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Sehr geehrte
Leserinnen und Leser,

Verlässlichkeit, Kompetenz und Professionalität sind
Attribute, die einen guten Berater auszeichnen. Doch
für Kunden ist nicht immer leicht zu erkennen, in-
wieweit der von ihnen beauftragte Experte auch
über diese Eigenschaften verfügt. Umso wichtiger
sind Berufsverbände wie die Royal Institution of
Chartered Surveyors (RICS), die durch ihre Arbeit
Transparenz am Markt schaffen. Daran ist nicht nur
den Kunden, sondern auch uns Beratern gelegen. Die
Mitgliedschaft bei RICS ist ein wichtiger Baustein,
um eine qualifizierte und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zu gewährleisten. Ich freue mich deshalb
sehr, dass wir Ihnen im Interview mit dem Country
Manager der RICS, Christoph Georg Schmidt, infor-
mative Einblicke in die Arbeit des Verbandes in
Deutschland vermitteln können. Zusätzlich zu diesem
Thema bieten wir Ihnen auch diesmal eine breite
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profitieren Investoren und Verkäufer gleicherma-
ßen, da es bei der Generierung und Realisierung von
Transaktionen ein maßgeblicher Erfolgsgarant ist.

Gibt es bei dem Meeting in
Berlin auch teambildende Maßnahmen
für die Mitglieder?
Bethge: Teambildende Maßnahmen sind tatsäch-
lich Teil des Programms. Unter anderem wird eine
iPad-Rallye veranstaltet, bei der MAI-Mitglieder

gemeinsam Berlin entdecken können. Des Weiteren
sind Abendveranstaltungen und ein Empfang im
Reichstag geplant. Genug Gelegenheiten also, um
sich abseits der Konferenzatmosphäre ungezwun-
gen unterhalten und kennenlernen zu können.

Kontakt:
Dr. Hans Bethge
040 /349 14-160
hans.bethge@angermann.de
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MAI-Frühjahrskonferenz in Berlin

Vom 14. bis 16. Juni findet in Berlin die Frühjahrskonferenz von M&A

International Inc. (MAI) statt, der weltweit größten Organisation unabhängiger

M&A-Beratungsunternehmen. Angermann ist als deutscher Partner Ausrichter

dieser Veranstaltung, die als bedeutsamer Gradmesser für die Lage und

aufkommende Trends auf dem internationalen M&A-Markt gilt. inpuncto

sprach mit Dr. Hans Bethge, Geschäftsführender Partner der Angermann

M&A International GmbH und früherer Präsident und Chairman von MAI,

darüber, was diese Veranstaltung so besonders macht.

Was bedeutet es für Sie, Ausrichter des
diesjährigen Frühjahrsmeetings zu sein?
Bethge: Wir sind stolz darauf, eine Veranstaltung
dieses Formats ausrichten zu dürfen. Gleichzeitig
ist die Vergabe nach Berlin sicherlich auch eine
folgerichtige Anerkennung für die tragende Rolle,
die Angermann bei MAI seit jeher ausfüllt.

Deutschland und seine Unternehmen
haben sich in der Krise als überaus
stabil erwiesen. Entsprechend groß
sind die Begehrlichkeiten, sich auf
diesem Markt zu positionieren. Ist
dies auch ein Grund, der für Berlin als
Austragungsort spricht?
Bethge: Absolut. Deutschland steht wegen seiner
wirtschaftlichen Robustheit im Fokus vieler Inves-
toren. Gleichzeitig denken viele nationale mittel-
ständische Unternehmen verstärkt darüber nach,
grenzüberschreitende Akquisitionen zu tätigen, um
so auch international weiter wachsen zu können.
Diese Konstellation verspricht spannende Gesprächs-
runden bei der 12. Auflage des M&A Mid-Market-
Forums (MMF), das ein wichtiger Teil der Veran-
staltung ist.

Was genau ist das Besondere am MMF?
Bethge: Beim MMF diskutieren Manager aus dem
gehobenen Mittelstand sowie von akquisitorisch
aktiven Großunternehmen mit den MAI-Experten
aus aller Welt über Expansionsmöglichkeiten. Die
Einzelgespräche sind dabei auf eine Dauer von je-
weils zwanzig Minuten begrenzt.

Wie erfolgreich sind solche Speed-Datings?
Bethge: Das Format ist innovativ und zugleich
überaus effizient. Wenn das Meeting gut vorberei-
tet ist und alle relevanten Informationen zuvor
ausgetauscht wurden, reicht der festgesetzte Zeit-
rahmen aus, um Chancen zu diskutieren und einen
Folgetermin zu vereinbaren, bei dem das Gespräch
vertieft werden kann. In der Vergangenheit konn-
ten auf diesem Wege bereits viele Transaktionen
angebahnt und letztendlich auch realisiert werden.

Warum sind die halbjährlichen Konferenzen
für eine Organisation wie MAI so wichtig?
Bethge: Der persönliche Kontakt ist durch nichts
zu ersetzen. Ein wesentliches Anliegen der MAI-
Konferenzen ist es daher, Begegnungen und den
direkten Austausch unter den Mitgliedern abseits
von Telefonkonferenzen und E-Mail-Verkehr zu
fördern. Außerdem werden in konzentrierter Ar-
beitsatmosphäre Fachwissen ausgetauscht, neue
Marketing-Tools vorgestellt und Best-Practice-
Methoden miteinander verglichen. Gleichzeitig er-
fährt man bei den gemeinsamen Meetings viel über
die Besonderheiten und die Kultur der anderen
Märkte. Gerade für grenzüberschreitende Transak-
tionen sind solche Erfahrungen unverzichtbar.

Was bedeutet das konkret
für die Mandanten?
Bethge: Ein wichtiger Aspekt ist, dass wir durch die
Konferenzen die Internationalität, die wir nach
außen kommunizieren, auch tatsächlich mit Leben
und Ideen füllen. Von diesem globalen Know-how



MERGER S & ACQU I S I T I ON Sinpuncto 07

indischen Unternehmen ist derzeit auf der Suche
nach interessanten Kandidaten, um ihr Geschäft in
Europa zu forcieren. Ein besonderer Fokus liegt auf
Deutschland als größtem IT-Markt in Europa“, sagt
Sameer Karulkar, Technologiespezialist von M&A
International Inc., Indien. Aber auch deutsche
Unternehmen zeigen sich international aktiv. So
sind die aus Deutschland heraus unternommenen
Transaktionen mittlerweile auf dem Vorkrisen-
niveau von 2008 angekommen. Die meisten Über-
nahmen wurden in den USA und in angrenzenden
europäischen Ländern getätigt.
Im Midmarket-Bereich wird die Motivation für
M&A-Geschäfte durch eine Reihe von Faktoren be-

einflusst. Ein wichtiger Treiber ist die immer noch
starke Fragmentierung im IT-Service- und Soft-
ware-Markt. Obwohl kleinere Anbieter durchaus
gute Margen erzielen können, wird das Unterneh-
menswachstum für diese Marktteilnehmer zuneh-
mend schwieriger. Das liegt zum einen daran, dass
große Projektausschreibungen häufig mit Größen-
kriterien versehen sind. Kleineren Anbietern bleibt
deshalb der Zugang häufig verwehrt. Außerdem
entscheiden sich international agierende Kunden
vermehrt für einen international aufgestellten IT-
Anbieter.

Strategische Treiber im Technologiemarkt
Obwohl es 2011 nur wenige Mega-Deals in Milli-
ardenhöhe gab, ist und bleibt der Technologie-
sektor einer der aktivsten M&A-Märkte – nicht nur
in Deutschland, sondern auch weltweit. Allein
Google akquirierte 2011 mehr als zwanzig Unter-
nehmen; aber auch die anderen großen IT-Player
wie HP, Oracle, SAP, Dell und Microsoft vervoll-
ständigten ihr Produktportfolio durch Zukäufe.
Dabei spiegelt die M&A-Aktivität die großen
Trends der IT-Branche wider: Cloud, Mobile Apps/
Smart Mobility und IT-Sicherheit sind nicht nur
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M&A-Trends auf dem IT-Markt
Der Markt für Informations- und Telekommunikationstechnologie ist in Bewegung. Aufgrund

der guten bis sehr guten Einkommenssituation verfügen viele Unternehmen in der Branche

über hohe Finanzmittel und konzentrieren sich mehr denn je auf globale Akquisitionen, um das

Wachstum anzukurbeln und Shareholder-Value aufzubauen. Entsprechend war der IT-Sektor

2011 und im ersten Halbjahr 2012 einer der größten Impulsgeber für den globalen M&A-Markt.

Auch in Deutschland stiegen die Aktivitäten im
Bereich Fusionen und Übernahmen spürbar

an. Der größte Anteil der Transaktionen war dabei
strategisch motiviert. So sind große Anbieter häu-
fig auf der Suche nach Beteiligungen, die zu inter-
nationaler Abdeckung oder zur Verbreiterung des
Serviceangebots beitragen. Kleinere Unternehmen
hingegen suchen zumeist nach einem strategi-
schen Partner, der es ihnen ermöglicht, zeitnah
eine kritische Größe zu erreichen, um so das wei-
tere Wachstum zu stimulieren.
Auffällig ist, dass immer mehr ausländische Unter-
nehmen auf den deutschen Markt drängen. Bei
knapp 40% der im vergangenen Jahr realisierten
Transaktionen kam der Käufer aus dem Ausland.
Die größten Käufernationen waren dabei die euro-
päischen Nachbarländer, dicht gefolgt von den
USA. Aber auch in Asien wächst das Interesse an
IT-Unternehmen aus Deutschland. Dies wird zu-
künftig zu einer Anhebung des gegenwärtig noch
niedrigen Transaktionsniveaus führen. „Europa ist
von wachsender Bedeutung für indische IT-Unter-
nehmen, da dieser Markt in Hinblick auf anspruchs-
volle Technologien sowie das Marktwachstum
interessante Möglichkeiten bietet. Eine Reihe von
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Sale & Lease Back – der bessere Kredit

Die Zeiten, in denen die Kreditvergabe nur vom Rating abhing, sind lange vorbei. In der Praxis tritt vielmehr regelmäßig die

Situation auf, dass ein Unternehmen für relativ geringe Finanzierungsvolumina einen Großteil seiner bestehenden Vermögens-

werte (Rechte, Sachanlagen, Vorräte, Forderungen und Beteiligungen) als Sicherheit zur Verfügung stellen muss. Die Stabilität

und die Eigenkapitalausstattung der Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren zwar branchenübergreifend erhöht,

dennoch sehen viele Mittelständler die Gefahr, sich in Zukunft nicht mehr ausreichend mit Krediten versorgen zu können.

Eine Möglichkeit, auf die inzwischen vermehrt
zurückgegriffen wird, ist die Finanzierung durch

Sale & Lease Back. Der von Nord Leasing angebo-
tene „Asset Based Finance“-Ansatz basiert vorran-
gig auf der Werthaltigkeit der unternehmenseige-
nen Produktionsanlagen und Gebrauchtmaschinen.
Durch ihren Verkauf und das anschließende Zu-
rückleasen erhält das Unternehmen frische Liqui-
dität und kann seine stillen Reserven nutzen.

Am Beispiel der Gesellschaft für innovative Werk-
zeugsysteme (GiW) wird deutlich, wie sich durch
den Einsatz von Sale & Lease Back der strategische
Handlungsspielraum maßgeblich erhöhen kann. Der
in Heilbronn ansässige Werkzeugbauer benötigte
Kapital, um nach einemManagement-Buy-out not-
wendige Umstrukturierungsmaßnahmen durchfüh-
ren zu können. „Durch den Zufluss liquider Mittel ist
es uns gelungen, unsere Eigenkapitalquote maß-
geblich zu verbessern und somit ein günstigeres
Rating für unser Unternehmen zu erlangen. Für die
notwendige Neuausrichtung nach dem Austritt aus
einem weltweiten Unternehmensverbund und die
Durchführung unserer weiteren strategischen Auf-
gaben war die Umsetzung einer bankenunabhängi-
gen Finanzierung ein wichtiger Meilenstein“, sagt
GiW-Geschäftsführer Martin Urbon.

In der täglichen Praxis bedeutet dies, dass sich
notwendige Investitionen zur Umsetzung neuer
Projekte für das Unternehmen deutlich einfacher
darstellen lassen. Auch die nun mögliche Absiche-
rung von Wachstumsstrategien ist ein positiver Ef-
fekt. „Außerdem sind durch die Verbesserung der
Bonität für uns weitere attraktive Finanzierungs-
modelle möglich und zugänglich geworden, wo-
durch sich unsere unternehmerische Freiheit zu-
sätzlich erhöht hat“, so Urbon.

Obwohl immer mehr Unternehmen inzwischen

ähnlich gute Erfahrungen mit
Sale & Lease Back gemacht
haben und die Nachfrage
nach dieser Finanzierungs-
form kontinuierlich steigt,
gibt es immer noch Berüh-
rungsängste. Gerade mittel-
ständische Unternehmen be-
fürchten einen Verlust ihrer
Eigenständigkeit. Obgleich
der Verkauf von Unterneh-
menswerten immer auch ei-
nen Einschnitt bedeutet, sind
diese Befürchtungen unbe-
gründet. Der weitgehend bo-
nitätsunabhängige Finanzie-
rungsansatz garantiert dem
Unternehmer vielmehr den
Erhalt seiner Eigenständig-
keit und Flexibilität. Im Gegensatz zu anderen Fi-
nanzierungsmöglichkeiten, wie etwa der Unter-
nehmensbeteiligung, geht es dem Leasinggeber
vorrangig um die Werthaltigkeit der Güter, die an-
gekauft werden. Zu keiner Zeit nimmt er dagegen
konkret Einfluss auf Strategie oder Führung des
Unternehmens.

Gerade vor dem Hintergrund von Basel III oder
dem Szenario eines möglichen Konjunktureinbruchs
erübrigt sich die Frage, ob neue innovative Finan-
zierungsinstrumente in die Finanzstruktur von
Unternehmen integriert werden sollen: Liquidität
ist ein ausschlaggebendes Zukunftsmomentum für
den produzierenden Mittelstand und Basis eines er-
folgreichen Entwicklungspfades.

Kontakt:
Thomas Vinnen
040 / 33 44 155-111
vinnen@nordleasing.com
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laut einer Befragung durch die BITKOM die Top-
themen 2012, sondern auch die interessantesten
M&A-Themen. So ergänzte Google durch die
Übernahme von Motorola Mobility seine Smart-
Mobility-Produktpalette um die benötigten Hard-
warelösungen; zum anderen sicherte sich der
Erwerber das umfangreiche Patentportfolio und
stärkte damit seine Position gegenüber Apple und
Microsoft. Microsoft wiederum erwarb mit Skype
die Möglichkeiten für Echtzeitkommunikation und
Vernetzung der Kunden. HP verschaffte sich mit
der Übernahme von Autonomy den Zugang zu
einem der dynamischsten IT-Märkte: Analyse und
Interpretation von „big data“. Oracle und SAP ak-
quirieren massiv im SaaS- bzw. Cloud-Markt.
Nachdem Oracle im Oktober mit RightNow die
erste große Akquisition durchführte, folgte SAP im
Dezember mit der Übernahme von Sucess Factors.
Beide Unternehmen kündigten an, dass sie noch
weiter zukaufen wollen. Intel sicherte sich mit der
Übernahme von McAfee das benötigte Know-how
im Bereich Security.

Bewertungen im IT-Sektor
Die beschriebene dynamische Entwicklung sorgt
für großes Interesse an Partnerschaften und Über-
nahmen, was sich wiederum positiv auf das Be-
wertungsniveau auswirkt. Auch wenn die
Technologiebranche zu breit gefächert ist, um eine
allgemeingültige Aussage für die Zukunft treffen zu
können, lassen sich in den Bereichen IT-Services
und Software grundsätzlich steigende Bewertungs-
niveaus prognostizieren.
Da sich Börsenindizes aufgrund der hohen Volati-
lität der Aktienmärkte aktuell nur eingeschränkt
als Anhaltspunkt für die Bewertung eignen, ist das
vor allem im Rückblick auf abgeschlossene Trans-

aktionen zu erkennen: In Einzelfällen wurden
Preise gezahlt, die das Zehnfache des Umsatzes
oder das Fünfzigfache des EBITDA erreichten.
Speziell für das Mittelstandssegment entwickelte
Multiplikatoren veröffentlicht Angermann ge-
meinsam mit dem Finance-Magazin und einem na-
tionalen Expertenpanel. Dabei ist positiv zu
vermelden, dass die Faktoren in den Segmenten
Software bzw. Telekommunikation/IT für Mid-Cap-
Unternehmen kaum durch die Eurokrise beeinflusst
wurden. Außerdem zeigt sich hier, dass Käufer be-
reit sind, für „gute“ Unternehmen entsprechende
strategische Prämien zu zahlen. Software-Unter-
nehmen wurden mit einem Umsatzmultiple von
0,95 x bzw. einem EBIT-Multiple von 7,5 x bewer-
tet und blieben damit überaus stabil.

Fazit
Die angesprochenen strategischen Überlegungen
überlagern auch die kurz- und mittelfristigen öko-
nomischen Aussichten, die zumindest unsicher zu
nennen sind. Zum einen erweist sich der IT-Markt
im bisherigen Verlauf der Krise als relativ robust,
zum anderen lässt die gute Einkommenssituation
vieler IT-Unternehmen eine gesteigerte M&A-
Aktivität zu. Auch die aktuellen Bewertungsniveaus
spiegeln dies wider. Wie bei der Analyse der Markt-
bewertungen dargestellt, kommt es kaum zu „Not-
verkäufen“, sondern fast immer zu strategisch
motivierten Transaktionen. Diese Entwicklung hat
sich seit 2010 stabil gehalten und wurde auch von
der Eurokrise nicht beeinflusst. Es ist deshalb davon
auszugehen, dass sich der Trend auch 2012 weiter
fortsetzen wird.

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

IT-Transaktionen mit deutscher Beteiligung
Quelle: Angermann Research
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bilien natürlich einen festen lokalen Standort
haben, kommen Käufer und Verkäufer oftmals aus
anderen Ländern. Zudem entspringen rund 80%
aller Gesetze der multinationalen Ebene in Brüssel.
Die RICS ist dort präsent, und Chartered Surveyors
werden von der Politik als Spezialisten wahrge-
nommen. Es ist deshalb für die hiesige Immobi-
lienwirtschaft immens wichtig, dass sich auch
deutsche Akteure einbringen. Die Zertifizierung
zum Chartered Surveyor ist international in der
Branche bekannt und macht deutlich, dass der Trä-
ger des Titels nicht nur professionell und akkurat
am Markt arbeitet, sondern sich auch zu den ethi-
schen Verfahrensregeln des Verbandes, den „Rules
of Conduct“, bekennt. Ein grober und fahrlässiger
Verstoß gegen die Regeln wird disziplinarisch ver-
folgt, und der Verlust des Titels kommt für die Be-
troffenen nicht selten einem Berufsverbot gleich.

Was sind die wichtigsten
Themengebiete für die RICS?
Schmidt: Die RICS sieht ihre Kernthemen vor allem
in der (Wirtschafts-) Ethik und darin, am Markt und
in den dort üblichen Prozessen Transparenz zu
schaffen. Der Schutz des Konsumenten soll dadurch
gewahrt bleiben, dass die Chartered Surveyors dazu
angehalten sind, sich lebenslang fortzubilden.
Um die Immobilienwirtschaft sicherer zu machen,
konzipiert die RICS oft weiterführende Standards,
so z. B. die globale Real Estate Agency und die
Brokerage-Standardrichtlinie (REABS). Letztere ist
ein international übergreifendes Rahmenwerk für
die Prozessabläufe im Makler- und Beratungsge-
schäft, die wiederum zum Ziel hat, die Dienstleis-
tung transparent zu machen.

Inwieweit haben sich die Aufgabenbereiche
der RICS seit der Gründung vor knapp zwanzig
Jahren verändert oder erweitert?
Schmidt: Vor zwanzig Jahren war die RICS noch
ein kleiner Verein, der ein sehr britisches Konzept in
den deutschen Markt transportiert hat. Seine Mit-
glieder waren schon sehr international ausgerich-
tet und nicht selten selber britische Staatsbürger.
Heute haben wir 1.100 zertifizierte Chartered
Surveyors in Deutschland. Damit wachsen die An-
sprüche an die Verbandsarbeit, und zwar sowohl
die der Mitglieder als auch die des Mutterverban-
des in Großbritannien. RICS Deutschland ist heute,
nicht zuletzt wegen des großen ehrenamtlichen
Engagements seiner Mitglieder, aus der Branche in
Deutschland nicht mehr wegzudenken. Deutsche
Immobilienspezialisten, die international agieren
wollen, kommen nicht mehr an ihr vorbei.
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Ethik in der Immobilienwirtschaft

Seit 1993 steht die RICS – The Royal Institution of Chartered Surveyors – in Deutschland für eine professionelle Berufs-

ausübung in allen Bereichen der Immobilienwirtschaft. Der in Frankfurt am Main ansässige Verband hat insgesamt 2.700

Mitglieder, von denen sich bislang ca. 1.100 zum Chartered Surveyor qualifiziert haben. Zu ihnen zählen viele der heraus-

ragenden Köpfe der deutschen Immobilienwirtschaft. inpuncto sprach mit Christoph Georg Schmidt, Country Manager

der RICS in Deutschland, über die Themengebiete des Verbandes und seine Bedeutung in der heutigen Immobilienwelt.

Herr Schmidt, was sind konkret Ihre
Aufgaben als Country Manager?
Schmidt: Als Country Manager der RICS Deutsch-
land obliegt mir die Leitung der Geschäftsstelle in
allen Belangen. Neben dem täglichen operativen
Geschäft trägt der Country Manager die Verant-
wortung für die finanziellen Ressourcen des deut-
schen Nationalverbandes. Außerdem betreut,
unterstützt und berät er den deutschen Vorstand
bei seiner Arbeit und der strategischen Entschei-
dungsfindung. Hierfür arbeite ich Entscheidungs-
vorlagen aus und bringe Empfehlungen und Ideen
ein. Ein weiteres Augenmerk liegt sowohl auf der
Weiterentwicklung des Verbandes in Hinblick dar-
auf, dass internationale Standards etabliert und
verbreitet werden, als auch auf die Steigerung sei-
ner Wahrnehmung auf der politischen Ebene.

Inwieweit hat der Stellenwert von Berufsethik
und Professionalität in der deutschen Immobi-
lienwirtschaft zugenommen?

Schmidt: Das Thema ethisches Verhalten am Markt
hat in den letzten Jahren nicht nur in der Immobi-
lienwirtschaft zunehmend an Bedeutung gewon-
nen. In unserer Branche haben wir es allerdings mit
einem äußerst komplexen bzw. „mehrdimensiona-
len“ Wirtschaftsgut zu tun, das oft großen Spiel-
raum für opportunistisches Verhalten bietet. Es
werden in diesem Sektor vergleichsweise große
Summen bewegt. Das weckt nicht selten Begehr-
lichkeiten bei denjenigen, die über einen Wissens-
vorsprung amMarkt verfügen. Nicht-fachmännische
Konsumenten, darunter auch häufig Privatleute
ohne jegliche Branchen-, Markt- und Produkt-
kenntnis, sind auf ihren sachkundigen Berater an-
gewiesen. Ihm müssen sie Vertrauen entgegen-
bringen, wenn sie Geschäfte tätigen wollen. Reine
Intuition reicht als Orientierung daher nicht aus,
wenn man einen Experten beauftragen und Immo-
biliengeschäfte tätigen möchte.

Warum ist ein Verband wie die RICS für die
deutsche Immobilienwirtschaft so wichtig?
Schmidt: Die RICS ist der einzige tatsächlich global
operierende Verband, der seine Mitglieder einer
Sachkundeprüfung unterzieht. Für Deutschland
und die hiesigen Akteure in der Branche ist es
wichtig, sich den Marktgegebenheiten anzupassen.
Die Immobilienwirtschaft ist heute wesentlich
stärker international beeinflusst, als sie es noch vor
zehn oder zwanzig Jahren war. Auch wenn Immo-

Mitglieder der RICS-Regionalgruppe Rhein-Main

bei der Besichtigung des Towers 185 in Frankfurt



Die Einführung von Desk-Sharing- und
Flexible-Office-Strukturen bedeutet

eine erhebliche Herausforderung an das
Unternehmen und die von der Veränderung
betroffenen Mitarbeiter. Umso wichtiger ist
es, ein klares Projektkonzept aufzustellen,
und zwar rechtzeitig, bevor derartige Ar-
beits- und Bürovorhaben umgesetzt wer-
den. Abhängig von der Vision sollte es fol-
gende Punkte enthalten:

» Ziele und Rahmenbedingungen
» Strategien zur Umsetzung
» Entwicklung detaillierter Konzepte
» Umsetzung
» Wirkungskontrolle

Außerdem hat es sich als vorteilhaft er-
wiesen, die Veränderungen durch Change
Management und Projektmonitoring zu begleiten.

In erster Linie geht es bei Überlegungen zu Desk
Sharing und Flexible Office darum, Einsparpoten-
ziale zu generieren. Aus diesem Grund werden zu-
meist ausschließlich Flächen reduzierende Effekte
ins Auge gefasst. „Tatsächlich fallen die Flächen-
einsparungen selten so hoch aus, wie es im Mo-
ment der Planung aussieht“, sagt AOS-Studley-
Geschäftsführer Robert Hlawna. In der Regel
entstehen im Bürogebäude Kompensationsflächen
für „Notarbeitsplätze“. Des Weiteren werden die

Flächen zu Kunden oder in die Privatwohnungen
der Mitarbeiter ausgelagert, wenn diese dort ar-
beiten sollen. „Aus diesen Gründen empfiehlt es
sich, nicht nur eine Flächenreduzierung anzustre-
ben, sondern auch die positiven Effekte einer fle-
xibleren Arbeitsweise für das Unternehmen wirt-
schaftlich zu nutzen“, so Hlawna.

Kontakt:
Robert Hlawna
089 /9 97 40 99-50
info@aosgroup.de
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Desk Sharing und Flexible Office:

Voraussetzungen, Chancen
und Risiken

Risiken

» Fehlende Mitarbeiter-
akzeptanz

» Demotivation durch
„Verlust“ des physi-
schen Arbeitsplatzes

» Fehlende
Teamidentität

» Identifikationsprobleme
des Mitarbeiters mit
dem Unternehmen

» Feste Spielregeln
im Büro werden
nicht eingehalten
(z.B. clean desk)

Chancen

» Flächeneinsparung

» Prozess „interne
Umzüge“ entfällt

» Flexible Teamzu-
sammenstellung

» Hoher Grad der Eigen-
organisation (geringer
Steuerungsaufwand)

» Kommunikation kann
in neuer Weise „zele-
briert“ werden; Attrak-
tivität der Räume

Voraussetzungen

» Mobile Technik
(Notebook, Telefonie)
ist vorhanden

» Arbeiten zu Hause
ist erlaubt

» Mitarbeiter haben
hohe Eigendisziplin

» Führung über
Ergebniskontrolle ist
üblich und eingeübt

» Tätigkeiten erfordern
keine spontane persön-
liche Kommunikation
mit Kollegen
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Was sind die wesentlichen Aufnahmebedin-
gungen, und wie sah die Mitgliederentwicklung
in den vergangenen Jahren aus?
Schmidt: Für die Aufnahme wird mindestens ein
akademischer Hochschulabschluss beziehungs-
weise eine immobilienwirtschaftliche Ausbildung
in einem von der RICS akkreditierten Kurspro-
gramm verlangt. Im Jahr legen ca. hundert neue
Immobilienspezialisten erfolgreich ihre Prüfung
zum Chartered Surveyor ab. Die Durchfallquote
beträgt allerdings runde 30%. Das unterstreicht
eindrucksvoll, dass es sich keineswegs um eine Pro-
forma-Prüfung handelt.

Welche Angebote werden dem Nachwuchs
in der Immobilienwirtschaft gemacht?
Schmidt: Die RICS bietet eine studentische Mit-
gliedschaft an, die mit verschiedenen Vorteilen ver-
bunden ist. Unter anderem beinhaltet sie die
kostenlose Teilnahme an den monatlichen Events
der neun Regionalgruppen in Deutschland, Frei-
karten für das jährliche IZ Karriereforum sowie den
Bezug der monatlichen Zeitschrift „Immobilien-
wirtschaft“ aus dem Haufe-Verlag.

Wie wird die Einhaltung der hohen Standards
und des strengen Verhaltenskodexes überprüft
und gewährleistet – gerade angesichts stetig
steigender Mitgliederzahlen?
Schmidt: Die RICS verfügt über ein Beschwerde-
management. Grob fahrlässiges oder gar kriminel-
les Verhalten wird nicht toleriert. Derartige
Verfehlungen werden bei Bekanntwerden an eine
autonome Kontrollkommission innerhalb der RICS
weitergegeben. Diese Kommission besteht nicht
aus Mitgliedern, sondern aus mehr als dreißig
hauptberuflich angestellten Juristen, die zumeist
mehrere Sprachen beherrschen. Sie führt Diszi-
plinartribunale durch, an deren Ende nicht selten
ein Ausschluss aus der Kammer steht.

Wie groß ist der Bekanntheitsgrad der RICS
bei den Kunden, und welchen Stellenwert hat
das RICS-Siegel bei der Beauftragung?
Schmidt: Beim Privatkunden, der womöglich das
erste Mal im Leben eine Immobilie erstehen
möchte, ist das Siegel in Deutschland relativ unbe-
kannt. Im gewerblichen bzw. professionellen Seg-
ment der Immobilienwirtschaft sowie im angel-
sächsischen Sprachraum ist der Titel des Chartered
Surveyors hingegen weit verbreitet. Entsprechend
oft wissen diese Endkunden bereits um seine Be-
deutung. International agierende Investoren sind
nicht zuletzt oft durch ihre Corporate-Governance-
Richtlinien dazu angehalten, mit Chartered Sur-
veyors zusammenzuarbeiten. Die Bewertungsstan-
dards der RICS haben bereits heute in mehreren
Ländern, auch außereuropäischen, Gesetzesgeltung
erlangt. Die internationale Reputation des Titels be-
deutet somit einen deutlichen Marketingvorteil für
seinen Träger.

Welche Ziele verfolgt die
RICS in der Zukunft?
Schmidt: Die RICS wird sich noch stärker auf ihre
Internationalität besinnen und entsprechend in-
tensiver auf multinationaler Ebene agieren. Als er-
stes deutliches Signal kann hier die Präsidentschaft
des ersten Nicht-Briten, nämlich See Lian Ong, als
World President der RICS gesehen werden. In sei-
nem Heimatland Malaysia, einer enorm boomen-
den Volkswirtschaft, hat die RICS in Politik und
Wirtschaft bereits deutlich an Einfluss gewonnen.
In der Volksrepublik China, in Indien und Brasilien
ist der Verband in vergleichbarer Weise präsent.
Hier kommen die Investoren von morgen her, die
auch in Deutschland Immobilien kaufen, verkau-
fen, vermieten und selber anmieten werden. In die-
sen Märkten agieren nicht wenige Chartered
Surveyors, und sie fragen wiederum Dienstleistun-
gen von anderen zertifizierten Verbandsmitgliedern
an. Den deutschen Akteuren diesen Umstand deut-
lich zu machen und die hiesigen politischen Ent-
scheidungsträger von derWichtigkeit internationaler
Standards für einen volkswirtschaftlich überaus
bedeutenden Wirtschaftszweig wie die Immobi-
lienwirtschaft zu überzeugen, das zählt zu den vor-
dringlichsten Aufgaben der RICS in der Zukunft.

Kontakt:
RICS Deutschland Ltd.
Junghofstraße 26
60311 Frankfurt am Main
069 /65 00 75-0
ricsdeutschland@rics.org
www.ricseurope.eu/de

Bei der Netzwerkveranstaltung in Berlin, 18. April 2012: Ullrich Werling FRICS, Regionalgruppenleiter Berlin,

mit See Lian Ong, RICS World President, und Christoph Georg Schmidt, Country Manager Deutschland



könnten. „Durch den relativ geringen Investitions-
beitrag je Fall ergibt sich bei der Stückelung der
Gesamtinvestitionssumme auf mehrere Unterneh-
men eine Risikostreuung. Unternehmerisch aktive
Anleger verfügen bei der Auswahl der Unterneh-
mensbeteiligungen aufgrund ihrer Erfahrung zudem
selbst über den strategischen Erfolgsfaktor, Attrak-
tivität der Branchen und Rentabilität des Invest-
ments einschätzen zu können“, hebt Linge hervor.

Ein wichtiger Aspekt aus Sicht des Beteiligungs-
interessenten ist, dass für ihn bis zum konkreten
Interesse an einem der angebotenen Unternehmen
keinerlei Kosten entstehen. „Das Unternehmen, der
Investitionsbedarf und die Wachstumsstrategie
werden von uns im Vorwege aufbereitet und in ei-
nem Beteiligungsteaser zusammengefasst. Bis zu

zwanzig Fälle können wir einem Interessenten in
dieser Form pro Jahr vorschlagen. Ebenso wie bei
Zinshausangeboten sind diese Präsentationen un-
entgeltlich. Erst bei einer konkreten Beteiligungs-
absicht wird, wie auch beim Zinshaus, eine Verein-

barung geschlossen, der eine
sorgfältige Bewertung und Ana-
lyse folgt“, erklärt Linge das Pro-
zedere. Im Prozessverlauf wird
eng mit der finanzierenden Bank
und gegebenenfalls mit öffent-
lichen Förderinstituten zu-
sammengearbeitet. „Die Bank
legt dabei nach Möglichkeit das
Rating offen und sichert im Falle
des Zustandekommens einer Be-
teiligung eine Finanzierung zu.“

Eine Reduzierung des Risikos
ergibt sich für den Investor auch
aus der bisherigen Erfolgsge-
schichte des Unternehmens und
seiner Produktidee. So verzeich-

nen die Firmen, die Beteiligungen aufnehmen wol-
len, bereits seit mehreren Jahren positive Unter-
nehmensergebnisse. An diesen partizipiert der
Investor künftig mit seinem eingesetzten Kapital.
Selbst wenn die eingebrachte Wachstumsinvesti-
tion nicht oder erst verspätet funktioniert, stehen
somit immer noch die Ergebnisse des Basisge-
schäftes zur Verfügung. „Das Investment und ein
Mindestertrag sind hierdurch in der Regel gesi-
chert. Unser externes Quartalsreporting, das ein
wesentlicher Bestandteil des Beteiligungsvertra-
ges ist, gewährleistet zudem die Aufrechterhaltung
der Transparenz. Der Investor ist über die gesamte
Dauer der auf fünf Jahre angelegten Beteiligungs-
laufzeit stets über die aktuelle Entwicklung des
Unternehmens informiert“, betont Linge.

Nach Ablauf dieser fünf Jahre kann das Unter-
nehmen über eine Call-Option die Anteile, bewer-
tet mit dem Einstiegsfaktor, zurückerwerben. Der
Investor kann hingegen über eine Put-Option mit
gleicher Bewertung die Anteile zurückverkaufen
oder aber, die Bereitschaft des Unternehmers vor-
ausgesetzt, eine langfristige Beteiligung eingehen.

Interessenten können sich unter folgendem Link
kostenlos registrieren: www.angermann.de/ekplus

Kontakt:
Dr. Stefan Linge
040 /349 14-183
stefan.linge@angermann.de

Der deutsche Mittelstand konnte sich 2011 über
volle Auftragsbücher freuen. Trotz positiver

operativer Ergebnisse und sehr guter Konzepte ste-
hen jedoch gerade kleinere Unternehmen aufgrund
ihres relativ geringen Eigenkapitals verstärkt vor
dem Problem, eine Finanzierung für ihr Wachstum
zu bekommen. Gleichzeitig suchen viele Investoren
nach lukrativen Anlagemöglichkeiten. „Wir haben
es uns zur Aufgabe gemacht, beide Interessen-
gruppen zusammenzubringen. Hierfür schlagen wir
potenziellen Kapitalgebern zukunftsträchtige
Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen
2,5 und 10 Mio. € für eine Minderheitsbeteiligung
vor. Die Rendite des eingesetzten Kapitals speist
sich aus dem Beteiligungsanteil und der Wertstei-
gerung der erworbenen Anteile während der Be-
teiligung. Es wird eine Verzinsung von 15 % pro

Jahr angestrebt“, erläutert Linge. Verglichen mit
begehrten Anlageformen wie Zinshäusern, Unter-
nehmensobligationen oder Aktien, die eine Verzin-
sung von 5 bis 8% erreichen können, ist das Finan-
zierungsmodell „EK Plus“ somit eine attraktive
Alternative.

Der Name „EK Plus“ erklärt sich aus dem zusätz-
lichen Eigenkapital, welches das Unternehmen zur
Finanzierung des Wachstums benötigt. Erfah-
rungsgemäß entspricht der zusätzliche Eigenkapi-
talbedarf einem Anteil von 20 bis 25% des Unter-
nehmenswertes und beträgt ca. 250.000 bis
500.000 € je Beteiligung. Diese Form der Minder-
heitsbeteiligung lässt dem Inhaber seine unter-
nehmerische Freiheit und reduziert damit Barrieren,
die einer Beteiligungsaufnahme im Weg stehen
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Attraktive Alternative zum Zinshaus:

Minderheitsbeteiligung an
wachsenden Unternehmen

Boomende Anlageformen sind häufig mit beträchtlichen Nebenwirkungen

verbunden. Aktuellstes Negativbeispiel für dieses Phänomen ist die zurückliegende

Hochkonjunktur auf dem Sektor der Schiffsfinanzierungen. „Kapital und Rendite

weg“, lautet zusammengefasst das enttäuschende Ergebnis für viele Anleger.

„Investitionen in wachsende mittelständische Unternehmen (KMU) sind dem-

gegenüber überschaubar, liegen außerhalb der Trampelpfade des großen Geldes,

und es ist transparent, wie die Ergebnisse zustande kommen. Im Verhältnis zum

einzugehenden Risiko bieten sie zudem eine gute Verzinsung“, erklärt Dr. Stefan

Linge, Geschäftsführer von Angermann & Partner.

Vorteile einer Minderheitsbeteiligung an
wachsenden Unternehmen ergeben sich aus:

» der nachgewiesenen Marktbedeutung und
Stabilität des Unternehmens;

» der bestehenden Zusage der Bank, die
Fremdfinanzierung zu stellen;

» der Erfahrung des Beraters in der
Unternehmensbewertung;

» der Schaffung von Transparenz während der
Haltedauer;

» der eigenen Einsicht des Investors aus
Branchen- und/oder strategischer Erfahrung.



MACH I N ERY & EQU I PMEN Tinpuncto 17

Zukunft kann ich mir zudem eine noch intensivere
Zusammenarbeit mit deutschen Auftraggebern vor-
stellen, die auf dem polnischen Markt ihre beweg-
lichen Industriegüter vermarkten möchten.

Gibt es Unterschiede zwischen Deutschland
und Polen bei der Vermarktung oder der
Begutachtung von Industriegütern?
Walachowski: Im Gegensatz zu Polen sind in
Deutschland deutlich mehr Auktionshäuser tätig.
Dadurch betrachtet man in Deutschland den Verkauf
auf diesemWeg als viel selbstverständlicheren Vor-
gang. Kunden in Polen zeigen eine erheblich gerin-
gere Bereitschaft, eine Käufercourtage zu zahlen,
und ziehen deshalb noch häufig einen Erwerb direkt
beim Verkäufer vor. Gleichzeitig nehmen sie hier-
durch Risiken in Kauf, die ihnen vermutlich nicht
immer bewusst sind, wie z. B. mangels genauer
Kenntnis einen höheren Preis als den Marktpreis zu
zahlen oder von einem nicht ganz seriösen Anbie-
ter auf andere Weise übervorteilt zu werden. Bei der
Begutachtung von Industriegütern sehe ich keine
wesentlichen Unterschiede, da wir mittlerweile ei-
nen globalen und grenzenlosen Markt haben.

Welche Entwicklungen gibt es
derzeit auf dem polnischen Markt?
Walachowski: In Polen entwickeln sich gerade
etliche unterschiedliche Industriezweige überaus
rasant. Hierzu zählen das Bauwesen, die Automo-
bilindustrie und ihre Zulieferer, die chemische In-
dustrie, die Baustoffindustrie, die Lebensmittel-
industrie und die Möbelindustrie. Insgesamt
betrachten ausländische Investoren Polen als at-
traktives Land. Das liegt an den vielen positiven
Eckdaten, zum Beispiel der hohen Zahl gut ausge-
bildeter Arbeitskräfte und der geografischen Lage.
Interessant ist zudem, dass sich auf dem Gebiet des
Insolvenzrechts in den letzten Jahren viel verändert
hat. Die Anforderungen an Insolvenzverwalter sind
sehr gestiegen. Wer in diesem Bereich eine Zulas-
sung bekommen will, muss vorher sehr anspruchs-
volle und komplexe Prüfungen bestehen. Entspre-
chend ist bei der Abwicklung von Insolvenzen in
Polen vieles zu bedenken. Derzeit steigt die Zahl
polnischer Insolvenzverwalter, die gern das Know-
how und die Professionalität seriöser Auktions-
häuser und Schätzer in Anspruch nehmen.

Welche Industriegüter sind
besonders begehrt?
Walachowski: Eine große Nachfrage gibt es insbe-
sondere nach Bau-, Druck- und Landmaschinen.
Gleiches gilt für CNC-Bearbeitungszentren und
Metallbearbeitungsmaschinen sowie jene Indus-

triegüter, die in den bereits genannten expandie-
renden Branchen benötigt werden.

Welche Merkmale zeichnen den polnischen
Markt gegenüber anderen Ländern aus?
Walachowski: Die meisten Besonderheiten sind
historisch bedingt. So wurde in der früheren sozi-
alistischen Wirtschaft die Entwick-
lung der Schwerindustrie vorange-
trieben. Diese benötigte viel Energie,
war ineffizient und unrentabel.
Durch die politischen Umwälzungen
in den 1990er Jahren und die Ein-
führung der Marktwirtschaft waren
die Menschen gezwungen, Einfalls-
reichtum und Kreativität zu entwi-
ckeln. Wie stark uns das tatsächlich von anderen
Ländern abhebt, kann ich nur schwer beurteilen.

Inwieweit war Polen von den
Auswirkungen der Finanzkrise betroffen?
Walachowski: Im Vergleich zu anderen europäi-
schen Ländern ist Polen mit der Finanzkrise relativ
gut zurechtgekommen. Es ist uns hierzulande ge-
lungen, das positive Bruttoinlandsprodukt zu er-
halten. Auch andere ökonomische Kennziffern sind
grundsätzlich in Ordnung. Die Einhaltung der finan-
ziellen Disziplin durch die polnische Regierung ist
hier meiner Ansicht nach ein entscheidender Faktor.

Werden für die von Angermann & Lüders
angebotenen Dienstleistungen besondere
Zertifizierungen verlangt?
Walachowski: Für die Bewertung von Industrie-
gütern ist in Polen ein Berechtigungsnachweis er-
forderlich. Die Erteilung erfolgt in zwei Stufen. Die
erste besteht aus einer theoretischen Schulung,
und die zweite basiert auf den in der Praxis durch-
geführten Bewertungen.

Wie sehen Sie die künftige Entwicklung
von Angermann & Lüders in Polen?
Walachowski: Generell ist es in diesem Geschäft
schwer, eine präzise Prognose zu stellen. Basie-
rend auf der in der Vergangenheit gesammelten
Erfahrung ist für die Zukunft sowohl eine Steige-
rung der Aufträge als auch ein Umsatz- und Er-
tragszuwachs sehr wahrscheinlich. Außerdem ver-
folgen wir das Ziel, unser Leistungsspektrum noch
weiter auszubauen.

Kontakt:
Janusz Walachowski
+48 (0)22 /636 02 70
walachowski@netbid.com
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Neben dem Hauptsitz in Hamburg verfügt Angermann & Lüders gemeinsam

mit NetBid noch über fünf weitere Niederlassungen: Zwei davon befinden sich

in Deutschland (in Stuttgart und Ottobrunn), drei weitere in Prag, Barcelona

und Warschau. Das letztgenannte Büro feiert in diesem Jahr zehnjähriges

Bestehen. Mit Geschäftsführer Janusz Walachowski sprachen wir über die ver-

gangene Dekade sowie die Berührungspunkte zwischen Deutschland und Polen

bei der Vermarktung und Begutachtung von Industriegütern.

Herr Walachowski, seit zehn Jahren sind
Angermann & Lüders auf dem polnischen
Markt vertreten. Wie lange sind Sie selbst dabei,
und wie beurteilen Sie diese Zeit im Rückblick?
Walachowski: Ich selbst habe im August 2005
meine Tätigkeit bei Angermann & Lüders begonnen.
Am Anfang waren die von uns angebotenen Dienst-
leistungen eine absolute Neuheit. Entsprechend
groß war die Skepsis potenzieller Auftraggeber,
insbesondere aufseiten der Insolvenzverwalter, die
auf ihrer Unabhängigkeit beim Verkauf von Inves-
titionsgütern beharrten. Jede Handelsvermittlung
wurde als unnötige Minderung der Einnahmen be-
trachtet. Entsprechend waren die ersten Jahre sehr
davon geprägt, Überzeugungsarbeit für unser Ge-
schäftsmodell zu leisten.

Was waren die wichtigsten Meilensteine?
Walachowski: Meiner Meinung nach sind hier
zuallererst die erfolgreich durchgeführten Projekte
zu nennen, wie z. B. das Insolvenzverfahren
Zwoltex oder der Verkauf von Fertigungsmaschinen
der Firma Plastor. Außerdem ist es uns gelungen,
unseren Kunden die Vorteile der engen Zusam-
menarbeit mit einem Auktionshaus zu veran-
schaulichen. Durch internationales Marketing und
einen Anstieg der Verkaufspreise infolge des soge-
nannten Auktionsmechanismus sind die Vorbehalte
inzwischen erheblich weniger geworden.

Warum ist es für die Firmengruppe von
Angermann & Lüders und NetBid wichtig,
eine polnische Niederlassung zu haben?

Walachowski: Dank unserer Zweigstelle in Polen
können wir Kunden, die hierzulande die Internet-
Plattform von NetBid nutzen, in ihrer Mutter-
sprache betreuen und unterstützen. Außerdem
werden mit unseren deutschen Kollegen wechsel-
seitig wichtige Informationen über den jeweils an-
deren Markt ausgetauscht und gemeinsame Mar-
ketingaktionen initiiert und durchgeführt. Ein
weiterer Aspekt ist, dass die Firmengruppe mit ih-
rer Online-Plattform www.netbid.com die Interna-
tionalität auch in der Außendarstellung deutlich
macht. Zudem hat sich das Hauptgeschäftsfeld
verändert. Wurden ursprünglich überwiegend Live-
Auktionen durchgeführt, erfolgt die Vermarktung
nun seit einigen Jahren zu einem großen Teil in
Form von Online-Auktionen. Aber nicht nur die
Auktion als solche findet im Internet statt, sondern
selbstverständlich auch alle begleitenden Maß-
nahmen. Hierdurch ist es heutzutage sehr viel
leichter, die jeweils passendsten Käufergruppen
schnellstmöglich anzusprechen und auf diese Weise
den Kundenstamm mit wenig Aufwand beständig
zu erweitern.

Welche Vorteile ergeben sich aus der
Zusammenarbeit für deutsche Kunden?
Walachowski: Hier denke ich zuerst an die deut-
schen Kunden, die in Polen kaufen und durch uns
in deutscher Sprache sowohl über die Verkaufsob-
jekte als auch über Abbau-, Beladungs- und Trans-
portmöglichkeiten informiert werden. Unsere Mit-
arbeiter unterstützen häufig auch vor Ort bei der
Besichtigung, Abnahme und Abfertigung. Für die

Janusz
Walachowski

Geschäftsführer der
Angermann & Lüders
Polska Sp. z o.o.

10 Jahre Angermann & Lüders in Polen
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ten Bewertungs- und Gebotsreserven freigesetzt
werden können.

Erfolgsfaktoren für das Gelingen
einer Auktion im Überblick:

Vendor Due Diligence
Als ein wesentliches Erfolgsmerkmal hat sich eine
rechtzeitige Due Diligence durch den Verkäufer
herausgestellt. Wichtig ist die Schaffung einer
möglichst hohen Transparenz zur Erzielung einer
angemessenen, realistischen Preiseinschätzung ei-
nerseits und einer präzisen Objektdarstellung für
eine Gebotsabgabe andererseits. Um im späteren
Prozessverlauf Probleme zu vermeiden, sollten auch
negative Aspekte bei der Bewertung zwingend be-
rücksichtigt werden.

Timing
Der Zeitpunkt für den Prozess kann durch Berück-
sichtigung von internen (Bilanzstichtag, Personal-
struktur, Geschäftsverlauf) und externen (Konjunk-
tur, Wettbewerbsumfeld) Parametern optimiert
werden. In der Regel wird der Berater sämtliche
relevanten Einflussfaktoren vor Beginn einer Auktion
sorgfältig prüfen und eine Vorteilhaftigkeit für den
Prozess herstellen.

Breite internationale Ansprache
Der Erfolg einer Auktion hängt ganz wesentlich
von der Identifizierung des richtigen Bieterclusters
ab. Durch die eingangs geschilderte Intransparenz
kann es sich je nach Branche äußerst schwierig ge-
stalten, grundsätzliches Interesse und erst recht die
maximale Gebotshöhe zu identifizieren. Das Risiko
nimmt mit der Breite der Ansprache ab. Dabei er-
weitern nicht allein nationale strategische und Fi-
nanzinvestoren, sondern auch internationale Bieter
das Feld. Gerade asiatische Interessenten, insbe-
sondere aus Indien, haben sich in jüngster Ver-

gangenheit als Erfolgsgaranten erwiesen. Ein eng
geknüpftes und belastbares internationales Netz-
werk des begleitenden Beraters trägt deshalb maß-
geblich zum Erfolg der Auktion bei.

Möglichst hohe Bietertransparenz
Es ist ein wesentliches Erfolgsmerkmal, die Bieter
für die erste Gebotsrunde in Hinblick auf das defi-
nierte Auktionsziel sorgfältig zu selektieren. Nicht
allein die Preismaximierung ist hierbei ausschlag-
gebend, sondern auch andere Faktoren wie poten-
zielle Synergien oder Sicherung der Arbeitsplätze
spielen eine Rolle. Selbst bei reiner Preismaximie-
rung ist es wichtig, möglichst umfassend über den
jeweiligen Bieter informiert zu sein. Seine Bonität
kann zum Beispiel Aufschluss über die Belastbarkeit
seines Gebotes geben. Auch hier wird ein möglichst
weitreichendes globales Netz der eingeschalteten
Berater zum Erfolgsfaktor, denn es erlaubt, die ent-
sprechenden Informationen vor Ort zu recherchieren.

Compliance
Ein wichtiger Gesichtspunkt ist das Vermeiden von
Interessenkonflikten. So muss gewährleistet sein,
dass die eingehenden Gebote streng vertraulich
behandelt werden. Dies ist bei „sealed bids“, die erst
zu einem bestimmten Stichtag geöffnet werden,
der Fall. Häufig liegt es jedoch im Interesse des Ver-
äußerers, diese Regeln etwas lockerer zu definieren.
Unter dem Begriff „negotiauctions“ wird in der Li-
teratur beschrieben, warum es sinnvoll ist, eine
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Erfolgreicher Unternehmensverkauf durch Auktion:

Welche Faktoren sind ausschlaggebend?

Unternehmenstransaktionen sind singuläre Ereignisse, mit denen eine intensive Prozessplanung einhergeht. Hierbei gilt es,

eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen. Einer der wesentlichsten ist die Transaktionsstruktur. So ist eine Verkaufs-

situation regelmäßig von der Entscheidung für oder gegen ein Auktionsverfahren geprägt. In den vergangenen zwanzig

Jahren hat sich auf dem M&A-Markt in Deutschland in dieser Hinsicht ein gravierender Wandel vollzogen.

Waren Auktionsprozesse
für Unternehmen An-

fang der 1990er-Jahre in
Deutschland noch die große
Ausnahme, sind sie heute schon
fast die Regel. Mit der Profes-
sionalisierung und Internatio-
nalisierung der Transaktionsbe-
gleitung hat sich die Auktion
weitgehend als das ergebnis-
optimale Verfahren durchge-
setzt.
Um bei einer Auktion das für
den Eigentümer bestmögliche
Resultat zu erreichen, sind im
Vorfeld diverse Parameter zu
klären und Weichen zu stellen.
Unternehmen sind – sofern nicht börsennotiert –
hinsichtlich ihrer Preise intransparent, denn für
derartig heterogene Objekte lassen sich Preise nicht
einheitlich bestimmen. Einem potenziellen Verkäu-
fer ist deshalb in der Regel weder das Angebot an
vergleichbaren Unternehmen noch die mögliche
Nachfragehöhe bekannt. In dieser Situation fällt die
Entscheidung für oder gegen ein Auktionsverfahren.
Insbesondere hinsichtlich der Interessenten kann in
einer Versteigerungssituation gute bis sehr gute
Transparenz geschaffen und durch gezielte Erhö-
hung der Nachfrager ein deutlicher Vorteil gegen-
über der singulären Ansprache erreicht werden.
Allein die Anzahl der angesprochenen Unternehmen
schafft jedoch noch keine volle Transparenz für
den Verkäufer. Er wird nach wie vor durch eine
asymmetrische Informationslage behindert, da ihm
die genaue Zahlungsbereitschaft potenzieller Käu-
fer mit ihrer Auswirkung auf einen erzielbaren
Kaufpreis verborgen bleibt. Durch das Auffordern
zur Gebotsabgabe lässt sich allerdings eine deutlich

gesteigerte Objektivität bei der
Preisfindung erreichen. Hier
kann das Unternehmen seine
Einzigartigkeit zum eigenen
Vorteil ausspielen und den ma-
ximalen Preis erzielen.
Es ist jedoch zu beachten, dass
der Komplexitätsgrad einer
Transaktion die Transparenz für
den Bieter ungünstig beeinflus-
sen und damit zu einem Redu-
zieren von Potenzialen in der
Kaufpreisbildung führen kann.
Je klarer umrissen das zu ver-
kaufende Unternehmen be-
schrieben werden kann, desto
besser eignet es sich für ein

Auktionsverfahren. Zudem steigt die Wahrschein-
lichkeit, den Kaufpreis tatsächlich zu maximieren,
mit der Zahl der am Prozess beteiligten potenziel-
len Käufer. Allerdings nimmt der Wert jedes zu-
sätzlichen Bieters mit einer wachsenden Gesamt-
zahl ab. Die optimale Bieteranzahl liegt in der Regel
zwischen acht und fünfzehn potenziellen Käufern
in der Gebotsphase. Eine breit aufgestellte oder
öffentliche Auktion maximiert zwar das Käuferpo-
tenzial und kann unter zusätzlicher Einbeziehung
von Wettbewerbern auch zu einer gewissen Pro-
zessdynamik führen. Dennoch lässt sich in einem
solchen Verfahren gewöhnlich kein höherer Auk-
tionserfolg erzielen als bei einer zielgerichteten,
kontrollierten und limitierten Auktion, zu der einige
handverlesene Bieter eingeladen werden.
Wesentlich für den Erfolg eines Auktionsprozesses
ist die professionelle Begleitung durch einschlägig
erfahrene Berater, die in der Lage sind, das Verfah-
ren auch international aufzusetzen, da erst durch
den grenzüberschreitenden Wettbewerb die größ-

Auktionsverfahren

» Anzahl potenzieller
Käufer ist höher

» Unspezifisch

» optimal, wenn das Objekt genau
spezifiziert werden kann

» Branche mit Vielzahl großer Teilnehmer
und für Private Equity interessant

» Schnelligkeit der Abwicklung
gewünscht

» Interesse an Preismaximierung

» Transparenz
ist wichtig

KÄUFERPROFIL

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

VERKÄUFERPROFIL

KONTEXTUELLE FAKTOREN

Singuläre Verhandlungen

» potenzielle Käufer sind in der
Regel besser bekannt

» kleinerer Bieterkreis
» subjektive Präferenzen des Verkäufers

» nicht-monetäre Werte kommen
vermehrt zur Geltung

» komplexe, erklärungsbedürftige
Transaktionsstrukturen

» Risikotoleranz
ist geringer

» Geheimhaltung ist einfacher
zu gewährleisten

Auktionsverfahren versus singuläre Verhandlungen
Quelle: Guhan Subramanian, Versteigern oder verhandeln?

Harvard Business Manager 4/2011, S. 61, und eigene Erkenntnisse

Kaufpreismaximierung
bei optimaler Bieteranzahl
Quelle: Guhan Subramanian, Versteigern oder verhandeln?

Harvard Business Manager 4/2011, S. 61
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Erzielbarer Kaufpreis

Anzahl potenzieller Käufer

Eine optimale Bieteranzahl liegt normalerweise zwischen
8 und 15 potenziellen Käufern.
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Umso wichtiger sind Entwicklungsgesell-
schaften, die mit neuen Projekten den Man-

gel beheben. Eines dieser Unternehmen ist die
PDI Property Development Investors GmbH, die
derzeit deutschlandweit ca. 400 Mio. € in sieben
laufende Wohnbauprojekte investiert. Insgesamt
werden dabei weit über 1.000 Wohneinheiten be-
reitgestellt. Bernd Unterberger, Vorstand von
Angermann Stuttgart, sprach mit PDI-Geschäfts-
führer Mathias Düsterdick über den Wohnungs-
markt in Stuttgart und die Realisierung von Projekten.

Unterberger: Wie fühlen Sie sich als Bauherr
von Wohnanlagen in Stuttgart?
Düsterdick: Wir fühlen uns als Investoren im frei
finanzierten Mietwohnungsbau in Deutschland
prinzipiell momentan sehr wohl. Unsere Produkte
sind gefragt: von den Städten, den Banken, den In-
vestoren, aber vor allem von den Menschen.

Unterberger: Welchen Eindruck haben Sie von
der Betreuung durch die städtischen Behörden?

Düsterdick: Wir bauen ja mittlerweile seit vielen
Jahren in Stuttgart. Prinzipiell ist unser Geschäft
ein „People Business“. Mit dem einen läuft es bes-
ser, mit dem anderen schlechter. Aber insgesamt
fühlen wir uns in Stuttgart sehr gut betreut.

Unterberger: Die Bearbeitung des Bauantrages
für die Maybach Quartiere hätte aber auch
anders gestaltet werden können, oder?
Düsterdick: Unter dem Strich haben wir fast ein
Jahr für die Baugenehmigung gebraucht. Das ist
deutlich zu lang.

Unterberger: Hatten die Demonstrationen

Wohnungsbau in Stuttgart
Projektentwickler Mathias Düsterdick im Gespräch
mit Angermann-Vorstand Bernd Unterberger

Mietflächen in Stuttgart sind begehrt. Das gilt nicht nur für den Büromarkt, der 2011 einen neuen Umsatzrekord

aufstellte, sondern auch für den Wohnungsmarkt. Das vorhandene Angebot wird allerdings der Nachfrage nicht gerecht.

Ähnlich wie in vielen anderen deutschen Städten herrscht in der baden-württembergischen Landeshauptstadt mittlerweile

massive Wohnungsknappheit.

Bernd
Unterberger

Vorstand der
Angermann Investment
Advisory AG
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starke Divergenz zwischen dem höchsten und dem
zweithöchsten Gebot auszunutzen und in einer
Auktion eine Verhandlungsrunde einzulegen, um
die Gebotslage zu verbessern, die in der Regel durch
gezielte Indiskretion über die Gebotshöhe gesteu-
ert wird. Ein Verkäufer ist zudem verpflichtet, die
für eine Gebotsabgabe relevanten Informationen
zur Verfügung zu stellen. Dabei darf er nicht gegen
Treu und Glauben verstoßen. Problematisch kann es
werden, wenn sich unter den Bietern Wettbewer-
ber des Veräußerers befinden, an die sensible In-
formationen wie zum Beispiel Preisbildung oder
Kundenstamm nicht weitergegeben werden dürfen,
während die Offenlegung gegenüber anderen Bie-
tern kein Problem darstellt. Hier muss eine Asym-
metrie der Informationslage zwischen den einzel-
nen Bietern vermieden werden. Es bietet sich dann
an, den Datenraum entsprechend zu gestalten und
die einheitliche Freigabe von Informationen ge-
staffelt nach Verhandlungsfortschritt zu steuern.

Process Letter
Das Timing des Auktionsverlaufs ist mitentschei-
dend für den Auktionserfolg. Ein zu enger zeit-
licher Verlauf kann bewirken, dass ein maximales
Gebot ausbleibt, weil es sorgfältige Informations-
verarbeitung voraussetzt. Andererseits erhöht sich
das Indiskretionsrisiko, wenn zu viel zeitlicher Spiel-
raum entsteht. Ferner sind Ferien oder regional

und branchenüblich einschlägige Messezeiten zu
vermeiden. Die üblichen Schritte (Non-binding Of-
fer, Datenraum, Due Diligence, Binding Offer, Ver-
tragsverhandlung) sind situativ an die Gegeben-
heiten anzupassen.

Datenraum
Der Inhalt des Datenraums sollte möglichst weit-
gehende Transparenz schaffen und keine für die Be-
wertung relevanten Informationen unberücksich-
tigt lassen. Im Fall einer Auktion führt
ausschließlich ein virtueller Datenraum zum Ziel, da
beliebig viele Bieter gleichzeitig in einem befriste-
ten Zeitraum Zugang haben. Es hat sich in vielen
Fällen als außerordentlich erfolgreich erwiesen,
den SPA (Kaufvertrag) in den Datenraum zu stellen
und zur Basis der Gebotsabgabe zu machen. Nur so
werden die Gebote tatsächlich vergleichbar und
können durch spätere Verhandlungen, zum Bei-
spiel von Garantien oder anderen materiellen Ein-
flussgrößen, in ihrer Wertigkeit nicht mehr beein-
flusst werden. Die ursprüngliche Position der
Gebote im Gebotsranking bleibt hierdurch zudem
erhalten. Für den Veräußerer ist es ferner sinnvoll,
sich vorab über das Risiko einzelner Vertragsklau-
seln anwaltlich beraten zu lassen und sie abschlie-
ßend einzuschätzen.

Stapled Financing
Auch eine vorgegebene Finanzstruktur kann die
Auktion beschleunigen und gegebenenfalls die Ge-
bote vergleichbarer machen. Hierzu wird mit einem
Finanzinstitut vor dem Auktionsprozess ein soge-
nanntes Stapled Financing Package entwickelt. Ob-
wohl es nicht in jedem Fall für einen Käufer ver-
pflichtend wird, gibt es jedoch eine Richtschnur vor
und ist Benchmark für eine Optimierung.

Qualifizierte Beratung
Ein Auktionsverfahren erfordert eine kompetente
Beratung, die üblicherweise von den bekannten
Investmentbanken und M&A-Beratungshäusern
angeboten wird. In der Regel kümmert sich ein
Team von erfahrenen Beratern tagesaktuell um die
professionelle Begleitung und legt bereits wäh-
rend der Vorbereitung großes Augenmerk auf eine
stringente Abwicklung. Ferner ist eine möglichst
globale Abdeckung der angesprochenen Bieter zu
berücksichtigen, also eine internationale Vernet-
zung des Beraters sicherzustellen.

Kontakt:
Dr. Hans Bethge
040 /349 14-160
hans.bethge@angermann.de

Vorbereitung & Datenaufbereitung

» veraltetes oder unvollständiges
Datenmaterial

» potenzielle Käufer nicht
passend recherchiert

» Prozessbegleitung
» detaillierte Analyse des
Datenbestandes und der
Unternehmenssituation

» Einbindung internationaler
Partnerunternehmen

» erhöhte Abschlusswahr-
scheinlichkeit

» Identifikation von Stärken
und Schwächen

» erweiterter Käuferkreis

Ansprache & Korrespondenz

» fehlendes Feedback
» fehlender Zugang zu
potenziellen Kandidaten

» negative Informationen
beziehungsweise „Dealbreaker“

» fehlende Prozessstrukturierung

» Entwicklung von Prozessstruktur
» Ansprache in Deutschland und
international durch lokale Partner

» Optimierung des Inhalts des Da-
tenraums (Transparenzschaffung)

» Überbrückung von kulturellen
Unterschieden

» Forcierung und Aufrechterhaltung
eines Käuferwettbewerbs führt zu
besseren indikativen Angeboten

» kurze Prozessdauer
verbessert Geheimhaltung

Verhandlung & Abschluss

» geringe Anzahl verbleibender
potenzieller Käufer

» divergierende Interessen bei
Vertragsgestaltung

» Moderation der Verhandlungen
» Interessenzusammenführung
mit Vorteilssicherung für den
Verkäufer

» Aufrechterhaltung der
kompetitiven Bieterstruktur
bis zum Vertragsabschluss

» erhöhte Abschlusswahr-
scheinlichkeit

» Verbesserung des realisierten
Ergebnisses eines Käuferwett-
bewerbs führt zu besseren
indikativen Angeboten

» kurze Prozessdauer
verbessert Geheimhaltung

Minimierung von Prozessrisiken während des Auktionsverfahrens
Quelle: Joshua Rosenbaum, Joshua Pearl: Investmentbanking, 2009, S. 252, und eigene Erkenntnisse
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muss man sich hart erarbeiten und darf nie damit
aufhören. Wir arbeiten mit viel Engagement und
Herzblut immer weiter daran.

Unterberger: Welche Empfehlung würden Sie
der Stadt Stuttgart und den lokalen Playern in
Bezug auf den Auftritt der Stadt und des Im-
mobilienmarktes geben?
Düsterdick: Investoren brauchen Verlässlichkeit.
Die Stadt tut gut daran, auch in schwierigen poli-
tischen Konstellationen und (Oberbürgermeister-)
Wahljahren den Investoren offen und konstruktiv
gegenüberzutreten – und zwar parteiübergreifend.
Stuttgart braucht innovative Investoren.

Unterberger: Im Februar 2012 gaben Sie den
Wechsel Ihres Mitgesellschafters bekannt:
Rickmers zieht sich zurück, und sixB4seven
steigt ein. Welche Möglichkeiten ergeben sich
dadurch für Sie?
Düsterdick:Wir sind mit unseren Wiener Partnern
konsequent den nächsten Schritt bei der Entwick-
lung unserer Unternehmensgruppe gegangen. Mit
der sixB4seven gewinnen wir einen in der Projekt-
entwicklung überaus erfahrenen Partner, der uns
überdies Zugänge zu internationalen Kapitalmärk-
ten eröffnet. Unser Wachstum wird konsequent
weiter vorangetrieben und unterstützt.

Unterberger: Sie und Ihr Partner Christoph
Hüttemann schieben mit der PDI ein beachtli-
ches Projektvolumen vor sich her. Mussten
oder müssen Sie weitere Mitarbeiter einstellen?
Düsterdick: Die PDI besteht aktuell aus zwölf
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn wir im
Markt über gute Leute stolpern, werden wir weiter
einstellen; vorausgesetzt, die Persönlichkeiten pas-
sen zu uns.

Unterberger: Greifen Sie zunehmend
auf externe Dienstleister zu?
Düsterdick: Wir verstehen uns per se als Mana-
gementteam. Alles, was nicht Kerngeschäft und
Know-how ist, leisten externe Dritte für uns. Das
sind oft jahrelange Weggefährten und Geschäfts-
freunde.

Unterberger: Sehen Sie im Segment Wohn-
anlagen eine Kreditklemme auf den Markt
zukommen oder wirkt sich die zunehmende
Inanspruchnahme der Notenpresse durch die
EZB positiv auf die Finanzierung von Immobi-
lienprojekten aus?
Düsterdick: Auch in schwierigen Jahren wie 2008
und 2009 sind wir immer gut finanziert worden. Die

Zahl der projektfinanzierenden Banken schrumpft
allerdings immer weiter. Dennoch sind Angebots-
lücken, seit ich denken kann, immer wieder vom
Markt selbst geschlossen worden. An eine Kredit-
klemme glauben wir nicht.

Unterberger: Wie beschaffen Sie in
der Regel das Eigenkapital?
Düsterdick: Aktuell haben wir rund 100 Mio. €

Eigenkapital in unseren Projekten. Unsere Partner
sind in der Regel langjährige Investorenkontakte.
Von Versicherungen über Privatinvestoren bis hin zu
Baupartnern sind viele Anbieter in diesem Seg-
ment unterwegs.

Unterberger: Gehen Sie in Bezug auf die
Architektur bevorzugt auf die lokalen Büros zu?
Düsterdick: Je nach Aufgabenstellung arbeiten wir
überwiegend mit regionalen Büros zusammen. Das
hat sich bewährt.

Unterberger: In Botnang
und Feuerbach sind die
Mietpreise um 7% ge-
stiegen. Welche Lagen
interessieren Sie in
Stuttgart besonders?
Düsterdick: Uns interes-
sieren vor allem citynahe
Lagen. Gerne lösen wir
dabei knifflige Aufgaben,
vor denen andere Inves-
toren zurückschrecken.

Unterberger: Welche Städte haben Sie
außer Stuttgart im Fokus?
Düsterdick: Neben unseren oben erwähnten Top-
6-Metropolen interessieren uns in Baden-Würt-
temberg vor allem Freiburg und Konstanz. Wir be-
obachten aber auch Karlsruhe, Mannheim und
Heidelberg.

Unterberger: Kommen zukünftig
alternative Nutzungen wie Büro oder
Handel für Sie infrage?
Düsterdick: Wir werden, wie auch in der Vergan-
genheit, gewerbliche Projektentwicklungen reali-
sieren, sobald sich entsprechende Marktchancen
ergeben. In diesem Jahr werden wir wohl Büro-
projekte in Düsseldorf und München starten.

Kontakt:
Bernd Unterberger
0711 /49 09 58-10
bernd.unterberger@angermann.de
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am Hauptbahnhof und die Berichterstattung
darüber Einfluss auf Ihre Projekte und Ihre
Investitionstätigkeit?
Düsterdick: Es wurde schon die Frage laut, ob wir
wissen, was wir tun, wenn wir in einer derartig bro-
delnden Stadt annähernd 100 Mio. € investieren.
Aber letztlich hat ja niemand gegen uns demon-
striert. Zudem haben wir festgestellt, dass die Poli-
tik sehr offen für unsere Ideen und Projekte ist,
wenn man den Dialog frühzeitig sucht.

Unterberger: Die Meinungen, Berichte und
Gerüchte zum Projekt Villa Berg gehen aus-
einander. Erfahren Sie Unterstützung durch
die Stadt, die Verwaltung und/oder die
Gemeinderatsfraktionen?

Düsterdick: Aktuell führen wir viele Sondierungs-
gespräche, die alle sehr konstruktiv verlaufen. Letzt-
lich hoffen wir im Interesse des Parks und der his-
torischen Villa auf eine breite Unterstützung unserer
Ideen und Mithilfe bei einer zeitnahen Umsetzung.

Unterberger: Aktuell gehören Sie (mit der
GWG, der Schwäbischen Wohnungs AG,
Reiß & Co. und der SWSG) zu den größten
Investoren im Segment Neubauwohnungen.
Sehen Sie weiteren Bedarf an neuen Eigen-
tumswohnungen und/oder Wohnanlagen nach
den Maybach Quartieren und der Villa Berg?
Immerhin liegt der Leerstand in Stuttgart
2012 unter 2%.
Düsterdick: Zu dem Bedarf an Eigentumswohnungen
kann ich wenig sagen. Der Bedarf an Mietwoh-
nungen ist groß. Deshalb wollen wir gerne auch
weitere Projekte realisieren, bei denen wir city-
nahen und zeitgemäßen Mietwohnraum schaffen
können.

Unterberger: Wie wirkt sich SIM – das Stutt-
garter Innenstadtmodell – Ihrer Einschätzung
nach sowohl auf Ihre als auch auf die gesamte
Investitionstätigkeit im angesprochenen
Wohnsegment aus?
Düsterdick: Es ist ein Hemmnis. Die Projekte rech-
nen sich viel schwieriger. Ich schätze, viele Pro-
jekte bleiben wegen SIM in der Schublade. Auch wir

werden dadurch in Stuttgart weniger Developments
machen. Aber genau um solchen regionalen Ein-
flüssen entgehen zu können, sind wir bundesweit
aktiv. Neben Stuttgart engagieren wir uns in Mün-
chen, Frankfurt, Düsseldorf, Köln und Hamburg.

Unterberger: Nun versucht die Stadtverwaltung
durch SIM, auch den mittleren und vor allem
niedrigeren Einkommen die Chance auf Wohnen
in der Innenstadt zu verschaffen. In welchem
Segment werden Sie zukünftig investieren?
Düsterdick:Wir setzen vor allem auf Mehrgenera-
tionen-Wohnen, citynah, zeitgemäß, innovativ und
nachhaltig. Natürlich eröffnet SIM diese Produkte
dann auch den niedrigeren Einkommen.

Unterberger: Kommen wir zu Stuttgart 21
und der demografischen Entwicklung: Erfah-
rungsgemäß wird S21 viel länger dauern, als
ursprünglich geplant. Wird dann – 2020
bis 2030 – überhaupt noch Bedarf an neuen
Wohnungen in der neuen Stuttgarter
Innenstadt zu verzeichnen sein?
Düsterdick: Ich bin als Unternehmer froh, Zeit-
räume von 24 bis 36 Monaten halbwegs über-
schauen zu können. Was in zehn Jahren sein wird,
wage ich nicht zu prognostizieren.

Unterberger: Die Mietpreise für Wohnflächen
in Stuttgart waren lange Zeit stabil. In den
letzten Jahren, insbesondere 2011 und 2012,
wurde allerdings von einem beschleunigten
Preiswachstum berichtet: in der Spitze im Ver-
kauf mit 10.500 €/m² am Killesberg (Doggen-
burg) und im Mietbereich mit 19,80 €/m² für
die Penthouses von NordSüd an der Olgastraße.
Ist da in Stuttgart noch Luft nach oben?
Düsterdick: Das angesprochene Segment stellt nun
wirklich die Spitze dar. Im Schnitt haben die Mie-
ten noch Potenzial nach oben, da die Haushalte in
Deutschland und damit auch in Stuttgart nach wie
vor im Vergleich zu europäischen Nachbarländern
einen eher geringen Anteil ihres Einkommens für
die Miete aufwenden müssen.

Unterberger: In Publikationen und Artikeln
wird hin und wieder auf die besondere
„schwäbische“ Mentalität verwiesen. Sehen
Sie den Markt in Stuttgart als „closed shop“
oder profitieren Sie von der im letzten Jahr-
zehnt erfolgten Öffnung für nationale und
internationale Investoren?
Düsterdick: Stuttgart ist ein „closed shop“, aber wir
profitieren schon seit vielen Jahren davon, dort
aktiv sein zu dürfen. Teil des Marktes zu werden

Mathias
Düsterdick

Geschäftsführer der
PDI Property Development
Investors GmbH
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tail; modern logistics properties in established lo-
gistic locations with long leases; residential and
elderly care homes with long leases; and properties
with public sector tenants. All these are in de-
mand in locations experiencing stable population
trends or growth.

Are there any upcoming trends in
the Swedish investment market?
af Trampe:Many owners and investors seek alter-
natives to bank financing. Most notably we observe
more interest in bond structures which have not
been as common in the Swedish market so far. In-
stitutions are considering lending on properties as
well as engaging in direct ownership. There is
strong interest from smaller investors and savers to
invest in property in order to realise returns not
linked to the stock market. They desire exposure to
be as direct as possible; it is challenging to raise
equity for blind pool funds, but easier to raise
equity for specific projects. We expect to see more
club deals in the coming years. Since the crisis,
most international investors have been active on
the selling side, but international buyers returned
strongly to the market last year and we expect to
see international buyer involvement in several
major transactions.

What are your expectations
for the future?
Virgin: We expect several transactions to be
completed during the autumn. There have been a

number of deals under discussion over the last few
months where the parties have not reached an
agreement or failed to finance
the transaction. It is generally
hoped that if the Euro zone re-
covers, banks will lift their
sanctions on lending, making
more opportunistic deals pos-
sible. We also see more trans-
actions involving international
buyers. The Swedish property
market has a strong basis and
the next few years will there-
fore be very interesting.

What are your plans and goals
with Angermann in Sweden?
af Trampe:We are going to offer very competitive
and professional support to our clients in the real
estate market. Our service is focused on providing
advice to international investors on the buyer side,
using our extensive network in the Swedish prop-
erty market to find and sell attractive properties.
One of our main goals for the future is to gradu-
ally expand our team and services.

Kontakt:
Claes Virgin
Christopher af Trampe
+46 (0)70 978 99 77
claes.virgin@angermann.eu
christopher.trampe@angermann.eu

R EAL E S TAT E inpuncto24

Neue Geschäftsführung bei
Angermann in Stockholm
Schwedischer Investmentmarkt bleibt
für deutsche Käufer hochattraktiv

Führungswechsel bei der Angermann Investment Advisory AB in Stockholm: Christopher af Trampe

und Claes Virgin lösen Knut Waltré und Fredrik Östberg als Geschäftsführende Gesellschafter ab und

übernehmen die Leitung des Angermann-Büros in Schweden. Der Fokus der im Mai 2009 gegründeten

Gesellschaft bleibt weiterhin auf das Immobilieninvestment gerichtet. inpuncto sprach mit

Christopher af Trampe und Claes Virgin über ihre Sicht auf den schwedischen Investmentmarkt.

Which role do German investors
play in the Swedish market?
af Trampe: For the last ten years German investors
have been very active in the market. Most of them
are German funds which have invested in prime
products, focusing on core offices, retail and lo-
gistics, and in some cases hotels. We have also had
some German funds that were exclusively inter-
ested in residential properties. Additionally, German
funds have been actively disposing of assets over
the last few years. Worth mentioning in this respect
are Deka, Commerz Real and Union which sold
three major office properties in Stockholm to dif-
ferent Swedish institutions. All these transactions

proved very successful for the
German funds. They had
bought the properties at good
prices between 2002 and 2005
when there was less interest
from Swedish institutions. We
believe that German funds will
continue to be active both as
sellers and purchasers in the
coming year. With yields on
prime offices low, we expect
most interest to be shown in

retail and logistics properties, with office and re-
tail real estate topping the disposal lists.

Why is the Swedish investment market
so attractive for them?
af Trampe: Sweden has been one of only a few safe

havens during the economic crisis. The economy
has proved to be very resilient: we have a low na-
tional debt and a stable banking system. Histori-
cally, yields have been relatively low. It is not a
cheap market but it is a safe market. Therefore the
majority of acquisitions by German investors have
been successful.

How do you judge the current situation
in the Swedish investment market?
Virgin: Many larger deals were completed at the
beginning of the year. These included Carlyle’s
SEK 3 billion acquisition of a Stockholm suburban
office and residential portfolio and Folksam’s acqui-
sition of a SEK 2.1 billion office building close to
Stockholm’s central station. There is a large ap-
petite for core products. The crucial factor is the fi-
nancing of transactions. It is a challenge to obtain
proper financing, especially in the case of non-core
properties, although secondary deals also afford in-
vestors good returns. The main question for the
more opportunistic market is therefore: When will
financing conditions improve?

Which types of buildings are currently
experiencing high demand in Sweden?
af Trampe: The strongest demand is for buildings
for which financing is available or where buyers are
not dependent on financing; i. e. core products in
all segments including offices in Stockholm, Malmö
and Göteborg’s CBD; prime retail shopping centres,
stand-alone retail warehouses and high-street re-

Neu für Angermann in Stockholm:

Christopher af Trampe

Neu für Angermann

in Stockholm: Claes Virgin
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Rauszeit, eine junge Firma aus Hamburg, ent-
wickelt Konzepte speziell für burnoutge-

fährdete Führungskräfte. inpuncto sprach mit dem
Geschäftsführer Josef Schramm.

Was ist eigentlich Burnout?
Schramm: Das eigentliche Burnout ist ein Akut-
ereignis. Die Psyche streikt und stellt sozusagen den
Körper ab. Der Zusammenbruch erfolgt dann so
plötzlich wie ein Schlaganfall. Danach ist in der
Regel mehrere Monate oder gar Jahre lang keine
Arbeit mehr möglich. Das Burnout hat allerdings
eine Entstehungsgeschichte. Stresssymptome ver-
schiedenster Art treten lange vorher auf. Wer recht-
zeitig gegensteuert, vermindert das Risiko deutlich.

Ist also Burnout keine Modeerscheinung,
wie heute oft berichtet wird?
Schramm: Menschen, die viel arbeiten, sind auch
mal erschöpft. Das ist doch normal. Wenn aber der
Stress chronisch wird, also keine Erholung zulässt,
gerät der Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht.
Stresshormone werden nicht mehr in ausreichen-
demMaß abgebaut, Hirnfunktionen verändern sich.
Die Voraussetzungen für einen Kollaps werden
aufgebaut. Natürlich können hinter einem gefühl-
ten Erschöpfungszustand auch einmal andere
Ursachen stecken. Das persönliche Burnout-
Risiko kann in guten Diagnostik-Zentren ermittelt
werden. Gleichzeitig werden dort andere Erkran-
kungen ausgeschlossen.

Was verstehen Sie unter Rauszeit?
Schramm: Die „Rauszeit“ ist eine Möglichkeit, in
zwei Wochen durch intensives Training an einem
schönen Urlaubsort das Risiko eines solchen Zu-
sammenbruchs drastisch zu reduzieren. Wir entwi-

ckeln für jeden Rauszeit-Kunden ein ganz persön-
liches Konzept. Ein Team aus einem Psychologen, ei-
nem Körpertherapeuten und einem Sporttrainer
steht dem Teilnehmer die gesamten zwei Wochen
über zur Verfügung. Angeboten wird ausschließlich
persönliches Training zu neuer Stresskompetenz auf
mentaler und körperlicher Ebene. Danach findet
über mindestens drei Monate ein berufsbegleiten-
des Coaching statt, das für Nachhaltigkeit sorgt. Es
ist vollkommen auf die besonderen Bedürfnisse die-
ses Kundenkreises zugeschnitten, selbstverständ-
lich auch zeitlich. Dieser Weg ist speziell für Men-
schen konzipiert, die ihren Arbeitsplatz nicht länger
als zwei Wochen verlassen wollen oder können und
trotzdem die schleichend auftretenden Burnout-
Symptome rechtzeitig angehen möchten.

Was empfehlen Sie?
Schramm: Bei Symptomen wie Schlafstörungen,
Herzbeschwerden, Panikattacken, Konzentrations-
störungen oder ungewohnter Antriebslosigkeit und
Leistungsabfall sollte ein sich ankündigender Burn-
out als mögliche Ursache in Betracht gezogen wer-
den. Ein Manager-Check in einem Diagnostik-
Zentrum kann Klärung bringen, zum Beispiel hier in
Hamburg im Medizinischen PräventionsCentrum
Prof. Dr. Bamberger oder im Diagnostik-Zentrum
Fleetinsel Hamburg. Das Wichtigste ist, notwendige
Maßnahmen nicht zu verschieben, sondern schnellst-
möglich und entschieden zu handeln.

Kontakt:
Josef Schramm
Rauszeit GmbH
040 /792 68 32
kontakt@rauszeit.org
www.rauszeit.org

Mensch und Hochleistung: Die Batterien müssen voll sein!

RAUSZEIT gegen BURNOUT
Volle Leistung fordert den ganzen Menschen. Jede kleine Schwäche der körperlichen und psychischen

Leistungsfähigkeit wird zur persönlichen Bedrohung. Der Druck steigt. Werden stressbedingte Probleme

nicht rechtzeitig erkannt und gelöst, kann es zu dem gefürchteten Burnout kommen.

MACHINERY&EQUIPMENT

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: service@netbid.com

Standort Stuttgart:

Bolzstraße 3

70173 Stuttgart

Tel.: +49 (0)711-22 45 15-13

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

E-Mail: service@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

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 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

Standort Hamburg:

Angermann & Partner International

Business Consultants 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

Standort Stuttgart:

Angermann & Partner International

Business Consultants GmbH

Bolzstraße 3

70173 Stuttgart

Tel. +49 (0)711-22 45 15-13

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

E-Mail: ac@angermann.de

Kontakte Angermann

REAL ESTATE ADVISORS

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 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

Niederlassung Prag:

Angermann Internationale Immobilien

Consultants s.r.o.

Gotthardská 52/11

160 00 Praha 6

Czech Republic

Tel. +420 (0)2-24 32 00 32

Fax +420 (0)2-24 32 00 35

E-Mail: angermann@angermann.cz

Stockholm:

Angermann Investment Advisory AB

Birger Jarlsgatan 41

111 45 Stockholm

Sweden

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

claes.virgin@angermann.eu

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

Hauptsitz München:

AOS GmbH

Neumarkter Straße 81

81673 München

Tel. +49 (0)89-9 97 40 99-50

E-Mail: info@aosgroup.de

www.aos-studley.de
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