Beispiel von
Verwertungsgesellschaften, war gänzlich ausge-
schlossen. Der Verkauf von Maschinen und Anlagen
erfolgte ausschließlich über eine Ausschreibung in
einem öffentlichen Verzeichnis und unter Einhal-
tung aufwendiger Vergaberichtlinien. Der interna-
tionale Markt konnte so nur in Ausnahmefällen
erreicht werden. Das hat sich mittlerweile gewan-
delt, was auch an der zunehmenden Einbeziehung
von Firmen wie der NetBid GmbH liegt. 

Warum ist das ein Erfolgsfaktor?
Vertrauen, insbesondere bei der marktkonformen
Bewertung von Immobilien und Mobilien, spielt
hier eine wesentliche Rolle. Viele der einheimischen
zertifizierten Schätzer, die eingesetzt werden, sind
entweder stark von den Finanzierungsinstituten
beeinflusst oder verfügen nicht über die notwen-
dige internationale Marktkenntnis. Außerdem ha-
ben die Maschinen und Anlagen hinsichtlich ihrer
Qualität bei internationalen Kunden nicht den bes-
ten Ruf. Als renommiertes und anerkanntes Un-
ternehmen können wir dem entgegenwirken, unter
anderem durch die Transparenz unserer Gutachten. 

Die professionellere Bewertung und Vermark-
tung hat sicherlich einen Einfluss auf die Höhe
der aufgerufenen Preise. Wie schwierig ist es,
die damit einhergehenden geringeren Erlöse zu
vermitteln?
Das ist sicherlich ein Lernprozess. Preise, die sich
auf westeuropäischem Niveau bewegen, sind in
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Etablierung in Südosteuropa 
am Beispiel von Slowenien

Seit Oktober 2012 ist der Unternehmensverbund von Angermann & Lüders GmbH & Co. KG und NetBid AG in Wien

vertreten. Durch die Gründung der dortigen Niederlassung besteht ein wichtiger Zugang zu den südosteuropäischen

Märkten, da Österreich als wichtige Drehscheibe für diese Länder gilt. Ein wesentliches Ziel von Geschäftsführer Andreas

Weinberger ist es, Onlineauktionen in Südosteuropa als Verkaufs- und Kaufmöglichkeit für Gebrauchtgüter aus Insolvenz-

prozessen zu etablieren. Das Beispiel Slowenien unterstreicht die guten Erfolgsaussichten dieses Anliegens. inpuncto sprach

mit Andreas Weinberger über die Entwicklungen auf dem dortigen Markt.

Mitte 2014 wurde die österreichische NetBid GmbH mit der Verwertung des
slowenischen Stahlrohrproduzenten Alpos beauftragt. Das Unternehmen war
bereits seit zwei Jahren stillgelegt. Bisherige Verwertungsbemühungen waren
an überhöhten Forderungen gescheitert, die auf marktfernen Gutachten lokaler
Bewerter basierten. Außerdem gab es keinen Konsens zwischen den Gläubi-
gerbanken und dem Insolvenzverwalter.

Es gelang NetBid, in einem ersten Schritt alle Parteien wieder an einen
Tisch zu bringen und nach detaillierter Aufnahme der Fahrnisse ein markt-
konformes Gutachten vorzulegen. Aufgrund der scheinbaren Aussichtlosigkeit
der Verwertung wurde der von NetBid vorgebrachte Vorschlag eine Online-
auktion unter dem Gesichtspunkt einer Drei-Schritte-Strategie (Fortführung
– Blockverwertung – Einzelverwertung) angenommen. Es war der erste Ver-
wertungsfall, der in Slowenien mit einem internationalen Auktionshaus ab-
gewickelt wurde. 

Nach einer sechsmonatigen intensiven Marktsondierung und Gesprächen mit
mehreren potenziellen Käufern konnten schließlich zwei Interessenten iden-
tifiziert werden, die zur wirtschaftlich sinnvollsten Lösung einer Unterneh-
mensfortführung bereit waren, obwohl die Produktion bereits seit zwei Jahren
stillgelegt war.

Begünstigt wurde die Entscheidungsfindung der Interessenten durch im Vorfeld
durchgeführte und von NetBid organisierte Maßnahmen, wie die komplette
Reinigung der Anlagen und deren technische Überprüfung. Außerdem wurde
nach intensiven Gesprächen mit den Gläubigerbanken eine Einigung hinsicht-
lich des Kaufpreises erzielt. 

Im Mai 2015 wurde Alpos dann für 2,8 Mio. € an die mazedonische Firma
IGM Trade veräußert. Für die Region ein wirtschaftlicher Erfolg, da die Pro-
duktion bereits im weiteren Jahresverlauf 2015 wieder aufgenommen wird
und bis zu 30 Angestellten Arbeit bietet.

»

Fallbeispiel:

Verwertung des slowenischen Stahlrohrproduzenten Alpos
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Neue Leistungsfelder und Umfirmierung:

Interview mit Thorsten Holland

Die Unternehmensberatung Angermann hat Anfang des Jahres ihr bisheriges Dienstleistungsspektrum um die Leistungs-

felder Verkaufsprozesse in Krisensituationen oder Insolvenz sowie Begleitung von Planverfahren in Eigenverwaltung ergänzt.

Verantwortlich für diese in der Unternehmensberatung neuen Leistungsfelder ist Wolfgang Hentschel, der zuvor als Director

bei der Angermann M&A International GmbH tätig war. Die bisherigen Beratungsschwerpunkte Restrukturierung, Ertrags-

steigerung, Nachfolgeberatung, Beteiligungskapital EK PLUS und Immobilienberatung bleiben weiterhin bestehen. 

D ie Erweiterung des Dienstleistungsangebots
geht mit der Umfirmierung der Angermann &

Partner International Business Consultants GmbH
in die Angermann Consult GmbH unter der Leitung
von Thorsten Holland einher. inpuncto sprach mit
ihm über die Neuausrichtung der Unternehmens-
beratung und die aktuellen Herausforderungen
mittelständischer Unternehmen. 

Was waren die Gründe für die Ergänzung 
des Dienstleistungsspektrums?
Bei Restrukturierungen bzw. Sanierungen zeigt sich
immer wieder, dass durch die wirtschaftliche Ent-
wicklung in der Vergangenheit die Kapitalbasis ei-
nes Unternehmens erodiert und die verfügbare Li-
quidität sehr begrenzt ist. Sowohl der
Gesellschafterkreis und die Unternehmensführung
als auch etwaige Finanzpartner stehen vor der
Frage, ob durch einen neuen Gesellschafter die Ka-
pitalbasis und die Finanzmittelausstattung des Un-
ternehmens gestärkt werden kann. Darüber hinaus
kann durch einen Verkauf von Anteilen die strate-
gische Weiterentwicklung des Krisenunternehmens
eine neue Dynamik erlangen. Durch die Erweiterung

unseres Dienstleistungsangebots können wir im
Rahmen einer Restrukturierungsmandats nun auch
ohne Umwege einen Distressed-M&A-Prozess ein-
leiten. Einen weiteren Anstoß gaben die Verände-
rungen im Insolvenzumfeld. Bedingt durch die neue
Gesetzgebung wird intensiver geprüft, ob ein in-
solventes Unternehmen fortgeführt werden kann,
sodass die Initiierung eines M&A-Prozesses immer
öfter angefragt wird. 

Für welchen Kundenkreis gilt dies besonders?
Über den Geschäftsbereich Maschinen & Finan-
zierung (Angermann & Lüders, NetBid) der Anger-
mann Gruppe haben wir bereits seit Jahrzehnten
deutschlandweit gute Kontakte zu Insolvenzver-
waltern. In den vergangenen zwei bis drei Jahren
kam aus diesem Mandantenkreis verstärkt die An-
frage, ob wir neben der Feststellung des Wertes
des Anlagevermögens auch einen Distressed-M&A-
Prozess anbieten könnten. Werden Gesellschafts-
anteile (Share Deal) oder Vermögenspositionen (As-
set Deal) übergeben, kann die Fortführung des
Unternehmens oder wesentlicher Teile davon ge-
währleistet werden.

MACH I N E RY  &  F I NANC E12

Slowenien, wenn überhaupt, nur sehr schwer zu
realisieren. Dennoch sind gerade Finanzierungsun-
ternehmen mit hohen Zahlungsverpflichtungen
nur mit Mühe davon zu überzeugen, dass ein Ver-
kauf mit Verlust besser ist als gar kein Verkauf. 

Wie bewerten Sie generell die derzeitige
Marktpositionierung von NetBid in Slowenien?
Wir werden zunehmend als wichtiger und kompe-
tenter Partner beim Verkauf von Maschinen und
Anlagen wahrgenommen. Das unterstreichen auch
die guten Kontakte, die wir als einziges interna-

tionales Auktionshaus zur slowenischen Insolvenz-
kammer haben. Durch enge Zusammenarbeit mit
den beteiligten Banken und Insolvenzverwaltern
versuchen wir, die Verwertungsergebnisse in bera-
tender und unterstützender Funktion zu optimieren.
Eine weitere enge Kooperation sind wir mittlerweile
mit der DUTB eingegangen. Diese slowenische „Bad
Bank“ lädt uns zu allen laufenden Verwertungs-
verfahren ein und ermöglicht es uns, ein Angebot
abzugeben. 

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

Statement von Darja Erceg, 
Insolvenzverwalterin in Slowenien

Das slowenische Insolvenzrecht ist weitgehend
mit dem österreichischen und deutschen ver-
gleichbar. Im Vordergrund steht die Verwertung
der Insolvenzmasse. Im Vergleich zu anderen Län-
dern in der EU ist die Prozedur allerdings unfle-
xibel und langsam, was unter anderem auf die
fehlende Erfahrung in unserem Land zurückzu-
führen ist. Die erste Onlineauktion in Form eines
transparenten Verkaufs einer ortsansässigen
Firma konnten wir 2014 organisieren. Bis dato
war so etwas in Slowenien unüblich, da die Ver-
antwortung für den Verkauf alleine beim Insol-
venzverwalter lag. Auktionen wurden ausschließ-
lich per Ankündigung auf der lokalen Plattform
Ajpes durchgeführt. 

Um eine Auktion nach deutschem oder öster-
reichischem Standard durchführen zu können,
mussten wir eine rechtliche Grundlage schaffen,

ohne dabei das Insolvenzrecht zu verletzen.
Durch Abstimmung mit den Gläubigern und an-
deren involvierten Instanzen sowie durch die
Beibehaltung der klassischen Verwertungsform
ist es uns schließlich gelungen, eine solide Basis
zu schaffen, die auch von den Gerichten aner-
kannt wird.

Selbstverständlich muss noch vieles angepasst
werden und das Verständnis für die neue Form
der Insolvenzverwertung weiter wachsen, damit
zukünftig ein schnellerer Prozess gewährleistet
ist. Nur so lässt sich vermeiden, dass Firmen und
deren Anlagegüter viele Jahre ungenutzt bleiben
und damit an Wert verlieren.

Mit dem erfolgreichen Verkauf der Firma Alpos
wurde dank der Mithilfe von NetBid der erste
Schritt getan.

»
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Vor welchen Herausforderungen 
stehen Unternehmer heute?
Da unser Fokus auf mittelständische Unternehmen
gerichtet ist, möchte ich auch aus deren Perspektive
antworten. Das operative Geschäft unterliegt im-
mer schnelleren Wandlungen. Beschaffungsmärkte
werden transparenter und internationaler. Selbst
für Mittelständler bedeutet dies Abhängigkeiten
von internationalen Rohstoffmärkten und deren
Preisentwicklung. Bei den Vertriebskanälen werden
die Aufgabenstellungen ebenfalls zunehmend an-
spruchsvoller, sei es, weil man großen Kundenor-
ganisationen als Lieferant in andere Länder folgen
muss oder weil durch Online-Vertriebskanäle die
Transparenz für Kunden erhöht wird. Des Weiteren
sind die Anforderungen von Banken und Finanz-
partnern an Unternehmensplanung und Reporting
erheblich gestiegen. Lieferanten, Geschäftspartner
oder Kunden zwingen Mittelständler dazu, ihre
Geschäftsprozesse und die unterstützende EDV-
Architektur weiterzuentwickeln, um nicht irgend-
wann aus Geschäftsbeziehungen herauszufallen.
Für Unternehmer ist entscheidend, die an sie ge-
stellten Herausforderungen rechtzeitig zu erkennen
und wenn nötig auch auf externe Unterstützung
zurückzugreifen. Dieser Schritt sollte dabei weder
als persönliches Versagen noch als Scheitern ge-
wertet werden. Vielmehr ist er eine wichtige und
richtige Investition in die Weiterentwicklung des
Unternehmens, durch die die Zukunftsfähigkeit ge-
stärkt wird. 

Denken Unternehmer heutzutage 
antizyklisch genug?
Die Idealvorstellung eines jeden Unternehmensbe-
raters ist es, Mandanten in erfolgreichen Phasen
beraten zu können, in denen ausreichend wirt-
schaftliche Reserven vorhanden sind, um in die

Zukunft zu investieren. Nach wie vor ist das aller-
dings leider immer noch die Ausnahme. Wir erleben
stattdessen eine starke Fokussierung auf das Ta-
gesgeschäft, um den wirtschaftlichen Erfolg für
den laufenden Monat und das laufende Geschäfts-
jahr sicherzustellen. Das eigene Unternehmen ohne
Not mit einer gewissen Distanz zu betrachten, sich
strategische Gedanken zu machen und damit an-
tizyklisch auf zukünftige Änderungen des Markt-
umfeldes zu reagieren, das findet gerade im Mit-
telstand immer noch zu selten statt. Andererseits
hat aber die Entwicklung von Unternehmensbera-
tung und auch M&A-Beratung zu etablierten
Dienstleistungen dazu geführt, dass im Bedarfsfall
schneller reagiert wird – und sei es, dass der Anstoß
dazu von sogenannten Stakeholdern des Unter-
nehmens wie Banken, Wirtschaftsprüfern, Rechts-
anwälten oder Beiräten kommt.

Inwieweit hat sich auf Unternehmerseite 
ein Generationenwechsel vollzogen, und 
wie macht er sich bemerkbar?
Ein Generationenwechsel ist bei mittelständischen
Unternehmen durchaus zu beobachten. Entspre-
chend wird der Einsatz von Beratern, sogar in klei-
neren Unternehmen, immer selbstverständlicher.
Gleichzeitig gibt es aber immer noch den stark mit
dem Unternehmen verbundenen Gesellschafter-
Geschäftsführer, der gerade nach erfolgreichen
Jahren Veränderungen nicht wahrnehmen will oder
kann. Hier ist der Einstieg als Unternehmensberater
immer noch schwierig, da zunächst emotionale
Barrieren überwunden werden müssen. 

Kontakt:
Thorsten Holland
040 - 349 14 - 183
thorsten.holland@angermann.de
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Welche Vorarbeit wird im Vorfeld eines 
M&A-Prozesses durch die anderen 
Leistungsfelder geleistet, und 
welche Vorteile ergeben sich daraus 
für den Kunden?
Wir analysieren nicht nur die wirtschaftliche Aus-
gangssituation und erstellen eine Unternehmens-
planung, sondern berücksichtigen auch die Orga-
nisationsstrukturen, Prozesse und Steuerungs -
instrumente sowie die strategische Marktposition.
Diese Informationen können von uns direkt als
Aufsatzpunkt für einen M&A-Prozess und zur Er-
stellung eines Informationsmemorandums genutzt
werden. Für den Kunden entfallen damit Reibungs-
verluste zwischen verschiedenen Dienstleistern.
Auch die Anforderungen und Informationsbedürf-
nisse der Stakeholder des Kundenunternehmens
können wir so schnell und unkompliziert aus einer
Hand bedienen.

Inwieweit haben sich die Anforderungen an
Unternehmensberatungsgesellschaften generell
in den vergangenen Jahren verändert?
Zunächst einmal ist festzustellen, dass Unterneh-
mensberatung eine Dienstleistung ist, die sich im
deutschen Wirtschaftsumfeld erst in den letzten
dreißig Jahren maßgeblich etabliert hat. Waren
Beratungsprojekte in der Anfangszeit hinsichtlich
Umfang und Zielen häufig noch unspezifisch, haben
sich heute die Anforderungen der Mandanten deut-
lich weiterentwickelt. So wird mittlerweile eine
klare Ausrichtung des Dienstleistungsangebots auf
Unternehmenssituationen wie Restrukturierung,

Nachfolgeberatung oder Wachstumsbegleitung so-
wie auf funktionale Beratungsfelder wie zum Bei-
spiel Controlling, Logistik oder Einkauf erwartet.
Wichtig ist darüber hinaus, dass es eine klare Ab-
grenzung zu angrenzenden Leistungen wie Wirt-
schaftsprüfung, Rechtsberatung oder IT-Beratung
gibt. Eine Kooperationspartnerschaft mit einem
externen Anbieter kann allerdings durchaus im
Sinne des Kunden sein.

Welche Entwicklungen gibt es noch?
Die Nachfrage nach Beratungsleistungen zur Re-
strukturierung ist aufgrund der guten wirtschaft-
lichen Lage und der günstigen Finanzierungsmög-
lichkeiten derzeit deutlich rückläufig. Stattdessen
ist das Wettbewerbsumfeld von Konzentrations-
und Fusionsaktivitäten geprägt. Darüber hinaus
versuchen gerade Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-
ten sowie Rechtsanwalts- bzw. Insolvenzkanzleien,
ihr Leistungsspektrum durch Zukauf oder Aufbau
von Beratungssparten zu erweitern und darüber
zusätzliches Geschäft zu generieren.

Über welche Qualifikationen sollte ein 
Unternehmensberater heute verfügen?
Bei Angermann Consult stellen wir sowohl Hoch-
schulabsolventen wie auch Mitarbeiter mit Berufs-
erfahrung, vorzugsweise in Tätigkeitsfeldern wie
Controlling, Steuerberatung oder Wirtschaftsprü-
fung, ein. Voraussetzung ist generell ein abge-
schlossenes Masterstudium mit wirtschaftswissen-
schaftlichem Hintergrund. Darüber hinaus erwarten
wir die Fähigkeit zum Umgang mit entsprechenden
Softwareanwendungen, Kommunikationsstärke und
Teamfähigkeit. In all unseren Projekten findet ein
Teil der Beratung im Unternehmen vor Ort mit den
Mitarbeitern unserer Mandanten statt. Hier ist es
notwendig, die Umsetzung beschlossener Maß-
nahmen effizient und zugleich mit der nötigen
Sensibilität voranzutreiben.

Wie wichtig ist es als Unternehmens -
beratung, Ratschläge, die man Kunden gibt,
selber zu berücksichtigen?
Diese Frage ist sehr interessant, denn natürlich ist
es empfehlenswert, erarbeitete und dem Kunden
erteilte Ratschläge auch selber zu befolgen. Dass
es dennoch nicht immer gelingt, liegt zumeist an
der fehlenden Distanz zum eigenen Unternehmen.
Als externer Dritter fungiert man hingegen ohne
Eigeninteressen und frei von historischer oder hie-
rarchischer Bindung. Analysen vorzunehmen und
Empfehlungen herauszuarbeiten, die dann in einer
zweiten Phase umgesetzt werden, wird dadurch
um ein Vielfaches leichter.  

Restrukturierungs-
beratung

» Unternehmens -
review 

» Fortführungs -
konzept

» Sanierungs -
konzept

Distressed M&A

» Verkaufsprozesse
in Krisensituatio-
nen und Insolvenz 

» Begleitung von
Planverfahren in
Eigenverwaltung

» Nachfolge-
 be ratung

Ertragssteigerung

» Unternehmens-
Quick-Check 

» Controlling 
» Prozess-
 optimierung
» Working Capital
Management

Unternehmens-
strategie

» Nachfolge-
  beratung 
» Strategie-
  entwicklung
» Strategisches
Wachstum

Beteiligungskapital
EK PLUS

» Vermittlung von
Wachstumskapital
von Unternehmer
zu Unternehmer

Immobilien-
beratung 

» Portfolioanalyse 
» Asset Manage-
ment 

» Strategischer Zu-/
Verkauf 

» Speziallösungen

Dienstleistungsspektrum der Angermann Consult GmbH:



pung großer, zusammenhängender Flächen in den
zentralen Innenstadtlagen. Obwohl die Bautätigkeit
hoch ist, befinden sich zu wenige Büroneubaupro-

jekte in der Pipeline. „Mit dem Gebiet um den
Hauptbahnhof und dem Bereich um die O2 World
(ab 1. Juli 2015 Mercedes-Benz-Arena) gibt es der-
zeit nur zwei Standorte, die sich zuletzt für große
Neubauprojekte in zentraler Lage verantwortlich
zeigen“, bestätigt Tibor Frommold, Vorstand der
Angermann Real Estate Advisory AG Berlin. Darüber
hinaus werden nur vereinzelt Bauvorhaben wie am
Spichernplatz in der City West auf Grundlage einer
bestimmten Vorvermietungsrate umgesetzt. Aller
Voraussicht nach wird der Bedarf an großen zu-
sammenhängenden Flächen in naher Zukunft noch
weitestgehend zu befriedigen sein. „In fünf bis zehn
Jahren drohen durch die voranschreitende Flächen-
verknappung jedoch ähnliche Verhältnisse wie in
der Münchner Innenstadt. Diese Entwicklung bietet
allerdings zugleich Chancen für Büroimmobilien

und Neuprojektierungen außerhalb des Berliner
S-Bahn-Rings“, so Frommold.

Ein entscheidender Grund für die eingeschränk-
ten Entwicklungsmöglichkeiten in zentraler Lage
liegt in der stetig wachsenden Konkurrenz durch
Hotels und Projektentwicklungen im hochwerti-
gen Wohnungsbereich. Das zunehmend begrenzte
Flächenpotenzial in den Toplagen wird auch durch
den Anstieg der Berliner Bodenrichtwerte unter-
strichen. „Aufgrund des knappen Baulands wird
nach einem Kauf immer häufiger das bisherige
Gebäude abgerissen und das Grundstück neu be-
baut. Generell werden durch die zunehmend bes-
seren Finanzierungsmöglichkeiten momentan
viele Projektierungen realisiert, die zuvor jahrelang
in den Schubladen der Entwickler verschwunden
waren“, sagt Beuker. 

Kontakt:

Angermann Investment Advisory AG
Gerald Beuker FRICS
030 - 23 08 28 -12
gerald.beuker@angermann.de

Angermann Real Estate Advisory AG
Tibor Frommold
030 - 23 08 28 - 32
tibor.frommold@angermann.de
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Begehrte Hauptstadtimmobilien:
Immer mehr Investoren zieht es nach Berlin

Der Berliner Immobilienmarkt ist nach Ansicht vieler In-

vestoren der attraktivste in Europa. Zu diesem Ergebnis

kommt eine aktuelle Studie des Urban Land Institute (ULI)

und der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers (PwC). Die Hauptstadt verfügt

laut Anlegern über exzellente Fundamentaldaten bei einem

nach wie vor günstigen Preisniveau. 

U nterstrichen wird die große Beliebtheit auch
durch die jüngsten Umsatzzahlen. Nach ei-

nem sehr guten Ergebnis im Gesamtjahr 2014 von
rund 4,0 Mrd. € startete der Berliner Investment-
markt im ersten Quartal 2015 noch einmal richtig
durch und erzielte ein Transaktionsvolumen von
ca. 1,1 Mrd. €. „Auch im weiteren Jahresverlauf
bleiben die Marktkonditionen für den An- und Ver-
kauf von Immobilien in Berlin überaus attraktiv.
Insgesamt kann man sagen, dass der hiesige In-
vestmentmarkt seit geraumer Zeit endlich aus sei-
nem Dornröschenschlaf erwacht ist und gerade
seitens internationaler Investoren, die derzeit hän-
deringend nach Kaufmöglichkeiten suchen, endlich
die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient“, sagt
Gerald Beuker FRICS, Vorstand der Angermann In-
vestment Advisory AG. 

Die aktivsten Käufergruppen sind nach wie vor
Fonds, Family Offices und private Investoren. Die
Nachfrage nach Wohn-, Büro- und Geschäfts-
häusern übersteigt dabei deutlich das Angebot.
Auf den Einkaufslisten der Anleger stehen ins-
besondere großvolumige Investments und Port-
folios. „Am begehrtesten sind Büroimmobilien in
den Innenstadtlagen sowie Wohnungsbestände“,
so Beuker. 

Das Investmentteam von Angermann in Berlin
platzierte 2014 Einzel- und Portfoliotransaktionen
mit über 180.000 m² Mietfläche und einem Inves-

titionsvolumen von 270 Mio. €. Zu den ausschließ-
lich im Alleinauftrag exklusiv betreuten Verkäufen
zählten diverse Bürohäuser, Wohnanlagen, Indus-

trie- und Gewerbekomplexe, Redevelopments sowie
Einzelhandels- und gemischt genutzte Immobilien.
„Besonders gefreut haben uns die erfolgreichen
Verkäufe zweier Gewerbeparks mit zusammen
68.000 m² Mietfläche an einen britischen Investor
sowie eines Wohnportfolios aus 25 Gründerzeit-
häusern mit insgesamt 50.000 m² Wohnfläche im
Share Deal an einen großen schwedischen Be-
standshalter“, erzählt Beuker.

Auch auf dem Vermietungsmarkt ist die Nachfrage
nach Büroflächen und Wohnraum sehr hoch. Ent-
sprechend weisen viele Gebäude eine hohe Ver-
mietungsquote auf. Mit einem Flächenumsatz von
ca. 605.000 m² erzielte der Berliner Büromarkt 2014
das beste Ergebnis seit dem Rekordjahr 2006. Pro-
bleme bereitet hingegen die zunehmende Verknap-

Investment-Highlights Angermann Berlin 2014:

Seit 1992 
bei Angermann 
in Berlin:

Gerald Beuker FRICS ist als
Vorstand verantwortlich für
die Bereiche Investment und
VersteigerungsManagement.

Seit 1993 
bei Angermann 
in Berlin:

Tibor Frommold ist als 
Vorstand verantwortlich 
für den Bereich Vermietung.

Top-Ten-Ranking 
der attraktivsten 
europäischen 
Immobilienmärkte

1.      Berlin

2.      Dublin

3.      Madrid

4.      Hamburg

5.      Athen

6.      Birmingham

7.      Kopenhagen

8.      Amsterdam

9.      Lissabon

10.    London

Quelle: Urban Land Institute (ULI)

und PricewaterhouseCoopers (PwC)

Portfolio mit 25 Gründer-

zeithäusern, 50.000 m², 

S-Bahn-Ring

Büroobjekt Pergamon Palais, 

6.200 m², Georgenstraße

Gewerbeparks, 68.000 m², 

Berlin

Büro Landmark, 16.000 m²,

Mollstraße

Büroeckhaus, 7.000 m², 

Charlottenstraße

Vermietungs-Highlights Angermann Berlin 2014:

Am Studio, 10.000 m² Colditzstraße, 2.500 m² Pappelallee, 2.500 m² Alt-Moabit, 8.000 m² Ritterstraße, 10.000 m²
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Die hohe Zahl an Insolvenzen in den ersten sechs
Unternehmensjahren lässt sich auch darauf zu-
rückführen. Allerdings blendet auch ein Großteil
der Beteiligungsgesellschaften den Finanzierungs-
markt für kleinere Unternehmen systematisch aus.
Diese Vorgehensweise hängt mit den Risikoanfor-
derungen zusammen, unter denen ein sich selbst
tragender Wachstumsprozess im Unternehmen und
Mindestinvestitionsgrößen vor dem Hintergrund
der eigenen Wirtschaftlichkeit eine entscheidende
Rolle spielen. Bei allem Selbstverschulden ist es
für viele Firmen jenseits öffentlicher Hilfen deshalb
nur schwer möglich, im Übergang von der Markt-
einführung zur Unternehmenswachstumsphase ei-
nen Beteiligungsbetrag zu bekommen.

Interessant ist eine solche Beteiligung für einen
Unternehmer aus derselben Branche. Zum einen
ist für ihn der Beteiligungsbetrag im Verhältnis
zum eigenen Vermögen relativ gering, und zum
anderen kann er wegen seiner Branchenkompetenz
und Führungserfahrung das Konzept des Beteili-
gungssuchenden leicht bewerten, auch im Ver-
gleich zu anderen Anlageoptionen.

Generell zeigt die Erfahrung, dass eine gewisse
persönliche Nähe zwischen den Vertragspartnern
zur Vertrauensbildung notwendig ist. Alle Regu-
larien, kontrollierenden Gremien oder Vereinba-
rungen erweisen sich in der Regel als weniger ef-
fektiv und zielführend als der Kontakt zwischen
zwei Unternehmern, die sich verstehen. Aspekte
wie Handlungsfreiheit und Unabhängigkeit sind
für Mittelständler ein besonders hohes Gut. Von
daher bedarf es einer ehrlichen Selbsteinschätzung
seitens des Kapital aufnehmenden Unternehmers,
inwiefern er sich tatsächlich auf eine Beteiligung
einlassen kann.

Die Unternehmensberatung Angermann ist mit
ihrem Anlageprodukt EK PLUS auf die erfolgreiche
Zusammenführung von passfähigen Investoren und
Unternehmen innerhalb einer Branche spezialisiert.
Die Entscheidung über eine Finanzierung basiert
auf dem Miteinander der handelnden Personen und
ist ohne große Formalitäten schnell möglich. 

Der wesentliche und für die Entscheidung primär
relevante Vorteil einer solchen Minderheitsbetei-
ligung liegt für beide Seiten in den strategischen
Synergien. Wenn sich gemeinsame zusätzliche
Marktchancen eröffnen, sichern diese dem Investor
die Anlage weitestgehend allein ab und bieten dem
Kapital aufnehmenden Unternehmen zugleich ei-
nen Wachstumsschub in der Entwicklung. 

Darüber hinaus besteht für den Kapitalgeber die
Mög lichkeit, die eigene unternehmerische Erfah-
rung einfließen zu lassen, um so mögliche Krisen
bereits in der Entstehung zu entschärfen.

Kontakt:
Dr. Stefan Linge
040 - 3 49 14 - 183
stefan.linge@angermann.de
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Im entscheidenden Moment:

Zusätzliches Eigenkapital durch EK PLUS

Etwa 500 Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 10 Mio. € erhalten in Deutschland jährlich ergänzendes Eigenkapital

von Beteiligungsgesellschaften. In der Regel wird von diesen Gesellschaften ein Beteiligungsbetrag ab 1,0 Mio. € angestrebt.

D ie Anzahl der Kapital suchenden Firmen, die
nur einen Jahresumsatz zwischen 1 Mio. €

und 5 Mio. € erwirtschaften, dürfte ähnlich groß
sein, doch brauchen die Unternehmen in dieser
Gruppe deutlich weniger Eigenkapital als 1 Mio. €.
Wegen des relativ hohen Aufwandes finden sich
kaum Beteiligungsgesellschaften, für die Beträge
zwischen 200.000 und 750.000 € interessant sind. 

Firmen in dieser Größenklasse verfügen beim
Übergang von der Phase der Markteinführung in
die Wachstumsphase in der Regel über noch we-
niger Eigenkapital und Sicherheiten als die großen.

Viele der kleineren Unternehmen tun sich deshalb
vergleichsweise schwer, eine solide Wachstumsfi-
nanzierung aufzubauen. 

Doch dieser Schritt scheitert nicht nur an den na-
türlichen Grenzen der Finanzierbarkeit, sondern auch
an der zu geringen Beachtung des Themas. Häufig
ist der unternehmerische Fokus in der Anfangsphase
stärker auf das Produkt und den jeweiligen Markt
gerichtet als auf die Organisationsentwicklung und
Kapitalbeschaffung. Not wendige Finanzierungsbe-
mühungen werden aus diesem Grund eher halb-
herzig verfolgt oder zu spät angegangen.

Vorteile für Unternehmer

Unternehmerisch

»  Minderheitsbeteiligung 
   ohne Mitsprache
»  Call Option für Rückkauf nach 
   fünf Jahren

Finanzseitig

»  Langfristige 
   Finanzierungssicherheit
»  Basis zur Kreditausweitung
»  Keine Cashflow-Belastung 
   (Zins und Tilgung)
»  Verbesserung 
   der Bonität

Unternehmensstrategisch

»  Schnelle Nutzung von 
   Marktchancen
»  Sicherung des zeitlichen 
   Wettbewerbsvorsprungs
»  Eröffnung von Synergien 
   mit dem Investor
»  Mögliche Einbindung des 
   Investor- Know-hows

Vorteile für Investor

Unternehmerisch

»  Alternative zum 
   Aktienmarkt
»  Renditechancen mit 
   begrenztem Risiko

Anlageseitig

»  Geringeres Anlagerisiko durch 
   Know-how als Brancheninsider
»  Angemessene Ertragserwartung 
   mit Upside-Potenzial beim 
   Wachstum
»  Vermeidung eines Klumpenrisikos
durch geringeren Investitionsbetrag

Unternehmensstrategisch

»  Nutzung von Synergien mit 
   dem Beteiligungsunternehmen
»  Strategische 
   Beteiligung
»  Vermeidung von 
   Klumpenrisiken durch 
   Überinvestition im eigenen 
   Unternehmen

Eigenkapital
10 %

Fremdkapital
30 %

Eigenkapital
10 %

EK PLUS
30%

Fremd kapital
60 %

Verhältnis 
FK/EK
3:2

Verhältnis 
FK/EK
3:1

Hebelung der Finanzierung mit EK PLUS

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Gesamtfinanzierug
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jektentwicklung und werden 2015/2016 auf den
Markt gelangen. Über die Hälfte der projektierten
Flächen sind aber bereits vorvermietet oder werden
als eigengenutzte Flächen gar nicht erst auf den
Markt gelangen. 

Wie erklärt es sich, dass trotz des hohen Leer-
stands Entscheidungen anscheinend häufiger zu-
gunsten des Bestandsobjektes getroffen werden?
Eigentlich sollte doch die hohe Leerstandquote,
selbst unter Berücksichtigung des Sockelleerstan-
des von 3–4 %, den Mietern eine Vielfalt von Al-
ternativen zu den Bestandsflächen bieten und da-
her eher zum Umzug motivieren.

Die Antwort lautet simpel: mangelnde Notwen-
digkeit von Veränderung (siehe nachstehend „Stay
vs. Move“-Argumente). Nun kann man argumen-
tieren, Alternativen bedeuteten Verbesserungen:
Es gibt bessere Flächen, günstigere Preise, bessere
Lagen, höhere Sicherheit, oder die Anforderungen
werden anderswo besser erfüllt. 

All das stimmt. Diejenigen Mieter, für die solche
Überlegungen relevant waren, zogen 2014 tat-
sächlich um und tauchen entsprechend unter den
ca. 390.000 m² Neuanmietungen in der Statistik
auf. Aber für sehr viele Mieter waren diese Argu-
mente nicht ausschlaggebend, oder sie fanden
keine neue Fläche, mit der sie sich signifikant ver-
bessert hätten. Zudem agieren Vermieter im Asset
Management zunehmend proaktiv und gehen früh-
zeitig auf ihre Mieter zu, um zu erfahren, an wel-

chen Stellen deren Zufriedenheit gesteigert werden
kann und welches Angebot sie zum Verbleib im
Objekt animieren würde.

Ist daraus für den Frankfurter Büromarkt ein Trend
zu erkennen? Muss das für die Zukunft erwartete
Niveau der Neuanmietungen mit Blick auf die ver-
gangene Entwicklung neu bewertet werden?

Auch wenn nicht mehr ermittelt werden kann, ob
nicht schon vor fünfzehn Jahren Prolongationen
eine prägnante Rolle im Gesamtmarkt spielten, ist
bei den Marktteilnehmern nun zumindest angekom-
men, dass dieses Phänomen in der Marktbetrachtung
stärker berücksichtigt werden muss – sofern sich
seine Tragweite ermitteln lässt. Für die Ermittlung
wird sich als hilfreich erweisen, dass sich Mieter ei-
nem erkennbaren Trend zufolge bei Überlegungen
zur Verlängerung ihrer Mietverhältnisse zunehmend
von Beratern unterstützen lassen.

„Stay vs. Move“-Argumente: 
zuerst Flächeneffizienz ausschöpfen

Wenn sich die Flächenanforderungen verändern,
ist die Entscheidung für den Umzug häufig nur
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Prolongationen im Büroflächensegment, also die Mietvertragsverlängerung oder Erneuerung von Bestandsmietflächen,

sind zusammen mit ihren Auswirkungen auf den Mietmarkt und auf die Zusammenarbeit unter den Marktteilnehmern ein

wichtiges Gesprächsthema im Immobilienmarkt Frankfurt. Obwohl das Phänomen lange bekannt ist, hat es erst kürzlich

solche Bedeutung erlangt, dass es auch in Marktberichten Erwähnung findet. Dass Studien sich seit vielen Jahren damit

beschäftigen und die Gründe beleuchten, ist weniger präsent.

Verlängern statt umziehen?
Die Bedeutung von Prolongationen 
am Frankfurter Büromarkt

O bwohl Prolongationen nicht in die Statisti-
ken der Neuvermietungen einfließen, sum-

mieren sie sich schätzungsweise auf 49–56 %
des Flächengesamtumsatzes. Die Argumente für
Miet vertragsverlängerungen leuchten ein: Mieter
von Büroimmobilien sind nur dann zu einem Um-
zug bereit, wenn sie einen signifikant veränderten
Flächenbedarf haben (wegen Expansion oder Kon -
solidierung) oder sich ihre Anforderungen oder
Ansprüche an die Gebäudeinfrastruktur, die Aus-
stattung, die Raumaufteilung oder die Architektur
gewandelt haben. Großnutzer wägen eine Um-
zugsentscheidung weiterhin sehr genau ab, da
das Angebot an modernen, hochwertigen Büro-
flächen in der Frankfurter Innenstadt und im
Bankenviertel begrenzt ist und Bestandseigen-
tümer attraktive Angebote für Mietvertragsver-
längerungen unterbreiten.

Das Besondere dabei: Die Mieter lassen ihre Inte-
ressen immer häufiger von Beratern vertreten –
die Vermieter allerdings meist nicht.

Trend Frankfurt am Main

Im Vergleich zu Berlin, Hamburg und Düsseldorf
hat Frankfurt eine hohe Leerstandquote von ca.
10,2–11,4 %, Tendenz abnehmend. Derzeit befinden
sich ca. 235.000 m² neue Büroflächen in der Pro-

2013 2014 2015
(Prognose)

2016
(Prognose)

167.000
140.000

295.00

248.000

130.000

67.000

105.000

56.000

Büromarkt Frankfurt am Main:

Fertigstellungsvolumen Vorvermietung/Eigennutzung

(Quelle: Angermann, Apr. 2015)

Fertigstellungsvolumen     Vorvermietung/Eigennutzung

Flächenumsatz vs. Prolongationsumsatz:

Mietvertragsverlängerungen werden nur dann als Flächenumsatz erfasst, wenn
die angemietete Bürofläche größer als die bisher genutzte Fläche ist. Als Flä-
chenumsatz am bisherigen Standort wird in diesem Fall nur die Anmietung
der zusätzlichen Mietflächen berücksichtigt. Über diese Ausnahme hinaus
wird die Verlängerung oder Erneuerung von Bestandsmietverträgen grund-
sätzlich nicht als Flächenumsatz gewertet. (Quelle: Definitionssammlung zum
Büromarkt, Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V., 2008)

»



Ausländische Investoren entdecken 
Interesse am deutschen Mittelstand

„Wir haben den Code für Deutschland geknackt“, zitierte das Handelsblatt im Februar 2015 den amerikanischen Starinvestor

Warren Buffett. Der Einstieg seines Investmentunternehmens Berkshire Hathaway bei Detlev Louis, dem mittelständischen

Hamburger Händler für Motorradbekleidung und -zubehör, erfuhr besonders in Deutschland viel Aufmerksamkeit. 

G rund für das für eine Transaktion dieser
Größen  ordnung ungewöhnlich große Medien-

echo ist der Umstand, dass es sich um das erste
Direktinvestment des für Milliardentrans aktionen
bekannten Großinvestors Berkshire Hathaway in ein
europäisches mittelständisches Unter nehmen han-
delte. Gegenüber dem Handelsblatt äußerte Warren
Buffet, weitere direkte Investments in deutsche
Mittelständler seien ge plant. Anfang Februar sagte
er darüber hinaus, er würde gerne mehr Firmen
aus aller Welt kaufen. 

Der deutsche Mittelstand wird in der Tat immer
häufiger von ausländischen Investoren in den Blick
genommen. Sowohl Finanzinvestoren als auch mul-
tinationale Strategen zeigen Interesse. In den Jah-
ren der Wirtschaftskrise haben die deutschen Mit-
telständler ihre Stabilität bewiesen. Sie sind in
vielen Fällen wirtschaftlich solide, langfristig or-

ganisch gewachsen, international aktiv und inno-
vativ. Im Ausland wird der „German mittelstand“
oft bewundert und die Entwicklung eines eigenen
Mittelstands gefördert. Die über Generationen ge-
wachsene Struktur macht es jedoch nahezu un-
möglich, das Erfolgsrezept dieser Gruppe mittel -
großer Unternehmen zu kopieren. Zu den Um ständen,
die zu ihrer positiven Bilanz beitragen, gehören
unter anderem das duale Ausbildungssystem, das
dezentrale Bankennetz mit Sparkassen und Volks-
banken und vor allem die unternehmerische Tra-
dition. So definiert sich der Mittelstand eher durch
eine gemeinsame Einstellung und Geisteshaltung
als durch einen bestimmten Mitarbeiter- oder Um-
satzrahmen. Auch internationale Strategen betei-
ligen sich vermehrt innerhalb des deutschen Mit-
telstands. Im letzten Jahr führten noch Unter nehmen
aus den USA die deutschen Inbound-Investitionen
an, doch vor allem chinesische Firmen holen auf.
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die zweite Wahl – insbesondere da ein Umzug mit
aufwendigen logistischen Planungen sowie hohen
Kosten verbunden ist. Der Trend in Frankfurt hat
sich sehr frühzeitig in Richtung kostensensitiver
Entscheidungen entwickelt: Unternehmen achten
sehr stark auf ihre Eigenkapitalrendite und planen,
auch 2015 die Geschäftsbereiche Controlling,
Kostenrechnung und Planung personell zu verstär-
ken. In der Immobilienberatung ist es daher ent-
scheidend, die Argumente für und gegen einen
Standortverbleib auszuloten.

Unternehmen, die sich in der Konsolidierung be-
finden und ihre Mietflächen verringern möchten,
müssen sehr frühzeitig Gespräche mit dem Eigen-
tümer führen und bestehende Optionen eruieren.
Hierzu zählen unter anderem eine flexible Verän-
derung der Flächenaufteilung im Objekt, Möglich-
keiten zur Untervermietung, der Bezug einer klei-
neren Fläche im selben Objekt oder die Um wandlung
in Gemeinschaftsflächen, z. B. in Aufenthaltsbe-
reiche oder Ruhezone für alle Mieter.

Expandierende Unternehmen haben hingegen
deutlich mehr Spielräume, denn oftmals ist es mög-
lich, weitere Flächen im Objekt anzumieten. Doch
selbst wenn keine Flächen im Bestandsobjekt hin-
zugemietet werden können, haben Unternehmen
eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihre Flächen -
effizienz zu steigern:
»  Veränderung der Raumaufteilung, z. B. durch
Schaffung von Großraumbüros oder Zusam-
menlegung von Einzelbüros

»  Reduzierung von Besprechungszimmern, 
   Reduzierung der Empfangsbereichsfläche, 

   Reduzierung von administrativen zentralen
Serviceflächen

»  Einführung von Home-Office-Lösungen 
   für die Mitarbeiter
»  Einrichtung von nicht-stationären Arbeits-
   plätzen (mobile Lösungen, Desk-Sharing, 
   „flexible office“)
»  Einführung von Teilzeit-Lösungen, sofern möglich

Unternehmen haben eine Vielzahl von Handlungs-
optionen, um die Bestandsfläche hinsichtlich einer
beabsichtigten Konsolidierung oder Expansion zu
optimieren und sich somit für eine Mietvertrags-
verlängerung zu entscheiden.

Mietvertragsver-
längerungen 2014/2015

2014 entschieden sich zahlreiche Unternehmen
dafür, ihre Mietverträge zu verlängern und nicht
in ein anderes Gebäude umzuziehen. Durch Ver-
tragsverlängerung büßte der Markt 2014 schät-
zungsweise einen Flächenumsatz von ca. 205.000 m²
ein (2013: ca. 220.000 m²). Die fünf größten Ver-
längerungen summierten sich dabei auf über
100.000 m². Bei einigen Verträgen wurde die
Bestandsfläche erweitert.

Die Tendenz, Bestandsmietverträge vorzeitig zu
verlängern, setzt sich 2015 wohl fort. So haben
die Anwaltskanzlei Freshfileds (ca. 17.000 m²),
die Anwälte FPS (ca. 4.300 m²), die Krankenver-
sicherung DAK (ca. 3.800 m²) und der finnische
Zulieferer Outotec (ca. 6.100 m²) bereits entspre-
chend gehandelt.

Ausblick 2015/2016

Der Flächenumsatz fiel 2014 erwartungsgemäß
aus, da die Vermietungsleistung in den Jahren 2009
und 2004 bereits unterdurchschnittlich gewesen
war. Man kann aufgrund des zyklisch verlaufenden
Flächenumsatzes davon ausgehen, dass der Frank-
furter Vermietungsmarkt 2015 über die 400.000-m²-
Marke klettern und das Prolongationsgeschäft
durch die guten Vermietungsjahre 2006, 2007 und
2011 zusätzlich belebt wird. Es ist zu erwarten,
dass sich das durch Mietvertragsverlängerungen
erzielte Flächenvolumen 2015 auf über 250.000 m²
belaufen wird.

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

Vorteile Mietvertragsverlängerung:

»  Keine Umzugskosten
»  Kein zeitlicher Aufwand für Miet-
flächensuche

»  Kein Koordinationsbedarf
»  Keine Mitarbeiterfluktuation als
Folge eines Umzugs

»  Bestehende Beziehungen zum
Vermieter

»  Bei mittelständischen Unterneh-
men hoher Bedarf an Rationali-
sierung und Flächeneffizienz

»  Bevorzugung bei sonst gleichen
Bedingungen (ceteris paribus)

Mieter

»  Geringe Opportunitätskosten 
»  Zumeist geringe Capex-Maßnah-
men notwendig

»  Keine Leerstandskosten
»  Rendite- und 
   Zukunftssicherheit, da 
   Mietverträge sogar bis 
   zu drei Jahre im Vorfeld 
   verlängert werden
»  Mietflächen müssen 
   nicht auf dem freien 
   Büroimmobilienmarkt 
   konkurrieren

Vermieter

Büromarkt Frankfurt am Main:

Vermietungsleistung vs. 

Mietvertragverlängerungen

(Quelle: Eigene Recherche, Apr. 2015)

Vermietungsleistung (m²)

Prolongationen (m²)

451.000

220.000

390.000

205.000

2013 2014

»
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an Beteiligungen im deutschen Mittelstand ge-
rechnet. Mittelständischen Unternehmen bieten
sich dadurch große Chancen. Die Beteiligungssze-
narios reichen von Nachfolgelösungen über Wachs-
tumsfinanzierung und Internationalisierung bis hin
zu Restrukturierungsfällen. Das Geschäftsmodell
der Beteiligungsunternehmen lebt von der Wert-
steigerung der Portfoliounternehmen. Der Trend
geht dabei hin zu längeren Haltedauern und ge-
sunden Zielrenditen. Die nachhaltige Entwicklung
der Ertrags- und Unternehmenslage spielt eine im-
mer größere Rolle. 

Angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten von
Familienunternehmen, einen Nachfolger zu finden,
kann ein Management-Buy-out eine attraktive Al-
ternative bieten. Bei einem MBO übernimmt das
bestehende Management das Unternehmen mit-
hilfe eines Finanzinvestors. Ein aktiver Investor

bringt dabei meist mehr mit als Finanzmittel. Mitt-
lerweile werden Beteiligungen oft enger betreut
und mit betriebswirtschaftlichem Know-how un-
terstützt. Auch Synergien durch bestehende Be-
teiligungen können das Unternehmen bereichern.
Zudem kann der Zugang zu Kapital- und Personal-
märkten für Unternehmen im Portfolio eines Pri-
vate-Equity-Unternehmens einfacher werden. Auch
Unternehmen auf internationalem Expansionskurs
können von Finanzinvestoren profitieren. Diese bie-
ten nämlich oft ein internationales Netzwerk und
die notwendigen Ressourcen, um neue Märkte
durch ergänzende Akquisitionen zu erschließen. 

Die Wahl des richtigen Investors ist für den bei-
derseitigen Erfolg der Beteiligung entscheidend.
Beteiligungsgesellschaften unterscheiden sich nicht
nur durch ihre Akquisitionskriterien, sondern auch
in Hinblick auf typische Haltedauer, Partizipation
am operativen Geschäft, bevorzugte Wertschöp-

fungsmethoden und Philosophie. Eine professio-
nelle und unabhängige Beratung kann helfen,
„Heuschrecken“ von nachhaltig orientierten Inves-
toren zu unterscheiden.

Strategische Investoren verfolgen im Gegensatz
zu Finanzinvestoren neben den finanziellen Inte-
ressen vor allem operative Ziele. Die Akquisition
eines deutschen Mittelständlers bietet ausländi-
schen Strategen Zugang zu den deutschen und
europäischen Absatz- und Personalmärkten. Dem
Mittelständler selbst eröffnet das Investment eines
ausländischen Strategen ebenfalls die Möglichkeit,
neue Märkte zu erschließen, die eigene Verhand-
lungsmacht zu stärken, Synergien zu schaffen und
den Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern.

Ein internationaler Verkaufsprozess stellt allerdings
hohe Anforderungen an die Verhandlungsführer

und Prozesskoordinatoren. Die übliche Vorgehens-
weise bei der Verhandlung, der Prozessablauf und
das Geschäftsgebaren können sich von Land zu
Land stark unterscheiden. Eine professionelle Be-
ratung mit lokaler Expertise und internationaler
Kompetenz rentiert sich daher fast immer und kann
dazu beitragen, die Erfolgswahrscheinlichkeit der
Transaktion deutlich zu erhöhen. Ob ein Finanzin-
vestor oder ein Stratege für die weitere Entwick-
lung des Unternehmens der bessere Käufer ist, ent-
scheidet sich stets nach den Umständen des
Einzelfalls. Eine gute Vorbereitung des Verkaufs,
eine Analyse der Situation und der Strategie sowie
die Formulierung von Zielen sind daher ein wich-
tiger Erfolgsfaktor.

Kontakt:
Dr. Hans Bethge
040 - 349 14 - 160
hans.bethge@angermann.de
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Dabei sind die Investoren aus Fernost nicht mehr
nur auf der Suche nach Assets. Nachdem chinesi-
sche Unternehmen zunächst vor allem in Schwel-
lenländern und im Bereich Ressourcen und Roh-
stoffe investierten, richtet sich ihr Interesse nun
vermehrt auf Industrienationen und Unternehmen
mit starken Marken, Technologien und Know-how. 

Auch die deutschen Banken haben das Geschäft
mit dem Mittelstand neu für sich entdeckt. Schon
Ende 2013 begannen viele eine Großoffensive zur
Gewinnung mittelständischer Kunden. Kritiker mer-
ken allerdings an, dass Banken im Wettbewerb um
die begehrte Kundschaft Konditionen anbieten, die
nicht als wirtschaftlich anzusehen sind. Gleichzeitig
zeigt eine Studie der Strategieberatung Roland
Berger, dass Mittelständler so stark wie noch nie
Beteiligungskapital als Instrument zur Wachstums-
finanzierung einsetzen. 

Die Gründe dafür liegen einem Artikel der Wirt-
schaftswoche zufolge zum einen darin, dass die
Banken einen allgemeinen Vertrauensverlust erlit-
ten haben, zum anderen in der zunehmenden Zen-
tralisierung der Kundenbetreuung. Grundsätzlich

ist zu beobachten, dass Mittelständler nach Fi-
nanzierungsmöglichkeiten abseits des klassischen
Bankdarlehens suchen.   

Deutscher Mittelstand ist gegenüber
Investoren zurückhaltend 

Bisher spielen im deutschen Mittelstand Beteiligun-
gen von Private-Equity-Unternehmen als Finanzie-
rungsinstrument eine vergleichsweise geringe Rolle.
Bei einer Befragung mittelständischer Unterneh-
men durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Eb-
ner Stolz gaben nur 5 % der Firmen an, Beteili-
gungen durch Finanzinvestoren zu nutzen. Noch
seltener, nämlich lediglich in 1 % der Fälle, wurden
strategische Investoren von den befragten Unter-
nehmen als Finanzierungspartner genannt. Beson-
ders auffällig ist, dass Beteiligungen durch Investoren
sowohl bei den geplanten als auch bei den als unin-
teressant bezeichneten Maßnahmen vorne lagen. 

Mittelständische Unternehmen haben ein über-
wiegend negatives Bild von Finanzinvestoren. Dabei
gilt die sogenannte Heuschrecken-Debatte, die
2005 der Verkauf des deutschen Armaturen -
herstellers Grohe an einen Finanzinvestor auslöste,
heute als überholt. In der Studie von Ebner Stolz
gaben die Befragten dennoch an, bei der Partner-
schaft mit einem Finanzinvestor starken Rendite-
druck, kurzfristige Ergebnisoptimierung und Liqui-
dation bzw. Zerschlagung des Unternehmens zu
befürchten. Einzig der im Vergleich zu einem
Börsen gang geringere Aufwand wurde von einer
Mehrheit der Unternehmen als positiver Aspekt
dieser Finanzierungsmöglichkeit genannt. 

Unternehmen, die bereits Erfahrung mit Private-
Equity-Investoren gemacht hatten, unterschieden
sich in ihren Antworten allerdings deutlich von
denen ohne solche Erfahrungen. Knapp ein Drittel
sah die Zusammenarbeit positiv; negative Einschät-
zungen wurden gar nicht geäußert. Der Vergleich
der allgemeinen Wahrnehmung von Finanzinves-
toren mit den tatsächlichen Erfahrungen offenbart
ein Informationsdefizit im deutschen Mittelstand.
So gaben 45 % der Unternehmen an, eher keine
oder keine ausreichenden Kenntnisse über Beteili-
gungen von Finanzinvestoren zu haben. In Bezug
auf strategische Investoren äußerten 48 %, sie
fühlten sich nicht ausreichend informiert.

Chancen für Mittelständler

2015 wird mit einem weiter steigenden Interesse
inländischer und ausländischer Finanzinvestoren

Aktuelle Beispieltransaktionen ausländischer 
Finanzinvestoren im deutschen Mittelstand

Quelle: Angermann 2015

Datum               Target                          Investor

Feb. 2015             RENA GmbH                    Capvis Equity Partners AG (CH)

Feb. 2015             POLO Motorrad und        Equistone Partners Europe
                           Sportswear GmbH            Ltd. (UK)

Jan. 2015             Bike24 GmbH                  The Riverside Company (US)

Dez. 2014            E.I.S. Aircraft GmbH         EQT Mid Market GP BV (NL)

Dez. 2014            Wittur AG                        Bain Capital Europe, LLP (UK)

Dez. 2014            APCOA Parking AG           Centerbridge Partners, L.P. (US)

Dez. 2014            ES-Plastic GmbH             RiverRock European 
                                                                  Opportunities Fund (UK)

Dez. 2014            CMC-Kuhnke GmbH         Union Park Capital (US)

Dez. 2014            Polytech Ophthal-            Stirling Square  
                           mologie GmbH                Capital Partners LLP (UK)

„Der deutsche Mittelstand ist weltweit einzigartig und für Deutschland ein bedeutender
Wettbewerbsvorteil im internationalen Vergleich. Das Interesse ausländischer Investoren
an deutschen Mittelständlern steigt. Deutschland entwickelt sich im europäischen Vergleich
gut, Investitionsfinanzierungen sind günstig verfügbar, strategische und institutionelle
Investoren konkurrieren um attraktive Investments, und die Unternehmensbewertungen
sind hoch. Für Mittelständler ist der Zeitpunkt, über einen Unternehmensverkauf nachzu-
denken, jetzt optimal. Ob zur Regelung einer unklaren Nachfolge, zur Überführung von
Firmenvermögen in Privatvermögen oder zur Sicherung weiteren Unternehmenswachstums
– das Umfeld für einen Exit könnte kaum besser sein.“

Dr. Hans Bethge, Geschäftsführender Partner, berät seit über 35 Jahren deutsche mittelständische Unterneh-
men zu Unternehmensverkäufen, Corporate Finance und Nachfolge.
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Fallbeispiel:

Erfolgreiche Wertsteigerung zweier Wohnimmobilien-Portfolios

Durch das Asset Management lassen sich Portfolios mit komplexen Fragestellungen transparent und wertsteigernd steuern.

Die Angermann Consult GmbH hat 2014 das As-
set-Management zweier insolventer Wohnimmo-
bilien-Portfolios von Insolvenzverwalter Dr. Björn
Gehde (Kanzlei Hilgers & Partner, Berlin) übernom-
men. Die Portfolios bestehen aus ca. 900 Einheiten,
die sich ausschließlich in den neuen Bundesländern
befinden. Bei der Mandatsübernahme wiesen sie
eine Leerstandsquote von mehr als 30 % auf und
erzielten insgesamt eine Nettokaltmiete von ca.
142.000 €. Die Mieterstruktur sorgte für Miet-
ausfälle, die sich im mittleren einstelligen Prozent-
bereich befanden und den möglichen Cashflow
deutlich reduzierten. Weiter Minderungen ergaben
sich insbesondere aus den Instandhaltungs- und
Sanierungskosten, die im Verhältnis zum Zustand
deutlich erhöht waren.

Nach Übernahme des Asset-Managements dezen-
tralisierte Angermann die Strukturen des Portfolios.
Im ersten Schritt wurde hierbei ein Auswahlver-
fahren mit dazugehörigem Leistungskatalog ge-
startet, um geeignete Hausverwaltungen an den
jeweiligen Standorten zu identifizieren. Angermann
forderte an den neun Standorten jeweils mindes-
tens fünf Verwaltungen auf, Angebote für das Leis-
tungspaket abzugeben. Im Rahmen des Prozesses
wurden Telefoninterviews und persönliche Gesprä-
che geführt, um die bestmöglichen Kandidaten zu
identifizieren. Um neben der Verwaltung auch die
Vermietungsaktivitäten wieder intensiv aufzuneh-
men, sprach die Angermann Consult GmbH zudem

lokale Makler an. Dabei wurden Mindestanforde-
rungen an die zukünftigen Mieter definiert, um
gleichzeitig die Qualität der Mieterstruktur zu er-
höhen. 

Im vierten Quartal 2014 vergab Angermann da-
rüber hinaus nach vorheriger Ausschreibung das
Facility-Management neu. Trotz gleichbleibenden
Leistungsumfangs konnte hierbei ein deutlich nied-
riger Preis vereinbart werden. Außerdem wurde ein
strikter Beauftragungsprozess für die Instandhal-
tungs- und Sanierungsmaßnahmen implementiert.
Insgesamt wurde 2014 eine Vielzahl notwendiger
Maßnahmen für den Erhalt der Objekte umgesetzt.
Aufgrund der detaillierten Ausschreibungs- und
Vergabeprozesse konnten die Kosten im budge-
tierten Rahmen gehalten werden. Gemeinsam mit
dem Insolvenzverwalter Dr. Björn Gehde ist es der
Angermann Consult GmbH gelungen, die Potenziale
der Portfolios in den ersten zwölf Monaten deutlich
zu heben.

So konnte durch das konsequente Management
und die Umsetzung der gemeinsam definierten
Maßnahmen die Nettokaltmiete um 10 % gestei-
gert werden. Aufgrund des Einsatzes lokaler Makler
zogen die Vermietungsaktivitäten deutlich an. Trotz
der schwierigen Makro- und Mikrostandorte, wel-
che sich im Prognos-Zukunftsatlas im unteren Drit-
tel der Bundesrepublik befinden, reduzierte sich
die Leerstandsquote signifikant um 8 %.
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Asset-Management bei 
insolventen Immobilienportfolios

Wird das Asset-Management eines insolventen Immobilienportfolios übernommen, so stellt sich eine Vielzahl unterschied-

licher Aufgaben. Um den anhaltenden Wertverlust zu stoppen, müssen zunächst der Bestand und sein Potenzial eingehend

analysiert werden. Dabei gilt es, die Ursachen für den defizitären Zustand zu finden. Sind diese erst definiert, müssen

oftmals vorhandene Strukturen aufgebrochen werden.

„W ichtig ist, dass alles auf den Prüfstand
kommt und man vor unbequemen, aber

notwendigen Lösungen nicht zurückschreckt.
Hierzu gehört gegebenenfalls auch der Austausch
bisheriger Dienstleister, die für das Facility-Ma-
nagement, die Hausverwaltung oder die Vermie-
tung verantwortlich waren. Außerdem müssen in
der Regel die Kosten strukturen für Energie, Versi-
cherungen, Neben kosten und Sanierungen verbes-
sert werden“, sagt Christian Alpers, Partner bei der
Angermann Consult GmbH. 

Nach Auswertung der Analyse daten wird ge-
meinsam mit dem Eigentümer eine Strategie mit
dem Ziel der Wertoptimierung entwickelt. Die
beschlossenen Maßnahmen werden auf Basis ei-
ner durchgängigen Soll/Ist-Analyse überprüft.

Dadurch ist es möglich, schnell auf etwaige Ver-
änderungen zu reagieren und die Strategie zu
modifizieren. 

Übergeordnetes Ziel ist dabei stets die Wertstei-
gerung des betreuten Portfolios. Ist es erreicht,
kann auf Wunsch des Eigentümers bzw. Insolvenz-
verwalters der Verkauf vorbereitet werden. Ge-
meinsam wird dabei eine Transaktionsstrategie
rund um die Themengebiete Verkaufsvolumen, Ver-
kaufsart, Maklerauswahl und Investorenscreening
entwickelt.  

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

Vermarktung

»   Datenraum
»   Transaktionsbegleitung
»   VerkaufReporting

»   Maßnahmencontrolling
»   Soll/Ist-Vergleich
»   Steuerung externer 
    Dienstleister 

Portfolioanalyse

»   Ist-Analyse/Bestandsaufnahme
»   Benchmark
»   Bewertung nach gültigen 
    Standards 

Strategieentwicklung

»   Maßnahmendefinition
»   Investitionsplanung
»   Cashflow-Planung 

W E R T S T E I G E R U N G
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acquisition opportunities comparable to our
Abafoods deal. Consolidation is still at an early
stage but will indeed take up speed in due course.

How is your working relationship 
with Angermann?
Our relationship with Angermann has been excellent
from the very beginning. We have often worked to-
gether in the past and will do so more and more,
also in relationship with the Expo. We share the
same values and the same professional approach.

For the last couple of years, Europe has 
been facing an economically distressed 
situation. Italy among others has been forced
to announce years of zero growth or even a
contracting economy.  Matteo Renzi, who has
been in office for more than a year now,
started his term with the aim to create 
“un paese smart” – a smart country – that 
has “stopped crying over itself”. 
How do you think he has done so far?
He has done very well. Several reforms have been
passed and others will be in the near future. The
country is changing rapidly. This will greatly con-
tribute to increasing the cross-border deal flow.

Within the last twelve months, several 
conflicts between Russia and the EU, the
Ukrainian situation especially, have created
doubts and mistrust on both sides. As a 
consequence, the EU has imposed various 
economic sanctions which according to many
international newspapers have had a negative
influence on the Italian economy in particular.
Do you think that specific industries are facing
bigger challenges than others because of the
export bans to Russia?

Yes, this is accurate. Exporters in selected, but by
no means all sectors have been affected. The situ-
ation is however less grave for those Italian com-
panies (and there are quite a few) who have
subsidiaries with production facilities in Russia.
But even for them importing spare parts and cap-
ital goods from Italy has at times become difficult.

Most recently published articles have not been
very positive, but people seem to be forgetting
that Italy is Europe’s third largest economy.
Italy and Germany in particular enjoy a 
long-standing business relationship and trade
goods of significant value. What would be 
your advice for a Germany-based strategic 
or financial investor to successfully close a
transaction in Italy?
The time for foreign acquisitions in Italy is now,
before multiples climb further. Italian companies
are often family-owned and handing them over
to the next generation is not always possible,
which provides valuable acquisition opportuni-
ties. Dealing with family-owned Italian compa-
nies can be challenging because of the deep
emotional bonds that often exist between share-
holders and their company. You need to be able
to understand the emotional issues as well as the
local culture and deal with both. We nearly al-
ways act as a cultural interpreter between Italian
shareholders and foreign managers. A foreign in-
vestor has to understand this to successfully
complete an acquisition.

Kontakt:
Attilio Arietti
+39 02 7631 1445
arietti@mergers.it
www.mergers.it
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Unser MAI-Team in Italien: 
Arietti & Partners

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

branchenübergreifend über ein vielfältiges Netzwerk. Auch in Italien ist MAI vertreten: durch Arietti & Partners.

Im Gespräch mit inpuncto berichtet Unternehmensgründer und Präsident Attilio Arietti über den italienischen M&A-Markt

und Aktivitäten zur Expo 2015 in Mailand.

When and why did you establish Arietti & Partners?
We started Arietti & Partners in 1996 on the back
of a successful accountancy and tax practice
whose focus was to assist foreign clients in doing
business and deals in Italy. The firm was strong as
far as execution was concerned but it did not have
an origination team. We initially developed our
M&A practice capitalizing on the resources and
experience of that firm. Arietti & Partners then
went on to grow on its own as professionals from
the corporate finance world joined us and the re-
lationship with the accounting and tax practice
became weaker. However, we have preserved our
technical background. Most of our partners are
chartered accountants and this always helps in the
execution phase of our deals.

Have you experienced changes in the way 
M&A is being done since your company 
was founded?
In Italy the M&A arena has become more compet-
itive than in our initial years. A number of players
have come in, but many of them are brokers rather
than professionals. We believe that professional
skills matter even more today than in past years.

Arietti & Partners joined M&A International,
Inc. in 2000 which means that this year sees
your 15th anniversary in the network. 
Do you feel that your clients have benefited
from your being partners in this international
organization?
We interact with our partners of MAI around the
world like a single team. We are local and global
at the same time. MAI enables us to assist clients
with their cross-border deals in virtually all coun-
tries around the world. This is a major competitive
advantage we can capitalize upon.

Speaking of internationality: Milan is going 
to host the Expo Milano 2015 from May to
October 2015 where more than 140 participat-
ing countries are going to present themselves
with their unique local assets and achieve-
ments. What does this event mean to your
home country?
This is indeed an excellent opportunity for Italy to
get back onto the radar screen of foreign investors
after years of recession and political difficulties
that are now hopefully over.

As you are based in Milan, do you have 
any plans to organize your own events in 
connection with the Expo?
We are going to organize meetings in Milan and
Turin with MAI teams from other countries who will
take the opportunity to visit the EXPO and sit down
to discuss cross-border deal opportunities with us.

The Expo 2015’s central theme is “healthy, safe
and sufficient food for everyone”. 
Earlier this year, you successfully closed a
transaction with our Dutch colleagues:
Abafoods, a producer of organic drinks, was
acquired by Royal Wessanen, a company which
was once known for mainly meat-based 
convenience food. Do you regard that 
transaction as being exemplary for the current
changes in the food industry?
The food industry is indeed changing, with organic
food and beverage taking the lead. Italy has a
long-standing tradition within the food industry
and a number of Italian players have entered this
sector. Organic food companies are growing fast
and enjoy excellent margins. In Italy their size is
still relatively small. Large international food
groups are therefore likely to find interesting

Attilio Arietti

President and Founder of
Arietti & Partners
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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

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

Standort 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 

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:

Mainzer Landstraße 46

60325 Frankfurt/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 GmbH

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 GmbH

Campus Kronberg 7

Gebäude γ (Gamma)

61476 Kronberg

Tel.: +49 (6)173-7 02-115

Fax: +49 (6)173-7 02-333

E-Mail: ma@angermann.de

Standort Stuttgart:

Angermann M & A International GmbH

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

Neun Argumente für eine 
Finanzierung über Sale & Lease Back 

Sale & Lease Back wird in Deutschland zunehmend als intelligente Alternative zum klassischen Bankkredit wahrgenommen.

Bei dieser auch als Asset Based Finance bekannten Finanzierungsform kauft der Leasinggeber die gebrauchten Maschinen

und maschinellen Anlagen des Unternehmens, die von diesem direkt wieder zurückgeleast werden.

M ittlerweile hat es sich auf dem Markt herum-
gesprochen, dass Sale & Lease Back bzw.

die Mietkaufvariante Sale & Rent Back eine gute
Möglichkeit bietet, um bankenunabhängig Liqui-
dität zu generieren. Die Vorteile liegen klar auf der
Hand: Die Vertragslaufzeit ist mit ca. vier Jahren
überschaubar, und die Maschinen können ohne
Einschränkung weiterhin vom Unternehmen genutzt
werden, da es dem Leasinggeber vorrangig um die
Werthaltigkeit der Assets geht und nicht darum,
auf die Geschäftstätigkeit des Leasingnehmers Ein-
fluss zu nehmen. Ein positiver AO-Effekt stellt sich
in aller Regel dadurch ein, dass stille Reserven ge-
hoben werden. Das Management gewinnt durch
die generierte Liquidität wieder mehr unterneh-
merische Freiheit und strategischen Handlungs-
spielraum; vor allem aber stehen dem Unternehmen
durch die verbesserte Zahlungsfähigkeit wieder
klassische Finanzierungsquellen offen, die zuletzt
gegebenenfalls nicht mehr zugänglich waren. Sale
& Lease Back wird daher heute als ideale Ergän-
zung zum klassischen Bankgeschäft genutzt.

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

Eine Asset-basierte Finanzierung kommt für Firmen in Frage, die 

»    sich in einer Wachstumsphase befinden,

»    ihre Finanzen flexibel und in Ergänzung zu Kreditinstituten gestalten wollen,

»    sich in einer Krisensituation befinden und zeitnah Liquidität benötigen,

»    sich in einer Umstrukturierungsphase befinden.

Zügige Generierung von Liquidität

Uneingeschränkte weitere wirtschaftliche Nutzung 
der Anlagen/Objekte

Reine Innenfinanzierung

Verbesserung der Eigenkapitalquote durch Herauslösen 
des Investitionsgutes aus der Bilanz

Generierung von Buchgewinnen durch Heben stiller Reserven

Verbesserung der Rentabilität durch strukturierte Verwendung 
der neuen Liquidität

„Pay as you earn“: Die Leasingraten finanzieren sich aus 
erwirtschafteten Umsätzen und sind steuerlich abzugsfähig.

Individuelle, transparente und flexible Vertragsgestaltung

Feste Kalkulationsbasis aufgrund monatlich 
gleichbleibender Leasingrate

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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