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Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,

runde Geburtstage sind ein willkommener Anlass,
um einmal innezuhalten und die vergangenen Jahre
Revue passieren zu lassen. Ähnlich verhält es
sich mit einem Firmenjubiläum. Als ich vor nahezu
25 Jahren die Leitung der Unternehmensgruppe
von meinem Vater übernahm, spürte ich noch
deutlicher als vorher großen Respekt vor seiner
Lebensleistung und der Verantwortung, die er für
seine Familie, seine Firma und seine Angestellten
getragen hatte. Entsprechend groß war die Ver-
pflichtung, es ihm gleichzutun, ohne sich dabei
neuen Wegen zu verschließen. 

Unverändert blieb in all den Jahren der Anspruch,
bei der Beratung unserer Kunden stets ein hohes
Maß an Qualität, Professionalität und Verlässlich-
keit zu zeigen. Die aktuelle Ausgabe von inpuncto
bietet Ihnen anlässlich unseres sechzigjährigen
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in Private-Equity-Fonds in Betracht. Etablierte
Mittelstandsholdings erwirtschaften für ihre Ak-
tionäre über Dividenden und mittelfristige Wert-
steigerungen durchschnittliche Gesamtrenditen
über 8 % pro Jahr (bspw. Gesco oder Aurelius).
Ebenso liegen die Renditen ausgewählter Private-
Equity-Fonds im zweistelligen Prozentbereich. In-
sofern können solche diversifizierten und
professionell gemanagten Beteiligungen eine
durchaus attraktive Alternativanlage darstellen.
Thematisch sollten diese Beteiligungen am deut-
schen Mittelstand für Unternehmer gut vermittel-
bar sein. 

Doch auch das Beharren auf dem Argument, bei
der Wiederanlage des Verkaufserlöses sei die Ver-
zinsung zu gering, hebt letztlich die biologische
Notwendigkeit einer Nachfolgeregelung nicht auf.
Die Erfahrung zeigt: Je älter der Unternehmer,
desto schwerer fällt häufig die Suche nach einem
geeigneten Nachfolgekandidaten. Auch die Bereit-
schaft, sich auf den Nachfolger einzustellen und
ihn einzuarbeiten, schwindet mit zunehmendem
Alter oftmals deutlich. Gerade enge Vertraute aus
dem familiären oder Beraterumfeld betroffener
Unternehmer sind daher mit gefordert, eine offene
und proaktive Herangehensweise an das sensible
Thema vorzuschlagen und die Umsetzung zu un-
terstützen.

In Hinblick auf die Nachfolge ist zwischen der Ge-
schäftsleitungsfunktion und der Eigentümerrolle
zu unterscheiden. Die Geschäftsleitungsnachfolge
können Familienmitglieder oder andere Führungs-
personen, entweder aus dem eigenen Unterneh-
men oder von außen, übernehmen. Die Eigen -
tums rechte am Unternehmen kann der Unterneh-
mer behalten oder abgeben. Im zweiten Fall kommen
als neue Eigentümer andere Familienmitglieder,
eine Stiftung, ein in- oder ausländischer Branchen-
käufer oder ein Finanzinvestor bzw. ein Family
Office infrage. Dabei können die Optionen der Ge-
schäftsleitungsnachfolge theoretisch weitgehend
beliebig mit den aufgeführten Varianten der zu-
künftigen Eigentumssituation kombiniert werden.

Es gilt also viele Möglichkeiten zu diskutieren, zu
sondieren und letztlich zu entscheiden. Ein Unter-
nehmer war in der Regel jahrzehntelang „Chef“
und erfolgreich auf seinem Gebiet. Das eigene
Lebenswerk an einen geeigneten Nachfolger zu
übergeben, bleibt für ihn aber meist eine einmalige
Aufgabe. Gut, wenn ihm dabei kompetente Berater
kompetente Berater empfehlen.

Kontakt:
Dr. Lutz Becker
040 - 3 49 14 - 162
lutz.becker@angermann.de
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Unternehmensnachfolge: 
Wer folgt und wohin mit dem Geld? 

Jedes Jahr müssen sich in Deutschland mehrere tausend Unternehmer mit der Planung ihrer Nachfolge beschäftigen.

Unternehmerverbände, Banken, die Politik und andere Institutionen sind bemüht, dieses von den Betroffenen selbst oft

verdrängte Thema ins Bewusstsein zu rücken. Das Aufgeben bzw. die Weitergabe der nicht selten über Jahrzehnte hinweg

erfolgreich ausgefüllten Unternehmerrolle fällt jedoch naturgemäß oft schwer. Gerne werden deshalb andere drängende

Verpflichtungen als Vorwand herangezogen, das Thema zu vertagen. 

Z unehmend wird neuerdings auch die ver-
meintlich geringe Rendite des Verkaufserlöses

bei der Abgabe von Unternehmensanteilen auf-
grund des geringen Niveaus der Kapitalmarktzinsen
als Argument gegen eine zeitnahe Nachfolgerege-
lung aufgeführt. Auf den ersten Blick erscheint
diese Begründung durchaus schlüssig. So werden
im großen Durchschnitt die Anteile an deutschen
mittelständischen Unternehmen mit einem Faktor
von fünf- bis siebenmal dem Ergebnis vor Steuern
bewertet. Das heißt, der jährliche Ertrag vor Steu-
ern steht in einer Relation von 14 bis 20 % zum er-
zielbaren Verkaufserlös. Da der laufende Ertrag in
der Regel einer höheren Besteuerung unterliegt als
ein einmaliger Verkaufserlös, reduziert sich diese
Relation jedoch auf 8 bis 15 % (allgemeine durch-
schnittliche Betrachtung).

Diese immer noch vergleichsweise hohe Rendite
erzielt der Unternehmer jedoch nur unter der Prä-
misse des eigenen unternehmerischen Einsatzes
und des hohen „Klumpenrisikos“. Die Wiederanlage
eines Verkaufserlöses erfordert nicht mehr das
volle unternehmerische Engagement und kann
diversifiziert und damit risikominimierend erfolgen.

Diese beiden Faktoren rechtfertigen – auch zum
Nutzen des abgebenden Unternehmers – die etwas
niedrigere Rendite einer Alternativanlage. 

Die Zahl sogenannter Single Family Offices ist
in den vergangenen Jahren in Deutschland auf
mittlerweile über 200 angestiegen. Solche Fami -
lienfinanzholdings befassen sich mit der professio-
nellen Anlage und Betreuung von Familien-
ver mögen und kommen in der Regel ab höheren
zwei- oder dreistelligen Millionenbeträgen in Be-
tracht. Unabhängige Multi Family Offices betreuen
professionell und diskret niedrigere Familien -
vermögen. Daneben ist die Anzahl qualifizierter
Private-Wealth-Angebote von Banken bereits
für Vermögen ab einigen Hunderttausend Euro
deutlich gestiegen. 

Über solche Dienstleister besteht für einen abge-
benden Unternehmer die Möglichkeit, den Ver-
kaufserlös auch wieder diversifiziert in der
deutschen mittelständischen Wirtschaft zu inves-
tieren. Hierbei kommen neben einer geeigneten
Selektion an börsennotierten Einzeltiteln auch die
Aktien von Mittelstandsholdings und Investitionen

Familie

behalten

Familie

Stiftung

Private Equity /
Family Offices

Branchen-
käufer

eigenes
Management

fremdes
Management

UNTERNEHMER-
NACHFOLGE

Leitungs-
funktion

Eigentums-
funktion



R EAL  E S TAT Einpuncto 07

Immobilientrust Dundee International REIT. Das vom
Gendarmenmarkt fußläufig erreichbare Gebäude -
ensemble am Spittelmarkt in Berlin-Mitte wurde
1998 für die Senatsverwaltung für Jugend, Bildung
und Sport als Single Tenant errichtet. Nach dem
Auszug der Behörde stand das Objekt komplett leer.
Das Team von Angermann gewann den Vermie-
tungspitch und wurde Lead Agent für die Büro-
vermietung.

„Schnell erkannten wir, dass für die Nachver-
mietung eine Neupositionierung erforderlich ist“,
erklärt Tibor Frommold, Vorstand Vermietung.
Durch umfassende Umbau- und Umstrukturie-
rungsmaßnahmen wurde das ursprüngliche Ein-
zelnutzerobjekt in ein modernes Mehrmieterob-
jekt umgewandelt und neu am Markt präsentiert.
„Als besonders vorteilhaft erwies sich, dass durch
modulare Flächenkombinationen gebäudeüber-
greifend sowohl horizontal als auch vertikal ver-
mietet werden konnte“, hebt Frommold hervor.
„Innerhalb eines Jahres konnte ein hundertpro-
zentiger Leerstand auf einen Vermietungsstand
von 95 % gehoben werden. In der Funktion als
Lead Agent ist es uns so gelungen, u. a. mit der
Deutschen Angestelltenkrankenkasse (DAK) und
der Bundesagentur für Arbeit neue Mieter mit
langfristigen Verträgen für das Löwenkontor zu
gewinnen und gleichzeitig ein investmentfähiges
Produkt zu kreieren.“

Parallel zur Finalisierung der Ver mietungs aktivitäten
erhielt Angermanns Investmentteam vom Eigen-
tümer einen exklusiven Alleinauftrag für die in-
ternationale Vermarktung des Büroensembles. Im
Rahmen eines strukturierten Verfahrens
und nach erfolgtem Presounding wurde
die Liegenschaft einem streng limitier-
ten Käuferkreis von insgesamt zwanzig
Investoren provisionsfrei für den Erwer-
ber vorgestellt.

Bereits auf der Expo Real 2012 in
München konnte das Interesse poten-
zieller Käufer präzisiert werden. Mit ins-
gesamt zehn dieser Investoren wurden
ausführliche Begehungen durchgeführt.
Ende des Jahres wurde dann die Exklu-
sivität mit Dundee International REIT
vereinbart. „Hilfreich bei der Kaufpreis-
findung war auch unsere umfangreiche
Marktkenntnis, bedingt durch fünf von
Angermann realisierte Vergleichstrans-
aktionen im direkten Umfeld in den ver-
gangenen achtzehn Monaten. Im Februar 2013 er-
folgte das Signing. Unser gemeinsames Closing
Dinner fand zwei Monate später statt“, so 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

www.angermann-immo.de
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Erfolgreicher Verkauf des 
Löwenkontors in Berlin-Mitte
Perfektes Zusammenspiel zwischen Vermietungs- und Investmentteam

Angermann steht als Unternehmensgruppe für das konsequente Ausschöpfen hausinterner Synergien. Die erfolgreiche

Zusammenarbeit der Bereiche Investment und Bürovermietung in der Hauptstadt liefert hierfür ein gutes Beispiel.

N eben dem sechzigjährigen Firmenjubiläum
feiert Angermann in diesem Jahr auch das

22-jährige Bestehen der Berliner Niederlassung.
Seit der Eröffnung des ersten Büros 1991 gehören
die Vermietungs- und Investmentteams regelmä-
ßig zu den Top-3-Unternehmen auf dem Berliner
Immobilienmarkt.

„Zahlreiche durch Angermann initiierte Invest-
mentdeals konnten einzig durch den zuvor über
uns erreichten Vermietungsstand realisiert werden.
Nur so werden maximale Erlöse für unsere Auf-
traggeber erzielt“, sagt Gerald Beuker FRICS, Vor-
stand Investment. 

Zu diesen Deals gehörte im zweiten Quartal die-
ses Jahres der Verkauf des Löwenkontors mit
24.000 m² Bürofläche von Valad an den kanadischen

Seit 1992 
bei Angermann 
in Berlin:

Gerald Beuker FRICS
ist als Vorstand 
verantwortlich 
für den Bereich 
Investment.

Seit 1993 
bei Angermann 
in Berlin:

Tibor Frommold ist
als Vorstand verant-
wortlich für den
Bereich Vermietung.

»Wir sind sehr froh, dass 
Angermann als Lead Agent
für uns eine nahezu vollstän-
dige Vermietung des Löwen-
kontors in kürzester Zeit
erreicht hat. Nur so
war es möglich, einen
wirklich hervorragen-
den Verkaufspreis 
zu realisieren. 
Das nennt man 
Wertsteigerung.«

Andreas Hardt FRICS
Geschäftsführer Valad Germany GmbH



Kundenkreis sind Firmen, die sich
in einer Insolvenz- oder Restruk-
turierungsphase befinden und für
die Umsetzung der geplanten
Neuausrichtung finanzielle Mit-
tel benötigen. Stark zugenom-
men hat mittlerweile auch die
Zahl jener Ver tragspartner, de-
ren Unternehmen wirtschaftlich
ausgezeichnet dastehen und ei-
nen guten bis sehr guten Boni-
tätsindex zwischen 160 und 230
haben. Bei diesem letztgenann-
ten Kundenkreis ist hauptsäch-
lich die sowohl horizontale als
auch vertikale Diversifikation die
Motivation, Sale & Lease Back
zur Finanzierung zu nutzen.

Welche Entwicklungen stellen
Sie in Zusammenhang mit
Ihren Kunden noch fest?
Vinnen: Viele Mittelständler ha-
ben aus der ursprünglichen Not,
keine oder nicht ausreichend
Kredite zu bekommen, inzwi-
schen eine Tugend gemacht.
Hierzu gehört die Erkenntnis,
dass es sinnvoll ist, die eigene
Finanzierung auf mehrere Säulen
zu stellen, um so bankenunab-
hängiger agieren zu können. Fi-
nanzierungsinstrumente wie Sale
& Lease Back, welche die unter-
nehmerische Freiheit erhöhen,
ohne dass der Finanzierer Ein-
fluss nimmt, stehen deshalb hoch
im Kurs. Insgesamt ist festzustel-
len, dass die Zeit der ganz großen
Unsicherheit und Risikoaversion
vorbei ist. Die deutsche Wirt-

schaft prosperiert, und entsprechend befinden sich
immer mehr Unternehmen in einer Wachstums-
phase, für die sie Liquidität benötigen. Gerade in
den klassischen deutschen produzierenden Indus-
triebetrieben, bei denen wir stark gefragt sind, ist
der Bedarf an Mitteln für den Anschub von Pro-
jekten immens. 

Wie minimieren Sie Ihr eigenes Risiko?
Vinnen: Besonnenheit ist in unserem Geschäft ein
wichtiges Gebot, das es stets zu beachten gilt. Au-
ßerdem ist unser Branchenfokus breit ausgerichtet,
und wir legen Wert auf Risikostreuung, um etwaige
Klumpenrisiken zu vermeiden. 

Bleiben Sie mit den Kunden während der Laufzeit
eines Sale & Lease Back-Vertrags in Kontakt?
Vinnen: Unser Anspruch ist, für unsere Kunden mit-
tel- bis langfristig als Dienstleister da zu sein. Das
bedeutet, dass wir sie auch nach Vertragsabschluss
weiter begleiten und ihnen bei aufkommenden
Finanzierungsfragen zur Verfügung stehen. So gibt
es beispielsweise häufig Fälle, bei denen wir einen
Maschinenpark nur zu 50, 70 oder 90 % in eine Sale &
Lease Back-Finanzierung eingebunden haben, da
der restliche Teil noch durch Fremdfinanzierungen
gebunden ist und somit aufgrund von Drittrechten
noch nicht zur Verfügung steht. Bei Ablauf dieser
Fremdfinanzierungen bieten wir die Möglichkeit,
die frei gewordenen Maschinen in eine neuerliche
Finanzierung zu übernehmen, was bei unseren Kun-
den auf positive Resonanz stößt. Daneben lässt
auch die Tatsache, dass einige Unternehmen bereits
jetzt signalisieren, dass sie nach Ablauf des mit
uns geschlossenen Vertrags die Option eines Neu-
vertrags wahrnehmen wollen, Rückschlüsse auf ihre
große Zufriedenheit mit unserem Produkt zu. 

Wie ist die Wettbewerbssituation für die 
Nord Leasing?
Vinnen: Nach wie vor gibt es auf dem Markt für
Sale & Lease Back nur wenige Anbieter. Das liegt
nicht etwa daran, dass die Chancen von anderen
Finanzierungsunternehmen nicht gesehen werden,
sondern vielmehr an den hohen Einstiegsbarrieren.
Häufig fehlt die Bewertungs- und Vermarktungs-
kompetenz, die bei einem Risikogeschäft wie Asset
Based Finance zwingend erforderlich ist. Unsere
enge Verbindung zum Unternehmensverbund An-
germann & Lüders und NetBid Industrie-Auktionen,
die seit sechzig Jahren in der Bewertung und Ver-
marktung von Industriegütern tätig sind, bleibt
deshalb weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal der
Nord Leasing. 

Was sind Ihre Ziele für die Zukunft?
Vinnen: Wir möchten unser bereits erworbenes
Standing als verlässlicher Finanzierungspartner für
Unternehmen des produzierenden Gewerbes weiter
ausbauen. Hierfür planen wir, die Anzahl unserer
Kooperationspartner zu erweitern und unser
Finanzierungs volumen zu steigern. Auch unsere
Mitarbeiterzahl soll sukzessive erhöht werden, um
dem gewachsenen Arbeitsaufkommen Rechnung
zu tragen und unsere Qualitätsstandards zu halten. 

Kontakt:
Thomas Vinnen
040 - 33 44 155 -111
info@nordleasing.com
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i npuncto sprach mit Nord Leasing Geschäfts-
führer Thomas Vinnen über die Entwicklung der

Nord Leasing und seine Einschätzung der derzeiti-
gen Marktsituation. 

Wie fällt Ihr bisheriges Fazit nach drei Jahren
Nord Leasing aus?
Vinnen: Es ist uns in den vergangenen Jahren ge-
lungen, die Nord Leasing am Markt zu etablieren
und den Bekanntheitsgrad stetig zu steigern, sodass
wir im Bereich Sale & Lease Back mittlerweile bun-
desweit als der führende Anbieter wahrgenommen
werden. Die Akzeptanz unseres Finanzierungsin-
struments ist sehr hoch. Das Produkt wird von den

Kunden verstanden und angenommen. Der frühere
Vorbehalt, dass der Verkauf von Produktions -
maschinen und somit die zeitweise Übertragung
der Eigentumsrechte den Verlust dieser Vermö-
genswerte bedeutet, ist inzwischen weitgehend
kein Thema mehr.

Aus welchen Gründen wird das Finanzierungs-
modell genutzt?
Vinnen: Die Intention unserer Kunden ist ganz un-
terschiedlich. Da gibt es zum einen Unternehmen,
die zwar über ein gutes Geschäftsmodell verfügen,
gleichzeitig jedoch aus verschiedenen Gründen vor
Liquiditätsherausforderungen stehen. Ein weiterer

Begehrtes Finanzierungsinstrument 
Immer mehr Unternehmen nutzen Sale & Lease Back

Alternative Finanzierungsmodelle sind für das produzierende Gewerbe in der jüngeren Vergangenheit

immer wichtiger geworden. Seit fast drei Jahren zählt die Nord Leasing GmbH zu den gefragten Anbietern

am Markt. Das Unternehmen gibt Firmen die Möglichkeit, ihre gebrauchten, werthaltigen Maschinen und

maschinellen Anlagen zu verkaufen und anschließend zurückzuleasen oder -zumieten. Durch diese als

Asset Based Finance bekannte Finanzierungsform erhält der Vertragspartner frische Liquidität und ver-

schafft sich aufgrund der dadurch möglichen Verbesserung der Bilanzstrukturen einen leichteren Zugang

zu weiteren Finanzierungsoptionen.

Thomas Vinnen

Geschäftsführer und 
Mitgründer der 
Nord Leasing GmbH
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Was die Vorhersagen für die einzelnen Nutzungsfor-
men bedeuten, soll im Folgenden skizziert werden.

Wohnimmobilien
Für Wohnimmobilien gilt insgesamt: Die Nachfrage
nach Wohnfläche hängt in erster Linie von der
Zahl der Haushalte ab und nicht von der Zahl der
Einwohner. Aufgrund rückläufiger Geburtenzahlen,
der Alterung der Gesellschaft und zunehmender
Individualisierung wird der Trend zu Ein- bis Zwei-
personenhaushalten auch künftig anhalten. Man
geht davon aus, dass die Zahl der Haushalte wäh-
rend der kommenden rund zehn Jahre noch steigt.
Erst danach wird sich das fortwährend sinkende
Bevölkerungsniveau mindernd auswirken. Langfris-
tig wird sich diese Entwicklung noch beschleunigen,
wenn die geburtenschwachen Jahrgänge auf die
Statistik durchschlagen.

Weiterhin geht man davon aus, dass die durch-
schnittliche Wohnfläche je Haushalt zunimmt. Diese
Prognose lässt sich einerseits mit steigenden Ein-
kommen begründen, andererseits mit dem höheren
Anteil von Senioren, die nicht durchweg das Haus
oder die Familienwohnung aufgeben, sondern die
großen Flächen weiterhin belegen. Regulierend
könnten sich teilweise zu erwartende Rentenlücken
und der immer häufiger zu beobachtende Trend zur
Rückkehr in die Stadt auswirken. Der Wunsch, in
der Stadt zu wohnen, hängt mit dem größeren kul-
turellen Angebot und der besseren Gesundheits-
und Nahversorgung zusammen. Insgesamt ist aber
trotz schrumpfender Bevölkerung davon auszuge-
hen, dass die Nachfrage nach Wohnflächen im Laufe
der nächsten rund fünfzehn Jahre steigen wird.
Für den Neubau bedeuten diese Entwicklungen,
dass trotz steigender Nachfrage und alterndem
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Immobiliennachfrage 
im demografischen Wandel

Verschiedene Studien und Prognosen stimmen darin überein, dass Deutschlands Bevölkerung weiter abnimmt, die Einwohner

immer älter werden und künftig noch weniger Kinder geboren werden. Neben den sich daraus ergebenden gesellschafts-

politischen Herausforderungen, wie beispielsweise der Beziehung zwischen den Generationen, drohenden Arbeitsmarkt -

problemen und Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme, wirkt sich diese Entwicklung zwangsläufig auch auf die

Immobilienwirtschaft aus. Da Immobilien sehr hohe Investitionen erfordern, ortsgebunden und auf langfristige Nutzung

ausgerichtet sind, ist es besonders bei dieser Assetklasse wichtig, die langfristigen demografischen Entwicklungen und

Prognosen in die Anlage- oder Nutzungsstrategie einzubeziehen. 

Bevölkerung sinkt – Anteil der 
über 65-Jährigen steigt
Je nachdem, welche Annahmen zu Geburtenhäu-
figkeit, Sterblichkeit und Zuwanderung getroffen
werden, wird die Bevölkerungszahl bis 2060 von
derzeit über 80 Mio. auf etwa 65-70 Mio. Einwohner
sinken – ein Rückgang um 10-15 Mio. Einwohner
(gemäß Bevölkerungsvorausberechnung des Bun-
des)1. Der Anteil der über 65-Jährigen wird über-
proportional ansteigen und 2060 über ein Drittel
der Gesamtbevölkerung ausmachen (zum Vergleich:
2011 ca. 20 %). Gleichzeitig wird der Anteil der er-
werbstätigen Bevölkerung, die derzeit rund 50 Mio.
Personen umfasst, um ca. 30 % fallen. Dabei ist re-
gional mit sehr großen Unterschieden zu rechnen.

Auch in den kommenden Jahren wird es Regionen
geben, die Einwohner gewinnen, und andere, die
überdurchschnittlich Einwohner verlieren werden.
Aus diesen Prognosen können bereits jetzt zwei
wichtige Schlussfolgerungen für Immobilieninves-
toren gezogen werden. Erstens: Die Zahl jüngerer
Menschen und damit auch die Nachfrage nach Im-
mobilienkonzepten für diese Altersgruppe wird er-
heblich zurückgehen. Zweitens kann die Zahl der
Senioren verlässlicher geschätzt werden als die der
jüngeren Einwohner. Die späteren Senioren leben
bereits im Land, und ihre Abwanderungsbereit-
schaft nimmt ab. Bei der Hochrechnung der jün-
geren Bevölkerung hingegen spielt die nur schwer
vorhersehbare Zuwanderung eine Rolle. Für die Im-
mobilienwirtschaft bedeutet dies, dass Konzepte,
die sich an ältere Menschen richten, einem gerin-
geren Prognoserisiko unterliegen.

1 Bevölkerung Deutschlands bis 2060 – 12. Koordinierte Bevöl-

kerungsvorausberechnung, Statistisches Bundesamt 2009.

Bevölkerung nach Altersgruppen
Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2013 
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für die Nachfrage nach Industrie- und Logistikim-
mobilien der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung
der bestimmende Faktor. Demnach wäre die An-
nahme naheliegend, dass sich die demografischen
Auswirkungen gleichen. Das ist aber nicht ganz
der Fall. Einerseits bieten der technische Fortschritt
und das damit verbundene Automatisierungspo-
tenzial die Chance, die gleiche oder steigende Pro-
duktionnsrate künftig durch Investitionen in Real-
statt Humankapital zu erreichen. Bei Büroarbeits-
plätzen ist das nicht so leicht zu bewerkstelligen.
Andererseits besteht bei Tätigkeiten mit geringen
Qualifikationsanforderungen eher die Möglichkeit,
Personal aus bisher ungenutztem Potenzial, hier
dem Kreis der Arbeitslosen, zu beziehen. 
Der demografisch bedingte Risikoaufschlag in die-
ser Anlageklasse sollte entsprechend unter dem
der Büroimmobilien liegen, was aber nicht heißt,
dass künftig die Rendite von Industrie- und Logis-
tikimmobilien unter die von Büroimmobilien fallen
könnte. Denn für Industrie- und Logistikimmobilien
sind die demografischen Entwicklungen weit we-
niger wichtig als die Fragen, ob der Strukturwandel
hin zu mehr Bürobeschäftigung bereits abgeschlos-
sen ist oder ob es künftig zu größeren Produkti-
onsverlagerungen ins Ausland kommt. Die Rendi-
tedifferenz zwischen diesen Anlageklassen bleibt
demnach grundsätzlich weiter bestehen, könnte
sich aber verringern.

Einzelhandelsimmobilien
Bereits in den letzten Jahren sind die Einzel -
handelsumsätze regelmäßig langsamer gestiegen
als der private Konsum. Das erklärt sich aus der
inzwischen erreichten Sättigung bei der Grund-
versorgung und der Konkurrenz des Onlinehandels.
Diese Entwicklung wird auch in Zukunft anhalten,
und die sinkenden Bevölkerungszahlen bremsen
das Umsatzwachstum weiter. Logischerweise kon-
sumieren bei sonst gleichbleibenden Bedingungen
weniger Einwohner auch weniger Güter. Daneben
verschiebt sich infolge der Alterung der Gesell-
schaft die Konsumstruktur. Da Senioren ihren Ru-
hestand immer länger aktiv und gesund genießen
können, führt der Anstieg dieses Bevölkerungsan-
teils zu steigender Nachfrage beispielsweise in den
Bereichen Gesundheit und Freizeit. 
Insgesamt wirkt sich der demografische Wandel
aller Voraussicht nach auf Einzelhandelsimmobilien
weniger stark aus als auf Büroimmobilien. Senioren
arbeiten zwar nicht mehr, aber sie konsumieren
weiterhin. Zu den Gewinnern gehören dabei zen-
trale Einkaufszentren, die im besten Fall noch einen
breiten Branchenmix mit Freizeitangeboten und
Gesundheitsdienstleistungen vereinen. Darüber

hinaus zeichnen sich demografiefeste Einzelhan-
delsimmobilien durch geografische Nähe zu ihren
Kunden, einfache Wege, ausreichend Platz, spezi-
fische Warensortimente in geeigneten Größen und
hohe Serviceleistung aus. Nicht nur die Senioren
profitieren von diesen Maßnahmen: Je stärker ein
bestimmter Anteil erwerbstätiger Menschen zur
Finanzierung der sozialen Umverteilungssysteme
beruflich eingebunden ist und unter Zeitknappheit
leidet, desto häufiger werden auch diese Konsu-
menten von solchen Angeboten Gebrauch machen.
Für dezentrale Einkaufszentren und schlechte
Stadtteillagen wird sich der Konkurrenzkampf künf-
tig dagegen tendenziell erhöhen.

Lage, Lage, Lage
Wie gezeigt, wirkt sich der demografische Wandel
unterschiedlich auf die verschiedenen Immobilien-
typen aus: Wohnimmobilien profitieren zunächst,
bei Büroimmobilien steigt das Risiko, und bei
Industrie-, Logistik- und Einzelhandelsimmobilien
schlagen die Auswirkungen weniger durch. Für den
Werterhalt oder eine mögliche Wertsteigerung ist
aber ein Faktor bei allen Immobilientypen glei-
chermaßen entscheidend: die Lage. Diese altbe-
kannte und sich immer wieder bewahrheitende
Weisheit gewinnt künftig noch mehr an Bedeutung,
weil die Prognosen der Bevölkerungsentwicklung
regional zum Teil sehr unterschiedlich ausfallen.
In den wirtschaftlich starken Ballungszentren, vor
allem in Süd- und Südwestdeutschland, aber bei-
spielsweise auch in Hamburg, wird die Bevölke-
rungszahl auch künftig steigen. Die Immobilien-
märkte bleiben dadurch auf einem stabilen
Wachstumspfad. In den strukturschwachen Regio-
nen dagegen wird sich die Lage weiter verschlech-
tern, weil die jungen, mobilen Arbeitskräfte in die
Wirtschaftszentren abwandern. 
Für Immobilien wird daher die Bewertung des
Standorts in Hinblick auf die Bevölkerungsstruktur
und wirtschaftliche Entwicklung der Region immer
wichtiger. Eine fundierte Analyse sollte demnach
jeder Investition vorausgehen.

Anmerkung: Vergleiche zu den Ausführungen u. a.: Just, Tobias

(2013), Demografie und Immobilien, 2. Auflage, München.

Kontakt:
Andrea Famira MRICS

040 - 349 14 - 137
andrea.famira@angermann.de

Philipp Zittel
040 - 349 14 - 151
philipp.zittel@angermann.de
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Wohnungsbestand der Bedarf an neuen Gebäuden
unter den Mittelwert der letzten fünfzig Jahre
sinken wird – langfristig sogar deutlich. Investi-
tionen in Wohnraum werden vor allem deshalb
steigen, weil Bestandsgebäude mit dem Ziel der
Barrierefreiheit und Energieeffizienz saniert und
modernisiert werden.
Da sinkende Bevölkerungszahlen bedeuten, dass
es künftig weniger Nutzer von Wohnraum gibt,
fallen die Preise auf dem Häuser- und Wohnungs-
markt. Dabei reagieren die Preise für Wohnimmo-
bilien in den verschiedenen Regionen asymme-
trisch. In Zuwanderungsregionen wie München
oder Hamburg werden die Preise auch in Zukunft
steigen oder stabil bleiben. Leichte Entspannung
ist lediglich durch eine rasche Angebotsausweitung
von schnell reagierenden Bauunternehmen zu er-
warten. In Regionen mit hoher Abwanderung hin-
gegen werden die Preise ungebremst fallen. Die
Angebotsverknappung durch Abriss kann hier nur
als Preiskorrektiv dienen, wenn die Besitzer leer
stehender Objekte daraus Profit schlagen können,
wie es zum Beispiel bei Stadtumbauprogrammen
der Fall ist. 
Kurz- bis mittelfristig wird der Markt für Wohn-
immobilien dank der steigenden Zahl von Haus-
halten und der Nachfrage nach Wohnflächen nicht
an Dynamik verlieren, langfristig sind Anpassungen
aber unvermeidbar.

Büroimmobilien
Für die Nachfrage nach Büroimmobilien sind die
Zahl der Bürobeschäftigten und die durchschnitt-
lich zur Arbeit benötigte Fläche entscheidend. Ob-
wohl der Trend zur Dienstleistungsgesellschaft an-
hält und es zur Wohlstandssicherung erforderlich
ist, weitere Arbeitskraftreserven zu aktivieren
(durch Integration von nicht berufstätigen Müttern
und Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt, durch Ver-

längerung der Lebensarbeitszeit), kann der demo-
grafisch bedingte Bevölkerungsrückgang nicht zu
einem Anstieg der Beschäftigtenzahlen führen.
Durch die rückläufigen Geburtenzahlen und die
Alterung der Gesellschaft wird die Zahl der Er-
werbsfähigen sogar früher und stärker sinken als
die Zahl der Einwohner. Außerdem wird durch die
weitere Verbreitung und Verbesserung der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie der
Trend zu Telearbeit und Desk-Sharing verstärkt.
Dieser Umstand sowie die zunehmende Automati-
sierung von Bürotätigkeit und globales Outsourcing
können in Zukunft die durchschnittlich zur Arbeit
benötigte Bürofläche verringern. Der Büroimmo-
bilienmarkt ist demnach künftig einem höheren
demografischen Risiko ausgesetzt als der Wohn-
immobilienmarkt; nicht zuletzt deshalb, weil die
Gruppe der Senioren, die den Markt für Wohnim-
mobilien stabilisiert, dem Arbeitsmarkt in diesem
Maße nicht zur Verfügung steht. 
Auch in diesem Marktsegment tritt eine Preissta-
bilisierung nur ein, wenn das Angebot durch ver-
minderte Neubautätigkeit oder Abriss auf den
Nachfragerückgang reagieren kann. Unter diesen
Entwicklungen leidet vor allem die Bauwirtschaft,
die durch den Rückgang im Bereich Neubauten die
Hauptlast der demografischen Entwicklung im Bü-
roimmobilienmarkt zu tragen hat. 
Die Frage, ob die sinkende Nachfrage eher die zen-
tralen oder die peripheren Lagen belastet, lässt
sich nicht eindeutig beantworten. Entscheidend
dürfte vor allem der Kostendruck der Nutzer sein,
weniger die demografische Entwicklung. Insgesamt
ist keine einheitliche Aussage für alle deutschen
Städte möglich, es gibt aber Hinweise, dass künftig
die Innenstädte bevorzugt werden.

Industrie- und Logistikimmobilien
Wie bei der Anlageklasse Büroimmobilien ist auch

Bevölkerungszahl von 1950 bis 2060
(Ergebnisse der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung) Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2013 
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überleben, wenn man eine gewisse Größe erreicht
hat. Wir sind aber primär auf Industrie und Handel
fokussiert und haben Schwerpunkte in den Berei-
chen Bau, Nahrungsmittel, Maschinen sowie Groß-
und Detailhandel. Im Banken- und Versicherungs-
bereich sind wir seltener tätig.

Was verbindet Sie mit Angermann 
als deutschem MAI-Partner?
Wir sind ähnlich aufgestellt: mit einem Fokus auf
den Mittelstand und auf Teilbereichen von größe-
ren Konzernen. Außerdem pflegen wir ebenfalls die
Nähe zu den Kunden und die hohe Professionalität.
Wir haben Mitarbeiteraustausch betrieben und
halten engen Kontakt bei der Durchführung unse-
rer Mandate, die jeweils das Gebiet des anderen
Partners betreffen.

Wie würden Sie gegenwärtig die 
schweizerisch-deutschen Wirtschaft s-
beziehungen beschreiben, insbesondere 
mit Blick auf Transaktionen?
Deutschland ist der wichtigste Handelspartner der
Schweiz. Viele Schweizer Unternehmen haben
Tochtergesellschaften in Deutschland und umge-
kehrt. Daraus ergeben sich natürlicherweise enge
Beziehungen. Es mag zwar banal tönen, aber die
gemeinsame Sprache hilft bei Transaktionen
enorm, genau wie das gleiche Rechts- und Werte -
system. Die Schweiz profitiert von der liberaleren
Wirtschaftsgesetzgebung. Im Vergleich zu ande-

ren europäischen Ländern bietet aber
Deutschland für unsere Kunden ein ver-
lässliches Umfeld, während z. B. ein Enga-
gement in Frankreich oder Italien mit
Unsicherheiten verbunden ist. Die meisten
grenzüberschreitenden Transaktionen fin-
den bei uns deshalb mit deutschen Unter-
nehmen statt.

Überwiegen zwischen dem 
deutschen und dem Schweizer Markt
Gemeinsamkeiten oder Unterschiede?
Falls Letzteres, wo fallen diese 
besonders auf?
Es gibt natürlich Unterschiede, doch im
Vergleich zu anderen Ländern sind die Ge-
meinsamkeiten sehr groß. Wie gesagt, wir
haben – noch – das liberalste Wirtschafts-
recht; der Mitarbeiterkündigungsschutz ist
gering; die Soziallasten liegen niedriger,
aber die Löhne höher. Wegen hoher Produk-
tivität sind bei uns die Lohnstückkosten
nicht viel höher als in Deutschland, auch
weil viele Schweizer Unternehmen repeti-
tive Produktionen infolge des hohen
CHF/Euro-Wechselkurses in Tieflohnländer
ausgelagert haben. Dennoch ist die Arbeits-
losigkeit trotz des mangelnden Kündi-
gungsschutzes gering. Die Inflation liegt
heute bei 0 %, und die Basiszinsen sind
auch eher bei null. 
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Unser MAI-Team in der Schweiz: 
Binder Corporate Finance

Was waren Ihre Beweggründe, 1995 die Binder
Corporate Finance AG zu gründen?
Vorher war ich Partner bei E&Y, also Teil eines
Beratungsunternehmens mit verschiedenen Spar-
ten gewesen. Mit Binder Corporate Finance konnte
ich weiterhin M&A-Dienstleistungen anbieten,
aber ohne Interessenkonflikte und viel näher an
den Bedürfnissen des Kunden. Außerdem war ich
nicht länger den internen politischen Wechsel -
strömungen ausgesetzt.

Inwieweit hat sich das M&A-Geschäft 
seitdem verändert?
Es ist professioneller geworden. Viele Dienstleis-

tungen wie beispielsweise Searches, Bewertungs-
überlegungen oder das Verfassen von Unter  -
nehmens dokumentationen folgen gewissen Stan-
dards, die von allen Anbietern beherrscht werden.
Das wird heute vorausgesetzt. Differenzieren kann
man sich durch gute lokale und weltweite Vernet-
zung, Glaubwürdigkeit und gute Kenntnisse von
Branchen und Industriezweigen.

Haben Sie einen bestimmten 
Branchenfokus?
Als M&A-Unternehmen in der Schweiz ist der
Branchenfokus zwar relevant, aber von den Trans-
aktionen einer Branche alleine kann man nicht

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

branchen- und länderübergreifend über ein vielfältiges Netzwerk. Die Schweiz zählt aufgrund der vielen Gemeinsamkeiten

in sprachlicher, kultureller sowie rechtlicher Hinsicht nach wie vor zu den wichtigsten Partnern Deutschlands. Es ist daher

nicht verwunderlich, dass zwischen der Schweiz und Deutschland in vielen Bereichen Übernahmen und Fusionen durchgeführt

werden. Bereits seit vielen Jahren repräsentiert Binder Corporate Finance (BCF) exklusiv den Schweizer Arm von MAI.

inpuncto sprach mit Peter Binder, Gründungspartner bei Binder Corporate Finance.

BCF: Mandate nach Bereichen BCF: Mandate nach Branchen in %

 Mergers & Acquisitions

 Corporate Finance   

 Management Coaching

4

Chemie, Pharma

8

Nahrungsmittel

8

Logistik, Transport

9

Handel

9

TMT (Computer, Telekommunikation, Medien, Elektronik, EDV)

15

Bau-, Baustoff-, Papier- und Holzindustrie

15

Dienstleistungen (inkl. Beratung, Engineering, Finanzdienstleistungen)

20

Maschinen- und Anlagenbau, Stahl, Metall, Automobil

12

Sonstige

»

Peter Binder
Dr. rer. pol. et lic. iur.

Peter M. Binder gründete 1995
die Binder Corporate Finance AG.
Vorher war er sechs Jahre als Ge-
neral Counsel der Losinger
Gruppe und fünf Jahre als Partner
bei Ernst & Young im Bereich
M&A/Corporate Finance tätig.
Peter M. Binder ist seit 2008 Mit-
glied des Executive Committee
sowie 2012 und 2013 Chairman
von M&A International Inc.,
nachdem er 2011 die Position als
CEO der Allianz innehatte.

30 % 35 %

35 %
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MAI-Workshop zum Thema 
Verhandlungsführung in Hamburg

M&A-Transaktionen gehen nicht selten mit schwierigen Verhandlungen zwischen Käufern und Verkäufern einher. Um

kostspielige Fallstricke wie den Verstoß gegen Compliance-Richtlinien oder ungeklärte Besitzrechte an geistigem Eigentum

zu vermeiden, ist die Verhandlungsführung ein wichtiger Bestandteil der Tätigkeit eines M&A-Beraters. Gerade in

kritischen Phasen gilt es, die sich bietenden Alternativen rechtzeitig zu erkennen und optimal zu nutzen. Letztlich ist es

das übergeordnete Ziel des M&A-Beraters, für den Mandanten die bestmöglichen Konditionen zu erreichen.

V or diesem Hintergrund initiierte die Allianz
M&A International Inc. einen zweitägigen

Workshop im September 2013, den Angermann
M&A International als deutscher Partner organisierte.
Insgesamt nahmen 23 Teilnehmer aus Bulgarien,
Dänemark, Deutschland, Italien, Litauen, den Nieder -
landen, Polen, Rumänien, Spanien, Schweden, der
Schweiz, Großbritannien und Ungarn an der Ver-
anstaltung in den Hamburger Räumlichkeiten der
Frankfurt School of Finance & Management teil. 

Der Workshop wurde für erfahrene M&A-Berater
konzipiert, um gezielt deren Fähigkeiten weiter-
zuentwickeln, Verhandlungen zu führen und zu
steuern. Vornehmlich ging es darum, die Berater

in die Lage zu versetzen, Interessen und Positionen
der verhandelnden Parteien zu identifizieren und
passende Lösungsstrategien aufzuzeigen. Da Ver-
handlungen per se ein gewisses Konfliktpotenzial
innewohnt, reagieren Verhandlungsteilnehmer oft-
mals emotional. Daher wurde im Training ebenso
vermittelt, wie ein Gespräch von einer emotionalen
zurück auf eine Sachebene geführt werden kann.
Anstatt stets mit dem Anspruch anzutreten, als
vermeintlicher Gewinner aus den Verhandlungen
herauszugehen, wurde als oberste Priorität be-
nannt, "Win-Win"-Lösungen zu finden und umzu-
setzen. Durch dieses Prinzip wird das notwendige
Vertrauen geschaffen, das sowohl für die spezifi-
sche Konfliktsituation als auch für künftige Ge-
schäftsbeziehungen von essenzieller Bedeutung ist.
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Beide Länder profitieren aufgrund der Sozial -
partnerschaft von sozialem Frieden. 

Treten schweizerische Unternehmen 
international eher als Käufer oder 
als Verkäufer auf?
Die Unternehmen eher als Käufer, weil verschie-
dene große Unternehmensgruppen, auch weniger
bekannte, ihren Hauptsitz in der Schweiz haben.
Dennoch akquirieren verschiedene ausländische
Unternehmen in der Schweiz. Das ist in der Regel
dann der Fall, wenn es für eine Nachfolgeregelung
keinen Schweizer Kandidaten gab oder gibt.

Welche Länder sind für schweizerische 
Unternehmen hinsichtlich grenzübergreifender
Transaktionen besonders interessant?
Deutschland, die USA und bestimmte asiatische
Länder, für Auslagerungen auch Zentraleuropa und
Indien.

Wie bewerten Sie die MAI-Mitgliedschaft 
für ein Schweizer Unternehmen wie die 
Binder Corporate Finance AG?
MAI ist für uns ein wesentlicher Erfolgsfaktor.
Ohne eine solche Mitgliedschaft wären wir nicht
dort, wo wir heute sind. Die Mitgliedschaft ist fes-
ter Bestandteil unseres Außenauftritts, und es ist
in der Schweiz allgemein bekannt, dass wir zu die-
ser Allianz gehören. Sie gibt unseren Mitarbeitern
die Möglichkeit, Teil einer internationalen Invest-
mentbank zu sein und weltweit Kontakte zu pfle-

gen. Gleichzeitig können wir unseren Kunden in-
nert Stunden einen Kontakt im Ausland herstellen.
Das ist insbesondere bei entlegenen Destinationen
sehr nützlich und hilft unserer Glaub würdigkeit als
internationaler M&A-Dienstleister. Wer das nicht
bietet, kann sich bei größeren Mandaten nicht
mehr bewerben.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung 
von MAI in den vergangenen zehn Jahren?
Der Markt ist kompetitiver geworden, weil mehr
verschiedene Anbieter miteinander konkurrieren.
Viele Spin-offs von Banken und Revisionsgesell-
schaften tummeln sich als Boutiquen im Markt.
Außerdem gibt es mehr international integrierte
Boutiquen. Die Differenzierung ist vor allem über
die Branchenspezialisierung und ein großes und
gutes Netzwerk möglich. 
MAI konnte ihr Netzwerk laufend sowohl geo -
graphisch wie qualitativ verbessern und ist zur
führenden Allianz im Mid-Market geworden. Mit
einer klaren Strategie zur Festigung ihrer führen-
den Position unterstützt sie uns als ihre Mitglieder
in diesem kompetitiven Umfeld.

Was sind Ihre Aufgabenbereiche 
als Chairman von MAI?
Als Chairman repräsentiere ich die Allianz nach
außen und bin außerdem intern das Corporate-
Governance-Gewissen. Es gilt auch, angesichts der
Fliehkräfte, denen jede Organisation ausgesetzt ist,
die Allianz zusammenzuhalten.

Was war die interessanteste Transaktion, 
die Sie bisher realisiert haben?
Der Verkauf des schweizerischen Traditions-Mineral-
wassers Valser an die Coca Cola Inc. Dabei wurde ein
traditionelles Familienunternehmen innerhalb kurzer
Zeit an einen internationalen Konzern verkauft, ohne
dass die Öffentlichkeit vorgängig davon erfuhr. 

Was fasziniert Sie an Ihrem Beruf 
als M&A-Berater?
Jedes Mandat ist anders, weil alle involvierten Un-
ternehmen jeweils anders sind. Ich weiß nicht, was
ich morgen mache, bin mir aber sicher, dass es
etwas ist, das ich bislang noch nicht gemacht habe.
Oder mit anderen Worten: Es wird nicht langweilig,
und man lernt immer wieder dazu.

Kontakt:
Peter Binder 
+41 31 326 18 18
peter.binder@binder.ch
www.binder.ch

BCF: Kundenunternehmen nach Größe

10 - 49 Mitarbeiter   

50 - 200 Mitarbeiter  

> 200 Mitarbeiter

15 %

65 %

20 %



R EAL  E S TAT Einpuncto 19

bot. Verglichen mit einem klassischen Einkaufs-
center ist der Branchenmix zum Teil breiter ange-
legt, da im Fachmarktzentrum auch die Möglichkeit
besteht, Sortimente wie Lampen, Kleinmöbel oder
Zooartikel unterzubringen. Für die Händler geht
die im Vergleich zu anderen Einzelhandelsimmo-
bilien eher schlichte technische Ausstattung zudem
mit relativ günstigen Miet- und Nebenkosten einher. 

Nachteile und Schwächen
Fachmarktzentren sind gemeinhin auf die reine
Bedarfsdeckung ihrer Kunden ausgerichtet. Dadurch
ergibt sich eine verhältnismäßig niedrige Aufent-
haltsqualität, die sich in der geringen Verweildauer
der Kunden widerspiegelt. Der Anteil von Händlern,
die modische, trendige und Premiumsortimente
anbieten, ist gering, wodurch ein bestimmter
Kunden kreis von vornerein ausgeschlossen wird.
Das zum Teil hohe Verkehrsaufkommen hat häufig
negative Auswirkungen auf die unmittelbare Um-
gebung. Außerdem kauft die Kundschaft bevorzugt
am Wochenende ein, was gerade an diesen Tagen
im Einzugsgebiet des jeweiligen Fachmarktzen-
trums zu Verkehrsspitzen führen kann. 

Trends
Derzeit sind im Zusammenhang mit Fachmarkt-
zentren drei wesentliche Entwicklungstendenzen
zu erkennen: 
»  Zum einen zielen immer mehr Eigentümer auf eine
Verbesserung des Leistungsangebotes (Trading-
up) ab, um den gewachsenen Anforderungen der
Kunden hinsichtlich Aufenthaltsqualität und
Ambiente Rechnung zu tragen. 

»  Ein weiterer aktueller Trend lässt sich mit den
Schlagworten „Hybrid Mall“ oder „fachmarktori-
entiertes Shoppingcenter“ beschreiben. Hierbei
wird unter anderem versucht, das bisherige Waren -
angebot sinnvoll und zielgerichtet durch klein-
teilige Fachgeschäfte zu ergänzen. Außerdem
wird die klassische Vorkassenzone in Richtung
Fachgeschäft entwickelt und ausgebaut, was die
Sortimentsvielfalt breiter macht. Das daraus
resultierende höherwertige Angebot soll neue
Kundenschichten ansprechen, die bislang eher
die Innenstädte oder die klassischen Einkaufs-
center frequentieren. Hierzu können auch eine
ansprechendere Architektur der Gebäude sowie
moderne Gastronomiekonzepte beitragen.

»  Der dritte Entwicklungstrend ist bei den bisher
klassischen Centermietern zu beobachten. Viele
Händler zeigen mittlerweile größeres Interesse
am Einzug in ein gut gemanagtes Fachmarkt-
zentrum, um so eine noch breitere Kundschaft
anzusprechen. 

Entstehung neuer und
Revitalisierung bestehen-
der Fachmarktzentren
Aufgrund der allgemein eher res-
triktiven Genehmigungspolitik
werden neue großflächige Fach-
marktzentren zukünftig weiter die
Ausnahme bleiben. Dadurch
kommt Revitalisierungsmaßnah-
men und der Neuausrichtung be-
stehender Fachmarktzentren große
Bedeutung zu. Analog zu den klas-
sischen Einkaufscentern, die zu-
nehmend Revitalisierungsbedarf
haben, sind auch viele Fach markt-
 zentren in die Jahre gekommen.
Generell macht eine Revitalisierung
immer dann Sinn, wenn Umsätze,
Mieten und Marktposition dadurch
nachhaltig stabilisiert oder verbes-
sert werden können. Außerdem er-
geben sich in der Regel durch die
technische Modernisierung Ein-
sparpotenziale. 

Investment in Fachmarktzentren
Die Frage, ob sich ein Investment in ein Fachmarkt-
zentrum lohnt, wird mittlerweile durchweg bejaht.
Nachdem es noch vor gar nicht allzu langer Zeit
hieß, Fachmarktzentren seien insbesondere auf-
grund der meist einfachen Bauweise nicht nach-
haltig genug, gehören sie heute zu den begehrten
Anlageobjekten.  Viele Investoren haben erkannt,
dass Fachmarktzentren häufig sehr gut angenom-
men werden und dass der eigentliche Wert in dem
gewährten Baurecht für großflächigen Einzelhandel
liegt. Eine Baugenehmigung für ein Fachmarkt-
zentrum ist, anders als zum Beispiel die für einen
Discounter, inzwischen kaum noch zu erlangen.
Die richtige Einzelhandelslage vorausgesetzt, be-
sitzt sie einen hohen Wert, denn das Fachmarkt-
zentrum ist an dieser Stelle ein Unikat. Entspre-
chend investieren gerade institutionelle Anleger
gerne in diese Assets, sofern das entsprechende
Grundstück baurechtlich als „SO EHZ“ (Sonder -
gebiet Einzelhandel) ausgewiesen ist. Das sichert
den Standort und bietet gute Anknüpfungspunkte
für Erweiterungen oder die Weiterentwicklung zu
einem Hybriden, also einer Mischung aus Fach-
marktzentrum und Shoppingcenter. 

Kontakt:
Walter Chudziak
030 - 23 08 28 - 43 
walter.chudziak@angermann.de
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Das Fachmarktzentrum: 
Chancen und Potenzial  

Fachmarktzentren zählen nach dem klassischen Einkaufszentrum in Deutschland zu den

häufigsten Center-Typen. Grund genug, diese sowohl für Investoren als auch für Mieter

interessanten Einzelhandelsimmobilien einmal unter die Lupe zu nehmen.

Kennzeichen
Der typische Standort eines Fachmarktzentrums
befindet sich zumeist an der Stadtperipherie
und/oder an Ausfallstraßen, also an Orten, die sehr
gut mit dem öffentlichen Personennahverkehr und
dem Auto zu erreichen sind. In der Regel werden
ausreichend ebenerdige, kostenfreie Parkplätze an-
geboten. Insbesondere großflächige Fachmarkt-
zentren erschließen oftmals ein weites Einzugsge-
biet. Das bedeutet allerdings zugleich, dass spürbar
Kaufkraft aus anderen Einzelhandelslagen der Um-
gebung abgezogen wird. Gerade neue Projekte ent-
wickeln sich deshalb im Vorfeld auf Gemeinde-,
Stadt- oder auch Landesebene stets zum Politikum.
Die Bauweise dieses Immobilientyps kann als eher
schlicht und sachgerecht (Zweckbau) beschrieben

werden. Der Mieterbesatz ist geprägt durch groß-
flächige Fachmärkte unterschiedlichster Branchen
(z. B. SB-Warenhäuser, Unterhaltungselektronik-,
Textil- und Baumärkte), die zumeist discount -
orientiert sind. Ergänzt wird diese Struktur gele-
gentlich durch Entertainmentangebote und Fit-
nesscenter sowie Pkw-Service wie Tankstellen oder
Waschstraßen. Gastronomie ist hingegen bis auf
Fast-Food-Angebote eher gering vertreten. 

Vorteile und Stärken
Durch die räumliche Zusammenfassung preis -
orientierter Anbieter verfügen Fachmarktzentren über
eine große Zugkraft. Aufgrund der vergleichsweise
großen Verkaufsflächen ergibt sich für die eher
zielorientierte Kundschaft ein umfassendes Ange-
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Beispielsweise kommt es vor, dass über einen lan-
gen Zeitraum kein passender Käufer gefunden wer-
den kann und die Maschinen währenddessen still-
stehen, nicht gewartet werden und dadurch
kontinuierlich an Wert verlieren. Auch dass die Ne-
benkosten der Maschinen nicht in den vereinbarten
Kaufpreis mit einfließen, ist ein durchaus gängiger
Fehler. Nichtsdestotrotz ist zu konstatieren, dass
die Skepsis gegenüber professionellen Verwertungs-
unternehmen weiterhin groß ist.

Wie leisten Sie Überzeugungsarbeit?
Das geht eigentlich nur mit Ergebnissen. Aufgrund
unserer Erfolge bei der Vermarktung von gebrauch-
ten Maschinen verzeichnen wir eine stetige Zu-
nahme an neuen Usern und Käufern in unserer
Datenbank. Unsere Auftraggeber schätzen die
Transparenz unseres Systems (Zero Corruption Pos-
sibility) und die Zuverlässigkeit unserer Leistungen.
Anstelle fixer Gebühren wird bei uns eine Courtage
nur im Erfolgsfall erhoben. Außerdem übernehmen
wir für den Verkäufer den gesamten Verwaltungs-
aufwand. Unser Leistungsportfolio beinhaltet unter
anderem die Auswahl und adäquate Ansprache po-
tenzieller Käufer, die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Besichtigungstermine, die Überwachung
der Zahlungseingänge sowie die Demontage und
den Abtransport der Maschinen.

Wie hoch ist Ihre Verkaufsrate?
Bis zur Finanzkrise betrug sie rund 90 %. Heutzu-
tage ist sie etwas niedriger. Die Hauptursache hier-
für liegt in unserer breiteren Angebotspalette. So
verkaufen wir mittlerweile nicht mehr nur Metall-

bearbeitungsmaschinen, sondern bieten auch ver-
schiedenste Maschinen aus der Holz-, Bau- und
Kunststoffindustrie sowie Güter aus Gastronomie
und Handwerk an. 

Welche Investitionsgüter sind in Tschechien 
besonders beliebt?
Die Mehrzahl der einheimischen Käufer rekrutiert
sich aus Einzelunternehmen oder wachsenden
Kleinbetrieben aus der Maschinenbauindustrie. Ins-
besondere klassische ältere Maschinen ohne Steue-
rung sind daher gefragt. Am beliebtesten sind Ma-
schinen tschechischer und deutscher Hersteller.
Gute Absatzmöglichkeiten haben zudem ge-
brauchte Nutzfahrzeuge.

Welche Rolle spielt Ihre Niederlassung in 
Hinblick auf die internationale Ausrichtung 
von NetBid und Angermann & Lüders?
Aufgrund unserer fundierten Kenntnis der lokalen
Legislative und der regionalen Gewohnheiten sind
wir für internationale Auftraggeber wie private
Unternehmen, Anwaltskanzleien und Wirtschafts-
berater ein wichtiger und kompetenter Partner.
Unsere langjährige Präsenz auf dem tschechischen
Markt ist aber auch aus anderen Gründen vorteil-
haft. So widmen sich viele der erfolgreichen tsche-
chischen Unternehmen und Investorengruppen
mittlerweile wieder intensiv ihren alten Geschäfts-
verbindungen im Osten. Das gilt besonders für
Russland, die Ukraine, Weißrussland und den Bal-
kan. Hier werden über Ländergrenzen hinweg neue
Unternehmen gegründet. Dadurch entstehen Brü-
cken. Wir gehen davon aus, dass wir hier schon
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NetBid-Niederlassung in Tschechien
Überzeugende Argumente dank guter Ergebnisse

Seit dem Jahr 2000 sind Angermann & Lüders und NetBid am Standort Tschechien vertreten. Das Prager Büro ist damit

innerhalb des Unternehmensverbunds die älteste Niederlassung außerhalb Deutschlands. Mit Geschäftsführer Filip Jeneral

sprachen wir über die Entwicklungen und Gegebenheiten auf dem tschechischen Markt.

Welche Bedeutung hat die Bewertung 
und Vermarktung von Investitionsgütern 
in Tschechien?
Aufgrund der Historie war es in Tschechien bis vor
Kurzem fast nur üblich, Verwertungen mit Gut-
achten durchzuführen, die zuvor durch einen vom
Gericht zugelassenen Experten erstellt wurden. Erst
mit der Zunahme von einflussreichen, international
tätigen Finanzinstitutionen hat in dieser Hinsicht
ein Wandel eingesetzt. Inzwischen werden die Be-
wertungen langjährig etablierter Auktionshäuser
und anderer Fachleute ebenfalls als aussagekräftig
anerkannt. Bei der Vermarktung von gebrauchten

Maschinen und Anlagen kämpfen Auktionshäuser
noch mit Akzeptanzproblemen. Die Mehrzahl der
Unternehmer versucht immer noch, den Verkauf
ihrer gebrauchten Maschinen in Eigenregie zu be-
wältigen, um so die Transaktionskosten auf ein
Minimum zu beschränken. Sie gehen in der Regel
davon aus, dass die vorhandenen Kontakte und die
eigene Expertise ausreichen, um die gewünschten
Preisvorstellungen zu realisieren.

Entspricht das der Wirklichkeit?
Oftmals nicht. Deshalb haben schon so manche
auf diesem Weg bittere Erfahrungen gesammelt.

Dipl.-Ing. Filip Jeneral

Geschäftsführer in der
Tschechischen Republik



MACH I N ERY  &  F I NANCE inpuncto22

bald neue Aufträge akquirieren
und somit weiteres Wachstum
für NetBid und Angermann &
Lüders realisieren werden.

Inwieweit unterscheidet 
sich Ihr Unternehmen von
tschechischen und interna-
tionalen Mitbewerbern?
Hinsichtlich der inländischen

Konkurrenz ist der Vergleich einfach, da es eigent-
lich keine weiteren nennenswerten Anbieter in un-
serem Segment gibt, wenn man mal vom Ge-
brauchtwagenmarkt absieht. Den internationalen
Marktteilnehmern mangelt es hingegen an der
Kenntnis der landesspezifischen Eigenheiten. Viele
gehen davon aus, dass in Tschechien die gleichen
rechtlichen Bedingungen herrschen wie in der EU.
Es gilt jedoch kleine, aber feine Unterschiede zu
beachten. So existiert beispielweise beim Kauf von
Fahrzeugen eine andere Gebührenverordnung. Ver-
markter, denen das nicht bekannt ist, sehen sich
mit unerwarteten Mehrkosten konfrontiert, die
schlussendlich zulasten ihrer Auftraggeber gehen. 

Was ist aus Ihrer Sicht charakteristisch für 
den tschechischen Markt?
Unser Land war und ist sehr exportorientiert. Die
größten Auftraggebergruppen sind, wie in Deutsch-
land auch, Insolvenzverwalter, Finanzinstitutionen
sowie private Unternehmen, die vorrangig aus dem
Industriesektor kommen. Charakteristisch ist die
Art und Weise, wie staatliche Institutionen als Auf-
traggeber auftreten. Sie sind an spezielle, gesetzlich
fixierte Auswahlverfahren gebunden, auf deren Ba-
sis sie staatliches Eigentum verkaufen dürfen. Bei
Gesprächen mit ausländischen Käufern kristallisiert
sich häufig heraus, dass viele ihre Aktivitäten durch
ein Übermaß an Bürokratie erschwert und beein-
trächtigt sehen. Die Logik dahinter ist, dass die
Behörden dadurch ihre fehlende Erfahrung mit der
Marktwirtschaft kompensieren wollen. Ein konkre-
ter Unterschied gegenüber Deutschland besteht
beim Insolvenzverfahren, wo wir bei Onlineauk-
tionen Zuschläge nur mit Vorbehalt erteilen können.
Das liegt daran, dass der Verkauf erst Gültigkeit
erlangt, wenn das Gericht sein Einverständnis er-
klärt hat. Es gibt allerdings Bestrebungen, die recht-
lichen Rahmenbedingungen an den in Europa vor-
herrschenden Standard anzupassen. 

Inwieweit war der tschechische Markt von 
den Auswirkungen der Finanzkrise betroffen?
Paradoxerweise hat uns die Nichteinführung des
Euros, für die wir schwer kritisiert wurden, vor dem

Schlimmsten bewahrt. Dank eher verhaltener Aus-
landsaktivitäten besitzt unser Finanzsektor größere
Reserven und hat selbst kaum Schaden erlitten.
Außerdem sind die tschechischen Banken weiterhin
in der Lage, wesentliche Gewinne zu erzielen. Ins-
gesamt hat die Krise zu einer Konsolidierung der
Märkte geführt. Probleme haben insbesondere
Branchen, die auf die Nachfrage des Staates an-
gewiesen sind. Hierzu gehört unter anderem der
Bausektor. Gerade größere Firmen leiden unter den
Folgen der Leere in den Staatskassen. Dadurch gibt
es gegenwärtig nicht nur weniger Aufträge, son-
dern, und das ist viel gravierender, zudem keinerlei
verbindliche Investitionspläne für die kommenden
fünf Jahre. Es ist deshalb davon auszugehen, dass
uns in diesem Wirtschaftsbereich noch ein größerer
Konsolidierungsprozess bevorsteht.

Welche Entwicklungen beobachten Sie 
für die Zukunft?
Der Trend hin zur Standardisierung des Vermark-
tungsprozesses ist nicht zu übersehen. Er wird al-
lerdings politisch gebremst. Generell ist zu kon-
statieren, dass Osteuropa erwachsen wird. Sowohl
Kunden als auch Auftraggeber werden zunehmend
einen professionellen Service verlangen, für den
sie allerdings, wie in Westeuropa auch, bereit sein
werden, angemessen zu zahlen. In Zukunft wird
sich hierzulande eine erfolgreiche Vermarkung
nicht, wie derzeit noch üblich, auf den lokalen
Markt beschränken, sondern dürfte als Folge ko-
ordinierter Zusammenarbeit auf internationaler
Basis durchgeführt werden.

Wie sehen Sie die Niederlassung für die 
kommenden Jahre aufgestellt?
In unserem Tagesgeschäft zeigen sich schon jetzt
erste Synergieeffekte aus der Zusammenarbeit mit
unseren neuen europäischen Niederlassungen in
Österreich (verantwortlich unter anderem auch für
Ungarn, Rumänien sowie Bulgarien) und Spanien.
Das freut mich sehr, weil wir dadurch unsere Akti-
vitäten, insbesondere bei internationalen Finanz-
institutionen, erweitern können. Generell sind wir
auf dem tschechischen Markt etabliert und stehen
für Kontinuität. So arbeiten wir bereits im sechsten
Jahr in Folge für den Automobilhersteller Skoda
als exklusive Verwertungsfirma. Das spricht doch
für sich, oder? 

Kontakt:
Filip Jeneral
+420 224 - 93 43 69
info@netbid.cz
www.netbid.com

SONDERTEIL: 60 JAHRE ANGERMANN
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Präsidentenamt inne. Später wirkte er im Ring
Deutscher Makler (RDM), wo er 1970 ebenfalls
zum Präsidenten gewählt wurde. Als im Jahr 1973
die Bundes-SPD auf einem Parteitag beschloss, den
Maklerberuf zu verbieten, wurde die Aktionsge-
meinschaft wirtschaftlicher Mittelstand e. V. ge-
gründet. Als Sprachrohr der mittelständischen
Dienstleistungswirtschaft hatte die AWM großen
Anteil daran, den Einfluss des Mittelstands zu ver-
größern. Der Erfolg lässt sich nicht zuletzt daran
ablesen, dass besagter SPD-Beschluss bereits nach
zwei Jahren wieder aufgehoben wurde. Bis 1990,
also insgesamt siebzehn Jahre, wirkte Angermann
als AWM-Präsident und erwarb sich den Ruf eines
harten, aber auch sehr menschlichen Gesprächs-
und Verhandlungspartners. Die Anerkennung seiner
damaligen Mitstreiter spiegelt sich in der Ehren-
präsidentschaft wider, die er sowohl vom RDM als
auch von der AWM verliehen bekam.

Auch in den Medien war Angermann als Mei-
nungsgeber gefragt. So traf er sich für das manager
magazin (Ausgabe August 1973) mit Dr. F. Wilhelm
Christians, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank,
Dr. Arend Oetker, Chef der Schwartauer Werke, und
Hans E. Kloepfer, Gesellschafter der W. Döllken &
Co., zu einem Streitgespräch über Führung, Kon-
trolle und gesellschaftspolitischen Standort von
Familienunternehmen. Die BILD-Zeitung bezeich-
nete ihn nach der Übernahme des Vermarktungs-
auftrags für das Kröpcke-Center in Hannover am
16. April 1981 als „Europas besten Wirtschafts-
Doktor“. Bereits 1970 hatte er zudem als Autor auf
sich aufmerksam gemacht. In seinem Buch „Wach-
sen oder Weichen“ beschrieb er die damalige Si-
tuation des Mittelstandes und bot Lösungen und
Rezepte an, um die Überlebenschancen deutscher
Unternehmen zu erhöhen. „So meine ich denn
auch, dass dieses Buch das Werk eines Praktikers
ist und aus der Praxis heraus geschrieben wurde.
Mein Wunsch ist es, dass es den Sehenden helfen,
die Zögernden anregen und die Schlafenden we-
cken möge. Denn nichts ist so wichtig, ist so ent-
scheidend in dieser Zeit für den mittelständischen

Unternehmer wie: stets hellwach zu sein, sofort zu
reagieren, schon gestern an heute und heute an
morgen gedacht zu haben, kurzum höchste unter-
nehmerische Initiative zu entfalten“, schrieb er in
seinem Vorwort – Ratschläge, die in der Gegenwart
immer noch ihre Berechtigung haben. 

Auch bei der Leitung seines eigenen Unterneh-
mens sorgte er dafür, immer die Zügel in der Hand
zu behalten. So wurde trotz der zunehmenden
Internationalisierung die Unabhängigkeit der
Unternehmensgruppe stets bewahrt. In seinen letz-
ten Lebensjahren musste sich Horst F. G. Anger-
mann, bedingt durch eine schwere Erkrankung,
allerdings zunehmend aus dem Geschäft zurück-
ziehen. Es war ihm aber eine Freude und Erleich-
terung, dass mit seinem Sohn Dr. Torsten
Angermann bereits ein Nachfolger aus der Familie
bereitstand, der die erfolgreiche Unternehmens-
geschichte weiterschreiben konnte. 
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Horst F. G. Angermann: 

Unternehmensgründer und Visionär

W ir schreiben das Jahr 1953. Dwight D.
Eisenhower löst Harry S. Truman als
Präsident der USA ab. Volkswagen

senkt die Preise für den VW Käfer von 4.400 auf
4.200 DM. Die Deutsche Welle nimmt ihren Sende -
betrieb auf. In der Bundesrepublik wird Konrad
Adenauer als Kanzler bestätigt. Am 17. Juni kommt
es in der DDR zum Volksaufstand. Der Chirurg John
Heysham Gibbon führt die erste Operation mithilfe
einer Herz-Lungen-Maschine durch, und in Paris
wird Samuel Becketts Theaterstück „Warten auf
Godot“ uraufgeführt. Den Nobelpreis für Literatur
erhält allerdings Winston Churchill. Im Fußball fei-
ert der 1. FC Kaiserslautern die Deutsche Meister-
schaft, und der Tiroler Bergsteiger Hermann Buhl
erreicht als erster Mensch den Gipfel des 8.125 m
hohen Nanga Parbat. 

Unter den Persönlichkeiten, die 1953 das Licht
der Welt erblickten, gehören zu den bekanntesten
der Fußballnationalspieler und Trainer Felix Ma-
gath, der ehemalige britische Premierminister Tony
Blair, der irische Schauspieler und Bond-Darsteller
Pierce Brosnan, die US-Sängerin Cindy Lauper, die
deutsch-rumänische Literaturnobelpreisträgerin
Herta Müller sowie der regierende Bürgermeister
von Berlin Klaus Wowereit.

Auch in Hamburgwurde in diesem Jahr Geschichte
geschrieben: 1953 gründete Horst Ferdinand Gerd
Angermann mit 31 Jahren seine zunächst auf den
Handel mit Unternehmen und Industrieimmobi-
lien spezialisierte Firma. In Deutschland galt er
damit auf diesem Sektor als absoluter Pionier, wes-
halb er nicht zu Unrecht für sich in Anspruch
nahm, seinen Beruf selbst „kreiert“ zu haben. Sein
Startkapital bestand aus ein paar Ersparnissen
sowie einer Abfindung von 10.000 DM, die er von
den Mitgesellschaftern einer Hamburger Außen-
handelsfirma erhalten hatte. Der erste große Erfolg
für das noch junge Unternehmen ließ nicht lange
auf sich warten. Im Jahre 1957 beschloss die bri-
tische Marine, ihren Flottenstützpunkt Lyness, bes-
ser bekannt als Scapa Flow, auf den Orkney inseln
abzureißen. Als ehemaliger Marineleutnant er-
kannte Angermann, welche Chance sich dort bot.
Da er der britischen Admiralität zuvor bereits zehn
Flugzeughallen abgekauft hatte, erhielt er auch für
Lyness den Zuschlag. Käufer waren rasch gefunden.
In Zeiten der Vollbeschäftigung waren gebrauchte
Fabrikhallen in Deutschland ein begehrtes Gut, da
sie einschließlich Demontage, Transport und Neu-
aufbau nur ein Viertel des Neupreises kosteten. Die
beiden größten Hallen von Lyness wurden von der
Schlichting-Werft in Lübeck/Travemünde erworben.
Aber nicht nur in Scapa Flow machte sich Anger-
mann mit dem Verkauf ungewöhnlicher Objekte
einen Namen: So veräußerte er unter anderem
zwölf viermotorige Constellation-Flugzeuge, ein
Elektrizitätswerk in Afrika und die Klagenfurter
Straßenbahn. Die Firma Angermann bestand zu
diesem Zeitpunkt aus dem Gründer, einer Sekretä-
rin, einem Büro und einem Fernschreiber. Doch das
sollte sich schnell ändern.

Über die Jahre entwickelte sich die Unterneh-
mensgruppe im Maklerbereich und in der Unter-
nehmensberatung zu einer der bedeutendsten in
Europa, und erzielte  pro Jahr einen Honorarumsatz
von über 30 Mio. DM. Neben seinem großen
unternehmerischen Einsatz nahm sich Horst F. G.
Angermann immer die Zeit, sich für die übergeord-
neten Interessen seines Berufsstandes einzusetzen.
So wurde er bereits früh Mitglied im Verband Deut-
scher Makler (VDM) und hatte dort schon bald das

Horst F. G. Angermann

Am 7.12.1922 in Hamburg geboren, war er nach seinem Abitur und Kriegsdienst
mehrere Jahre im Verlags- und Werbewesen beschäftigt. Neben seiner dreijährigen
Tätigkeit als Geschäftsführender Gesellschafter in einem Hamburger Großhandels-
und Importbetrieb absolvierte er erfolgreich ein VWL-Studium. Ab 1953 leitete er
die von ihm gegründete Unternehmensgruppe Angermann. Er starb 1992.

Quelle: Manager Magazin,

August 1973
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Aus dem Fotoalbum zweier 
Angermann-Generationen

Horst F.G. Angermann gemeinsam mit Ehefrau Ursulaan seinem 60. Geburtstag

Erster Arbeitstag von Dr. Torsten Angermann 
im Familienunternehmen

Im Presseclub in München

Deutscher Maklertag in Nürnberg

Betriebsausflug auf hoher See

Horst F. G. Angermann, 

Joachim Velte und 

Dr. Torsten Angermann

Horst F. G. Angermann gemeinsam mit dem Bundesminister der Finanzen Hans Apel (SPD)

Vortrag bei der IG Metall in München

Verleihung der Medaille 
der Stadt Paris

Zu Gast beim Manager-Magazin

Dr. Stefan Linge, Dr. Torsten Angermann und Dr. Hans Bethge

Tagung des RDM in Frankfurt

Horst F. G. Angermann und Dr. Torsten Angermann 

gemeinsam bei einer Tagung des FIABCI (
Internationaler

Verband der Immobilienberufe) in Kopenhagen

Dr. Torsten Angerm
ann (r) gemeinsam mit 

Nord Leasing Geschäftsführer Th
omas Vinnen (l) 

und Angermann & Lüders Geschäftsführer 

Max Manuel Lüders (m)

Maklertag in Wiesbaden
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der in Deutschland einzigartigen Kombination von
M&A, Unternehmensberatung, Immobilienbera-
tung, Internetauktionen sowie dem Verkauf von
Maschinen und Anlagen ergeben sich weitrei-
chende Synergien und kurze Kommunikations-
wege. Durch unsere Beteiligungsgesellschaften, die
in den Geschäftsbereichen Asset Based Financing
sowie der Tenant-Representation-Beratung tätig
sind, haben wir unser Dienstleistungsangebot
zudem immer wieder sinnvoll ergänzt. 

Was sind die Vorteile dieses von mehreren 
Säulen getragenen Geschäftsmodells?
Neben den bereits genannten vielfältigen Synergie -
möglichkeiten sind wir dadurch weniger krisenan-
fällig. Läuft es in einem Geschäftsbereich mal nicht
so gut, kann das durch die Erfolge der anderen Be-
reiche ausgeglichen werden. 

Geht man in einem Unternehmen mit längerer
Historie gelassener mit Wirtschaftskrisen um?
Das ist sicherlich einer der Vorteile. Hektik und Un-
ruhe sind ja ohnehin keine guten Ratgeber. Die Er-
fahrungen, die man über die Jahre gemacht hat,
ermöglichen es einem, mit der nötigen Umsicht
und Ruhe notwendige Entscheidungen zu fällen.
Generell ist es wichtig, zu verstehen und zu akzep-
tieren, dass es in der Wirtschaft immer wieder zu
Wellenbewegungen kommt. Gelassenheit gilt es
deshalb nicht nur in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten, sondern gerade auch in Boomphasen zu
zeigen, da in solchen Zeiten ebenfalls rechtzeitig

wichtige strategische Entscheidungen für die zu-
künftige Ausrichtung des Unternehmens getroffen
werden müssen.  

Welchen Anteil haben die Mitarbeiter 
am Unternehmenserfolg?
Viele unserer Mitarbeiter sind bereits seit mehreren
Jahrzehnten im Unternehmen beschäftigt. Sie
geben Angermann nach außen ein Gesicht und
haben durch ihre gute Arbeit einen bedeutenden
Anteil am Unternehmenserfolg. Gleichzeitig legen
wir Wert darauf, immer wieder frisches Blut ins
Unternehmen zu bekommen. Aus diesem Grund
bilden wir in den einzelnen Geschäftsbereichen
stetig neue Kollegen aus und binden vielverspre-
chende Nachwuchskräfte mit einem spartenüber-
greifenden Traineeprogramm an uns. 

Wo sehen Sie Angermann beim nächsten 
runden Jubiläum in zehn Jahren?
So ein Blick in die Kristallkugel ist ja immer mit
Vorsicht zu genießen. Dafür gibt es einfach zu viele
Unwägbarkeiten. Insgesamt sehe ich uns allerdings
gut aufgestellt und bin optimistisch, dass wir un-
seren Kunden auch in den kommenden zehn Jahren
erfolgreich mit innovativen Ideen und individuellen
Lösungen zur Seite stehen. 

Kontakt:
Dr. jur. Torsten Angermann FRICS
040 - 349 14 - 105
torsten.angermann@angermann.de
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Erfolgreicher Nachfolger: 
Im Gespräch mit Dr. Torsten Angermann

Als klassisches Familienunternehmen wird die Unternehmensgruppe Angermann in zweiter Generation von Dr. Torsten

Angermann FRICS geführt. Für inpuncto gab er einen Einblick in die 60-jährige Unternehmenshistorie und sprach dabei

auch über seinen eigenen Werdegang.

Welche Bedeutung hat das 
sechzigjährige Firmenjubiläum von 
Angermann für Sie persönlich?
Da spielen sicherlich viele Aspekte eine Rolle. Zum
einen bin ich froh und glücklich, dass es uns inner-
halb dieser sechzig Jahre immer gelungen ist, uns
weiterzuentwickeln. Heute sind wir mit unseren
unterschiedlichen Geschäftsbereichen gut und
modern aufgestellt. Dass ich dazu meinen Beitrag
leisten konnte, nachdem ich die Verantwortung für
das Unternehmen von meinem Vater übernommen
habe, erfüllt mich mit Freude.

Was sind für Sie die Vorteile einer 
langen Unternehmenshistorie und 
wo lauern die Gefahren?
Ein wesentlicher Vorteil sind sicher die Erfahrungs-
werte, die über die Jahre gesammelt wurden und
die sowohl der Leitung des eigenen Unternehmens
als auch der Beratung unserer Kunden zugutekom-
men. Gleichzeitig sollte einem bewusst sein, dass
Tradition nur dann ein Gütesiegel ist, wenn auch
die Gegenwart und die Zukunft gut bestellt sind.
Empfindungen wie Zufriedenheit sind deshalb
absolut fehl am Platze, weil sie immer auf einen
gewissen Stillstand hindeuten und somit den Fort-
schritt des Unternehmens behindern.

Für welche Werte steht Angermann?
Da wir unseren Wurzeln in Hamburg haben, sind
wir sehr hanseatisch geprägt. Für unser Unterneh-
men waren Werte wie Seriosität, Unabhängigkeit
und Verlässlichkeit immer von großer Bedeutung.
Wir betrachten sie als Fundament, auf dem neue
Ideen und Geschäftsmodelle wachsen können. 

Welche Bedeutung haben für Sie Fehler?
Wer handelt und entscheidet, macht zwangläufig
auch Fehler. Das gehört einfach dazu. Entscheidend
ist, dass aus den Fehlern die richtigen Schlüsse ge-

zogen werden, damit sich Wiederholungen mög-
lichst vermeiden lassen. Gerade in meiner Anfangs-
zeit in der Geschäftsleitung von Angermann waren
die Fehler für meine Entwicklung oftmals wichtiger
als die Erfolge. 

Der Geschäftsbereich M&A begleitet 
viele Unternehmen bei der Nachfolge. 
Wie war es für Sie selbst, als Sie 
seinerzeit die Geschäftsleitung von 
Ihrem Vater übernommen haben?
Wenn man als Sohn die Nachfolge eines sehr er-
folgreichen Vaters antritt, benötigt man schon eine
gewisse Zeit, um sich freizuschwimmen und sich
ein eigenes Profil zu erarbeiten. Wichtig war für
mich, dass ich bei der Deutschen Bank zwischen-
zeitlich auch externe Erfahrungen sammeln konnte.
Nach meiner Rückkehr ins Unternehmen habe ich
zunächst die Verantwortung für den Immobilien-
bereich übernommen und konnte mich dort bewei-
sen und ausprobieren. Generell sind bei Unter -
nehmens nachfolgen Geduld, Verständnis und Ver-
trauen wichtige Faktoren, um die Übergabe erfolg-
reich zu gestalten. Oftmals wird den gewählten
Nachfolgern allerdings viel zu schnell die Verant-
wortung wieder entzogen. Für die betroffenen
Unternehmen bedeuten der Streit zwischen den
Generationen und die damit teilweise einherge-
henden Wechsel in der Unternehmensleitung häufig
eine gefährliche Zerreißprobe. 

Was waren für Sie die wichtigsten Meilensteine
in der bisherigen Unternehmensgeschichte?
Am einfachsten wäre es hier sicherlich, unsere
größten Mandate und Deals zu nennen. Diese sind
meiner Ansicht nach allerdings nur eine Folge von
zuvor getroffenen Entscheidungen und strategi-
schen Weichenstellungen. Ein großer Erfolg ist
daher aus meiner Sicht, dass es uns gelungen ist,
die Unternehmensgruppe breit aufzustellen. Aus
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Die erfolgreiche Begleitung des Otto Versands
nach China, der Verkauf des Weltmarktführers im
Bereich Textilfarben, DyStar, mit einem Umsatz in
Milliarden–Dollar-Höhe nach Indien oder jüngst
die Veräußerung des Geschäftsbereichs Bogen-
druckmaschinen von MAN Roland nach England
sind nur einige wenige Beispiele für die Leistungs-
fähigkeit unserer internationalen Allianz. Auch in-
tern hat der Bereich Angermann M&A, der bereits
in seinen Anfängen als Angermann Unternehmens-
verkauf eine bedeutende Rolle in der Unterneh-
mensgruppe spielte, diese wichtige Position über
die Jahre bewahrt. So konnte er zum Gelingen der
größten Transaktion der Angermann-Gruppe, dem
Verkauf des Potsdamer Platzes im Mandat der
Daimler AG für 1,4 Mrd. €, beitragen. 

1953 als „One Man Band“ gestartet, beschäftigt
der M&A-Bereich inzwischen knapp dreißig Mit-

arbeiter,  die Teil des 150-Personen-Orchesters der
Gruppe sind. Der Beratungsansatz hat im Laufe
der Jahre stetig an Komplexität zugenommen.
Wurde bei Unternehmensgründung das Geschäft
mehr als Vermittlungsleistung eines Maklers ge-
sehen, ist es heute ein vielschichtiger Prozess. In
vielen Stadien sind erhebliche Leistungskomponen-
ten erforderlich, so die intensive Datenerfassung,
Marktanalyse, Bewertung oder Due Diligence bis
hin zur meist langwierigen Verhandlungsbegleitung.
Ging man 1953 noch von einem Zeitraum von vier
bis sechs Monaten für die Realisierung eines Unter -
nehmensverkaufs aus, muss heute zumindest ein
Dreivierteljahr bis zum endgültigen Erfolg kalkuliert
werden. Die zahlreichen Vorleistungen hatten eine
Evolution der Vergütungsstrukturen zur Folge.
Während anfangs ausschließlich mit Erfolgspro -
visionen gearbeitet wurde, sind heute erfolgs -
unabhängige Honorarbestandteile wie Retainer
oder Milestone-Payments die Regel, die einen nicht
unerheblichen Umsatzbeitrag liefern.

Trotz der vielfältigen Veränderungen, die das
M&A-Geschäft innerhalb der vergangenen sechzig
Jahre durchgemacht hat, ist unsere ursprüngliche
Zielsetzung gleich geblieben. Wie früher arbeiten
wir auch heute daran, als Unternehmen weiter zu
wachsen und unsere Präsenz auszudehnen. Dabei
gilt es, unsere in der Vergangenheit erworbene
Reputation als verlässlicher Partner des Mittel-
stands immer wieder aufs Neue zu bestätigen. Die-
ser Anspruch ist fest verankerter Teil unserer Phi-
losophie und wird durch den Einsatz unserer
Mitarbeiter und ihr Zusammengehörigkeitsgefühl
als Teil einer großen „Angermann-Familie“ getragen
und mit Leben erfüllt. 

Kontakt:
Dr. Hans Bethge
040 - 349 14 - 160
hans.bethge@angermann.de
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Angermann M&A: Deutscher Pionier 
in Sachen Fusionen und Übernahmen 

Die Geschichte von Unternehmenstransaktionen und Fusionen ist in Deutschland eng mit dem Namen Angermann

verknüpft. Firmengründer Horst F. G. Angermann erkannte hierzulande als Erster den Bedarf an Vermittlungsleistungen

im Mittelstand. Damit war er Vorreiter einer Branche, die sich inzwischen zu einem vielschichtigen Segment des Invest-

mentbanking entwickelt hat.  

M ehrere Tausend Menschen arbeiten in die-
sem Bereich, der mittlerweile unter dem

Anglizismus M&A (Mergers & Acquisitions) bekannt
ist. Dem Visionär und weltoffenen Hamburger Horst
Angermann war bereits in der 1960er-Jahren des
letzten Jahrhunderts bewusst, dass die Zukunft
seines Unternehmens gerade durch Präsenz im
Ausland langfristig gesichert werden konnte. Ent-
sprechend wurden bereits früh Büros in London,
New York, Los Angeles, Wien, Tokio und Barcelona
eröffnet. Wie richtig er mit seiner Einschätzung
und seinem Handeln lag, zeigt die Entwicklung des
deutschen Midmarkets von einem regional gepräg-
ten hin zu einem global ausgerichteten Markt.

Bedingt durch Horst Angermanns schwere Erkran-
kung und seinen frühen Tod im Jahr 1992 war die
Unternehmensgruppe gezwungen, ihre Leitungs-
struktur neu aufstellen. Auch wenn die ausländi-
schen Aktivitäten in der Folgezeit nicht unabhängig

weitergeführt wurden, blieb als Vermächtnis des
Firmengründers doch die Vision einer international
ausgerichteten Dienstleistung. Nach einem inten-
siven Aufbau internationaler Partnerschaften
konnte durch die Mitgliedschaft in der Allianz M&A
International Inc. (MAI) die ursprüngliche Aus-
landsrepräsentanz seit 1998 sogar noch weit über-
troffen werden. In der Folgezeit hat sich Anger-
mann innerhalb der MAI-Leitungsgremien intensiv
beim Ausbau und der Weiterentwicklung von MAI
eingebracht. Als Ergebnis dieses Engagements sind
wir heute innerhalb der Allianz weltumspannend
mit 46 Partnerbüros aufgestellt. Mehr als jede
zweite unserer durchschnittlich zwanzig Transak-
tionen im Jahr wird inzwischen in Zusammenarbeit
mit einem unserer Partner abgeschlossen. Entschei-
dende Vorteile für unsere Kunden bestehen unter
anderem in den international aufgestellten Bieter -
kreisen sowie in der qualitativ hochwertigen Aus-
wahl an potenziellen Zielunternehmen weltweit. 

Erkannte als Erster den Bedarf an 

grenzüberschreitenden M&A-

Transaktionen im Mittelstand: 

Horst F. G. Angermann

Im Oktober 2005 fand in Hamburg 

das erste M&A Mid Market Forum in

Deutschland statt. Insgesamt war es 

die fünfte Auflage des Events.

Rede von Dr. Hans Bethge beim ersten internationalen M&A-Forum 2008 in Beijing

von Dr. Hans Bethge, Geschäftsführender Partner der Angermann M&A International GmbH
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Mobil in Immobilien

Aufgrund langjähriger Erfahrung und überzeugender Vermittlungs- und Beratungserfolge zählt Angermann mit seinen

Firmen im Immobiliensektor zu den bedeutendsten Wettbewerbern in Deutschland. inpuncto sprach mit Dr. Jens Noritz,

Vorstandsvorsitzender der Angermann Investment Advisory AG, und Sami Steinbach, Vorstandsvorsitzender der Angermann

Real Estate Advisory AG, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Immobiliensparte.

Herr Dr. Noritz, welche Rolle 
spielte der Immobilienbereich innerhalb der 
Unternehmensgruppe in den vergangenen 
sechzig Jahren?
Die Bedeutung hat im Verlauf der Unternehmens-
geschichte stetig zugenommen. Spätestens seit die
Immobiliensparte 1987 ein eigenständiger Geschäfts -
bereich unter der Leitung von Dr. Torsten Angermann
wurde, hat sie sich zu einer der tragenden Säulen
der Unternehmensgruppe entwickelt.

Inwieweit trug die Wiedervereinigung 
zu dieser Entwicklung bei?
Das war sicherlich ein entscheidender Faktor, da in
der Zeit nach der Wende eine Art Goldgräberstim-
mung herrschte und das Interesse in- und auslän-
discher Anleger an deutschen Immobilien stark an-
stieg. Als vorteilhaft erwies sich zudem, dass wir
durch unsere damalige Dependance in Göteborg
bereits sehr gut in Schweden vernetzt waren. Viele
schwedische Investoren wurden erstmals Ende der
1980er-Jahre als Käufer auf dem hiesigen Immo-
bilienmarkt aktiv. So konnten wir unter anderem
1989 das BfG-Verwaltungsgebäude in Frankfurt am
Main für heute umgerechnet ca. 350 Mio. € an
eine schwedische Investorengruppe verkaufen. Mit
der Entscheidung, im Mai 2009 eine Niederlassung
in Stockholm zu eröffnen, hat sich rückblickend so-
mit in gewisser Weise auch ein Kreis geschlossen.

Was waren weitere wichtige Meilensteine für Sie?
In strategischer Hinsicht gehörte sicherlich die Er-
öffnung unseres Berliner Büros 1991 dazu. Bemer-
kenswert ist, dass dieser Schritt bereits vor der Wende
geplant war. Entsprechend gut vorbereitet und er-
folgreich gestaltete sich der Start für den Vermie-
tungs- und Investmentbereich in der Stadt, die
plötzlich Hauptstadt geworden war. So konnte 1992
beispielsweise das Hotel Berlin für ca. 125 Mio. €

an die Blue-Band-Hotelgruppe verkauft werden.
Sehr öffentlichkeitswirksam war neben der mehr-
jährigen Tätigkeit für die TLG auch der Verkauf des
Checkpoint Charlie. 

Auf welcher Grundlage treffen Sie 
Ihre Entscheidungen?
Entscheidend sind der ständige Kontakt zum Markt
und die Beobachtung der aktuellen Markttrends.
Beides ermöglicht es uns als Familienunternehmen,
das Geschehen zu reflektieren und schnell darauf
zu reagieren. 

Was zeichnet Angermann aus Ihrer 
Sicht besonders aus?
Dass die Chemie im Unternehmen stimmt. Inner-
halb der Gruppe arbeiten die jeweiligen Teams be-
reichsübergreifend mit flachen Hierarchien und
kurzen Kommunikationswegen, was die kompe-
tente Beratung von Käufern, Verkäufern, Mietern
und Vermietern ermöglicht. Ein weiterer Vorteil ist,
dass wir schnell und flexibel auf die jeweiligen
Marktanforderungen reagieren können. So haben
wir 2011 aufgrund des verstärkten Aufkommens
von Einzelhandelsthemen eine eigenständige Re-
tail-Gesellschaft gegründet.

Unternehmensgründer Horst F. G. Angermann
stand für einen besonderen Pioniergeist. 
Sind solche Entscheidungen eine Folge davon?
In gewisser Art und Weise gehört dieser Geist fest
zur Unternehmenskultur. So waren wir in der Ver-
gangenheit weltweit schon an den verschiedensten
Standorten – von L. A. bis Seoul – vertreten. Letzt-
lich unterstreicht dies, genau wie die Entwicklung
neuer Geschäftsfelder, die Freude am unterneh-
merischen Handeln. Dass sich dabei nicht jede Ent-
scheidung als dauerhaft richtig erweist, gehört zu
jeder Unternehmenshistorie dazu. 

Dr. Jens Noritz

Vorstandsvorsitzender 
der Angermann 
Investment Advisory AG
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Herr Steinbach, Sie sind seit über
zwölf Jahren für Angermann Hamburg in 
der Vermietung und im Development tätig. 
Wie würden Sie die Entwicklung in Ihrem 
Unternehmensbereich beschreiben?
Nachdem Angermann mit der Bürovermietung in
Berlin bereits seit 1991 zu den führenden Unter-
nehmen zählt, wollten wir das Gleiche 2001 auch
für unsere Niederlassung in Hamburg erreichen.
Das ist uns gelungen. Rückblickend ist die Ent-
wicklung, die wir genommen haben, rasant ver-
laufen. Gestartet sind wir mit einem Team von nur
sechs Leuten, das inzwischen auf insgesamt 23
Mitarbeiter angewachsen ist. Auch das Tätigkeits-
feld wurde im Laufe der Zeit stetig erweitert und
den Marktgegebenheiten angepasst. Mit über 3.300
Büroflächen, beginnend ab ca. 100 m², bieten wir
unseren Kunden in der Hansestadt ein umfangrei-
ches und transparentes Angebot.

Welchen Einfluss hatte der Ausbau der Vermie-
tungsabteilung auf das gesamte Unternehmen?
Man kann in jedem Fall sagen, dass wir mit unserer
Abteilung, allein schon aufgrund unserer jungen
Altersstruktur, einen gewissen Kontrast zu den an-
deren Unternehmensbereichen darstellten, aber
durchaus als belebendes Element wahrgenommen
wurden. Generell war und ist es unser Ziel, den
Nachwuchs selbst auszubilden und ihm Aufstiegs-
chancen und Perspektiven in unserem Unterneh-
men zu bieten.

Wie gelingt Ihnen das?
Viele unserer ehemaligen Auszubildenden sind
mittlerweile als Immobilienberater für uns tätig.
Mit Frank Kerstan und Artur Kraft haben wir jüngst
zwei langjährigen und ehrgeizigen Mitarbeitern

die Leitung des Hamburger Bürovermietungsteams
übertragen.

Inwieweit hat sich der Vermietungsmarkt in
den vergangenen Jahren verändert?
Festzustellen ist, dass neben der Lage auch die
Ausstattungsqualität des Arbeitsplatzes und das
unmittelbare Arbeitsumfeld immer wichtiger ge-
worden sind. Das hängt ganz entscheidend mit
dem sich verschärfenden Fachkräftemangel im
Land zusammen. Eigentümer, die diese Faktoren
ignorieren und bei der Investition in ihre Immobilie
sparen, können erhebliche Probleme mit der Kon-
kurrenzfähigkeit ihrer Flächen bekommen. Außer-
dem ist zu konstatieren, dass die Büromieter ihre
Anmietungsentscheidungen mittlerweile immer
durchdachter treffen.

Wie äußert sich das?
Viele Nutzer haben inzwischen den Mehrwert einer
Kostenstrukturierung und -transparenz erkannt.
Hierfür sind sie bereit, sich fundiert beraten zu
lassen und teils erheblich längere Verhandlungs-
phasen in Kauf zu nehmen.

Angermann ist nicht nur in Berlin und Ham-
burg, sondern auch an den Standorten Hanno-
ver und Stuttgart vertreten. Planen Sie, Ihr
Dienstleistungsangebot auch auf andere Städte
auszuweiten?
Eine stringente Expansion in weitere deutsche
Großstädte ist tatsächlich eines unserer vorrangi-
gen Ziele. Spruchreif ist derzeit, dass wir schon
bald in Frankfurt und in München vor Ort vertreten
sein wollen. Damit kehren wir praktisch zurück zu
den Wurzeln, da wir in beiden Städten schon früher
Angermann-Niederlassungen hatten.

Sami Steinbach

Vorstandsvorsitzender 
der Angermann Real
Estate Advisory AG
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Auktionsmarktplatz für Gebrauchtmaschinen
(Surplex.com, Goindustry.com etc.). Mein Partner
Clemens Fritzen und ich hatten Anfang 1999 bereits
ein entsprechendes Onlinekonzept namens
Netbid.com entwickelt. Aber wie ließ sich sicher-
stellen, dass dort auch regelmäßig Maschinen an-
geboten werden konnten? Ein Onlinemarktplatz
ohne interessantes Angebot wird schnell zur Online -
wüste. Was lag da näher, als einen starken Partner
mit ins Boot zu holen – vielleicht sogar unseren
größten Mitbewerber, die Angermann-Gruppe? 

Es kam zu einem denkwürdigen Termin im großen
Konferenzraum im Hause Angermann in der ABC-
Straße, bei dem sehr schnell deutlich wurde, dass
sich hier gleiche unternehmerische Visionen trafen.
Aber auch die Übereinstimmung auf menschlicher
Ebene ließ ein Zusammengehen realistisch erschei-
nen. Wenn man bedenkt, dass Horst Angermann
und Werner Lüders zeitweise in die gleiche Ham-
burger Schule gingen, sich aber als Konkurrenten
nie trafen oder auch nur gelegentlich austauschten,
wirkt es umso beeindruckender, dass sich die Söhne
der beiden fast 45 Jahre später zusammenschlos-
sen, um gemeinsam mehr Erfolg zu haben.

Innerhalb weniger Tage wurden wir uns einig. Mit
dem Eintrag ins Handelsregister am 23.8.1999 war
die NetBid Industrie-Auktionen AG geboren – da-
mals der erste Onlineauktionsmarktplatz Europas.
Am 8.11.1999 ging www.netbid.com online. Rück-
wirkend stellt sich dieses Ereignis als Meilenstein
in der Entwicklung der deutschen Industriebewerter-
und -verwerterlandschaft dar. Es war das erste
Mal, dass zwei so traditionsreiche Unternehmen
eine Firmenzusammenführung eingeleitet hatten.
Nur wenige Monate später fusionierten die beiden
Maschinensparten der Horst F. G. Angermann
GmbH und der Lüders & Partner oHG zur Anger-
mann & Lüders GmbH & Co. KG, um auch auf dem
Gebiet der Gutachten und im Geschäftsfeld der
Präsenzauktionen zusammenzuwachsen.

Der Rest ist schnell erzählt. Es dauerte weitere
acht Jahre, bis das Internet in unserem Metier rich-
tig angenommen wurde. Alle ursprünglich mit viel
Venture Capital gegründeten Dotcoms der Branche
verschwanden nach und nach wieder vom Markt.
Nur wer über ein solides Kerngeschäft verfügte,
konnte sich den Luxus eines Onlineportals leisten
und sich in der notwendigen Geduld üben. 

Seit drei bis vier Jahren verschiebt sich unser
Geschäft von den Präsenz- immer stärker zu den
Onlineauktionen. Während der Anteil der Liveauk-
tionen 2008 bis 2011 noch bei ca. 60 % lag, sind
sie heute eher die Ausnahme geworden. Dieses
Jahr werden nur noch zwei von ca. insgesamt
85 Auktionen als Präsenzauktionen stattfinden. Die
technischen Möglichkeiten erlauben es uns heute,
Auktionen mit bis zu 1.000 Einzelpositionen im
Netz durchzuführen, und das quer durch Europa.
Mittlerweile haben wir eigene Tochtergesellschaf-
ten in Spanien, Tschechien, Polen und Österreich
und vermarkten Investitionsgüter in ganz Europa
im Sinne unserer Auftraggeber.

Obwohl wir gesellschaftsrechtlich ein eigenstän-
diges Unternehmen sind, betrachten wir uns als
integralen Teil der Angermann-Gruppe mit ihren
Geschäftsbereichen Immobilien, M&A und Consul-
ting. Wir alle nutzen die in diesem Unternehmens-
verbund einzigartigen Cross-Selling-Chancen in-
tensiv, wie man an einer Fülle von Beispielen
aufzeigen könnte. Darin liegen die besonderen Vor-
teile gegenüber unseren Mitbewerbern. Letztlich
hat also das Internet nicht nur unser Geschäft sehr
verändert – es hat auch eine mittlerweile vier-
zehnjährige erfolgreiche unternehmerische Part-
nerschaft initiiert, die sonst vermutlich nicht ent-
standen wäre.

Herzlichen Glückwunsch an die Angermann Gruppe
zum sechzigjährigen Firmenjubiläum!
Max Manuel Lüders
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14 Jahre NetBid/Angermann & Lüders

Der Wandel bei der Bewertung und Verwertung von Maschinen und Anlagen

Liebe Leserinnen und Leser,
als vereidigter und öffentlich bestellter Industrie-
auktionator gehöre ich wohl leider zu einer aus-
sterbenden Berufsspezies. Bis heute habe ich ca.
800 Präsenzauktionen geleitet. Wie es aussieht,
werden nicht mehr viele dazukommen, denn in
den letzten vierzehn Jahren haben wir durch das
Internet einen tiefgreifenden Wandel erlebt. Es hat
unsere Vermarktungsprozesse nachhaltig verändert
und insofern eine ähnlich radikale Entwicklung be-
fördert, wie sie mein Vater vor rund sechzig Jahren
als erster Industrieauktionator der Bundesrepublik
angestoßen hat. Denn erst Ende der 50er-Jahre
entstand die Vermarktungsform der Industrieauk-
tion in Deutschland; in den anderen sich entwi-
ckelnden Industrienationen vermutlich ungefähr
zeitgleich.

Mit der Gründung des Auktionshauses Karl Georg
Lüders & Söhne im Jahr 1925 wurde damals einer der
beiden Grundsteine für die heutige Angermann &
Lüders / NetBid Industrie-Auktionen AG gelegt. Ur-
sprünglich ein klassisches Hamburger Auktions-
haus, das sich dem Verkauf von Antiquitäten und
Schmuck verschrieben hatte, verlagerte sich der
Unternehmensschwerpunkt mit dem Eintritt von
Werner C. F. Lüders 1958 in Richtung Bewertung
und Verwertung von industriellen Maschinen und
Anlagen. 

Bis Mitte der 1960er-Jahre besetzten wir quasi
das Marktmonopol in Deutschland, was erst mit
der Gründung der Angermann Auktion KG ein für
uns etwas bedauerliches Ende fand. Horst F. G.
Angermann, der seine unternehmerischen Aktivi-
täten 1953 mit einer Unternehmensberatung und
der Vermarktung von Immobilien begonnen hatte,
erkannte sehr schnell das Potenzial im Industrie-
auktionsgeschäft. In konsequenter Weise entwi-
ckelte er sich in den frühen Siebzigern zu unserem
größten Mitbewerber.

Über viele Jahre hinweg bedienten unsere beiden
Unternehmen fortan die wachsende Nachfrage in-
nerhalb Deutschlands. Ab den frühen Achtzigern
entdeckten dann auch andere diese lukrative
Marktnische. Der Wettbewerb wurde langsam in-

tensiver, zumal Insolvenzverwalter und Banken im-
mer mehr Beratungsbedarf in Form von Gutachten
und Verwertungsexpertisen hatten. Regional ar-
beitende Gutachter und Verwerter tauchten auf,
die allerdings häufig nur geringe Branchenkennt-
nisse und wenig Know-how im Hinblick auf be-
lastbare Zeitwerte von Investitionsgütern mitbrach-
ten. Zudem tummelten sich zeitweise auch einige
clevere Maschinenhändler in diesem Marktsegment
– allerdings weniger, um im Interesse Dritter eine
fundierte Beratung anzubieten, als um möglichst
günstig an zu verwertende Maschinen und Anlagen
zu kommen.

Erst mit der Wiedervereinigung 1990 stieg die
Anzahl der Marktteilnehmer deutlich an, nicht
zuletzt auch aufgrund der plötzlichen Vergröße-
rung des Marktes und des immensen Potenzials,
das sich in den neuen Bundesländern bot. Weder
Angermann noch Lüders bauten allerdings damals
die Aktivitäten weiter in Richtung Osten aus. Im
Hause Angermann mag das teilweise daran gele-
gen haben, dass es bei der Angermann Auktion
KG fast zeitgleich zu einem Spin-off kam, bei
dem zwei der maßgeblichen Akteure erfolgreich
ihr eigenes Unternehmen gründeten. Bei Lüders &
Partner hatte es auch damit zutun, dass mein
Vater sich aus Alters gründen bereits weitgehend
vom Markt zurückgezogen hatte.

Da ich erst 1992 in die mittlerweile in Lüders &
Partner oHG umfirmierte Gesellschaft eintrat, dau-
erte es ein paar Jahre, bis wir wichtige Marktanteile
zurückerobern konnten und wieder als wichtiger
Wettbewerber anerkannt wurden. Ende der 90er-
Jahre kam es dann zu einer Entwicklung, die sich
für beide Firmen als einschneidend erweisen sollte:
Der Hype der New Economy brach aus.

Wie viele andere Unternehmer machten sich auch
die leitenden Köpfe bei Lüders & Partner und der
Horst F. G. Angermann GmbH ihre Gedanken. Die
einen führten Gespräche mit einem Online -
auktionsmarktplatz namens Ricardo.de, um dort im
Rahmen eines B2B-Konzepts ihre Maschinen an-
zubieten. Andere blickten nach Übersee und ent-
warfen eigene Konzepte für einen interaktiven

Das Onlineportal von 

NetBid/Angermann & Lüders 

(www.netbid.com) im Jahr 2004 

und heute

Dr. Torsten Angermann  und Max Manuel Lüders 

bei der ersten gemeinsamen Weihnachtsfeier im Jahr 2000 

in den Katakomben des Hamburger Michels

Max Manuel Lüders

Vorstand der NetBid AG
und Geschäftsführung 
der Angermann & Lüders
GmbH & Co. KG
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Dr. Jobst Wellensiek ist Senior-Partner

der Anwaltssozietät Wellensiek 

Rechtsanwälte und Fachanwalt 

für Insolvenzrecht.

Dr. Peter Breiholdt ist seit ca. 45 Jahren

Immobilienanwalt in Hamburg. Neben

seiner Anwaltstätigkeit war er Justiziar

beim Ring Deutscher Makler, später

auch beim Immobilienverband Deutsch-

land. Im Jahre 1998 übernahm er die

konsularische Vertretung für Hamburg

und Schleswig-Holstein für das Land

Nepal. Heute ist er in der Anwaltspraxis

Breiholdt & Voscherau tätig.
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Statements und Glückwünsche 
zum Jubiläum

Seit 1868 steht die in London gegründete Royal
Institution of Chartered Surveyors für Professio-
nalität, Integrität und Internationalität. Auf ganz
so viele Jahre kann die Unternehmensgruppe An-
germann noch nicht zurückblicken. Dennoch fühlt
sich Angermann, nun sechzig Jahre jung, mit den
Grundsätzen der RICS stark verbunden. Dies gilt
für das Management wie auch für viele Mitarbeiter,
die Mitglied unseres weltumspannenden Berufs-
verbands sind. Daher freuen wir uns, zum sechzig-
jährigen Firmenjubiläum zu gratulieren. Manage-
ment und Mitarbeiter identifizieren sich nicht nur
mit dem „Code of Conduct“, den Wohlverhaltens-

richtlinien der RICS – das findet ohnehin Ausdruck
im Befolgen hanseatischer Kaufmannstugenden.
Daneben legt Angermann großen Wert auf das
Know-how seiner Mitarbeiter. Aus- und Weiter-
bildung besitzen hohe Priorität. Ferner pflegt An-
germann seit vielen Jahren sein internationales
Netzwerk und seine Kontakte im Ausland. Dabei
greift Angermann gern auf die Kooperation mit
Chartered Surveyors zurück – und umgekehrt. 

Wir wünschen Angermann für die Zukunft weiter-
hin viel Erfolg und freuen uns auf die Fortsetzung
der gemeinsamen Verbandsarbeit.

Martin Eberhardt FRICS

Seit 1964 bin ich, genau wie später zahlreiche
Sozien unserer Partnerschaftsgesellschaft Wellen-
siek Rechtsanwälte, als Konkursverwalter/Insol-
venzverwalter, Vergleichsverwalter, Sachwalter und
Treuhänder bei der Sanierung, Restrukturierung
und Abwicklung namhafter Unternehmen tätig.
Schon seit Jahrzehnten besteht hierbei eine kon-
struktive, vertrauensvolle und erfolgreiche Zu -
sammenarbeit mit der Firma Angermann: einerseits
bei der Erstellung von Gutachten unter Fort -
führungs- und Liquidationsgesichtspunkten für das
Anlagevermögen von Unternehmen, anderer-
seits, falls eine Sanierung nicht möglich ist, bei
dessen Verwertung.
Durch ihr branchenübergreifendes Know-how in

Verbindung mit langjähriger Erfahrung sowie Pro-
fessionalität, Engagement und weltweiter Vernet-
zung hat die Firma Angermann zur erfolgreichen
Fortführung bzw. Abwicklung von Unternehmen
erheblich beigetragen. Hierbei denke ich insbeson-
dere an den Hersteller von Daten-, Bild- und Ton-
trägern Emtec Magnetics GmbH, Willstätt, den Au-
tomobilzulieferer BBS Kraftfahrzeugtechnik AG,
Schiltach und vor allem an die Maxhütte (Eisen-
werksgesellschaft Maximilianshütte mbH, Sulz-
bach-Rosenberg).

Mit dem Dank für diese gute Zusammenarbeit ver-
binde ich die besten Wünsche für ein weiterhin
erfolgreiches Wirken der Jubilarin.

Wachsen oder Weichen? Diese Frage hat Horst
F. G. Angermann für sich und seine Industrie makler -
firma zu keiner Zeit gestellt. Sie wäre auch rein
rhetorisch gewesen. Gleichwohl war der Titel seines
1972 erschienenen gleichnamigen Buches vollauf
berechtigt, denn der Autor hielt es für notwendig,
dem deutschen mittelständischen Unternehmer ein
realistisches Bild seiner Situation zu zeichnen. Das
ist ihm mit seinem Buch vollauf gelungen. 
Die seit 1953 bis heute ständig gewachsene Firma
Angermann, in Hamburg verwurzelt, aber weltweit
tätig, ist aus der Branche der führenden Industrie-

makler nicht mehr wegzudenken.  Auch heute noch
bin ich sehr stolz darauf, in Horst Angermann einen
guten und langjährigen Freund und Berater gehabt
zu haben, mit dem ich bis zu seinem Lebensende
in enger und guter Verbindung stand. Dafür ein
herzliches Dankeschön auch an seine Familie, mit
der ich stets eng verbunden blieb. Es ist mir sehr
wichtig, dass diese Verbindung auch in Zukunft
nicht abreißt.

Herzlichen Glückwunsch zum 60. Firmenge -
burtstag!

Bei Angermann schließen sich nüchternes Kalkül
und visionäres Denken nicht aus – vielmehr un-
terstützen sie sich gegenseitig. Von dieser Einstel-
lung profitieren wir, denn damit stellt Angermann
sich konsequent auf die Anforderungen von Inves-
toren ein. 
Abgesehen davon schätzen wir die Firma Anger-
mann, mit der wir u. a. bei der Akquise von Fonds -
immobilien zusammenarbeiten, als solides und
langjährig erfahrenes Unternehmen mit durchweg
professionell arbeitenden Mitarbeitern. Darüber hi-
naus gefällt uns die charmante Kombination von
geschäftlichen und privaten Events, die wir mit

Angermann erleben durften, unter anderem eine
Barkassenfahrt auf der Alster zum Kirschblütenfest
oder die Geburtstagsfeier von Dr. Torsten Angermann
im Hotel Atlantic.
Wir wünschen Ihnen und uns, dass Sie sich auch
in den kommenden Jahrzehnten Ihre Begeiste-
rungsfähigkeit für Ihre Kunden und Ihre Arbeit er-
halten können. Denn dadurch führt die Zusam-
menarbeit mit Ihnen nicht nur regelmäßig zum
Erfolg, sondern macht auch immer Spaß!

                 Alles Gute zum Jubiläum wünschen Ihnen
Angelika Kunath & das gesamte Team von FHHI

Angelika Kunath ist Geschäftsführerin

bei Fondshaus Hamburg Immobilien.

Martin Eberhardt FRICS ist Vorstands-

vorsitzender von RICS Deutschland 

und Sprecher der Geschäftsführung 

bei Bouwfonds Real Estate Investment 

Management.

Angelika Kunath

Dr. Peter Breiholdt

Dr. Jobst Wellensiek



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

Niederlassung Tschechien:

V Jirchářích 12

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: +42 0224-93 43 69

E-Mail: info@netbid.com

Niederlassung Österreich:

Am Campus 21, Europaring F14/ Top 502

A-2345 Brunn am Gebirge

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

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

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 15-13

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

BUSINESS CONSULTANTS

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 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 

E-Mail: claes.virgin@angermann.eu

REAL ESTATE ADVISORS

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

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
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Dr. Reinhard Kutscher ist 

Vorsitzender der Geschäftsführung der

Union Investment Real Estate GmbH.

Die Angermann-Gruppe ist seit vielen Jahren ein
verlässlicher Partner an unserer Seite. Sowohl im
Transaktionsgeschäft als auch im Bereich der Ver-
mietung von hochwertigen Büroflächen, speziell in
Hamburg und Berlin, pflegen die jeweils Verant-
wortlichen bei Union Investment mit Angermann
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir schätzen
die hohe Kompetenz, die klaren Analysen und die
umfassende Beratungsqualität im Rahmen von Ob-
jektverkäufen und Abschlüssen von Mietverträgen
auch im kleinteiligeren Bereich. Unter der Vielzahl
an Vertragsabschlüssen sind uns insbesondere die
erfolgreichen Vermittlungsleistungen bei unseren
Großprojekten in Berlin, dem inzwischen verkauften

CityQuartier Neues Kranzler Eck und unserem
CityQuartier DomAquarée, in Erinnerung. Das
DomAquarée weist heute nahezu Vollvermietung
aus und hat unter Beweis gestellt, dass es zu den
besten Büroadressen im Herzen der Hauptstadt
zählt. Mit der Unterstützung von Angermann konnte
Union Investment auch mehrere Objekte erfolgreich
verkaufen und Gewinne für die Anleger unserer
Offenen Immobilienfonds realisieren. 

Wir freuen uns, mit Angermann ein lokal hervor-
ragend vernetztes Beratungsunternehmen als Part-
ner zu haben und gratulieren dem gesamten Team
herzlich zum 60. Firmenjubiläum.

Jean Jaques de Chapeaurouge ist 

Sprecher der Geschäftsführung der

Norddeutschen Grundvermögen.

Der Hamburger Immobilienspezialist Angermann
ist für uns eine dauerhafte Konstante unseres Ge-
schäftes. Sowohl die Beratung wie das persönliche
Engagement der einzelnen Mitarbeiter sind für uns
als Mittelständler stets vorbildhaft. Die persönliche
Verbundenheit zum Hause Angermann drückt sich
auch in den persönlichen Beziehungen unseres
Teams mit einzelnen Mitarbeitern der Jubilarin aus.
Als Familienunternehmen zeichnet Angermann eine
hohe Treue zu Mitarbeitern wie zu Kunden aus.
Die Verweildauer der Mitarbeiter ist vorbildlich.
Anders als bei vielen Wettbewerbern sind nicht
alle drei Jahre nahezu alle Posten neu besetzt. Das
durch die Inhaberfamilie Angermann sichergestellte

Vertrauen, die Verschwiegenheit und die nötige
Geduld bei der Abwicklung von Immobilienfragen
sind vorbildlich. Es zählt nicht der schnelle Ertrag,
sondern die nachhaltige Basis guten gemeinsamen
Wirtschaftens. Die Entwicklung gemeinsamer Ideen
und die verlässliche Recherche des Immobilienbe-
raters sind für uns als Projektentwickler von au-
ßerordentlicher Bedeutung. 

Die Norddeutsche Grundvermögen wünscht unse-
rem langjährigen Partner weiterhin den Mut für
unkonventionelles Arbeiten, die Fähigkeit, sich auf
Menschen einlassen zu können und die Geduld mit
ungeduldigen Kunden.

Dr. Peter Binder ist Gründer der Binder

Corporate Finance AG und Chairman

von M&A International Inc. 

Ich wünsche der Firma Angermann, dass sie sich
so jung fühlt, wie ich es tue, da ich heuer auch
sechzig wurde. 
Aber Spaß beiseite: Herzliche Gratulation zu diesem
tollen Jubiläum und viel Erneuerungskraft, sich
auf der Basis des Bewährten jedes Jahr wieder neu
zu erfinden und so die nächsten sechzig Jahre
anzugehen.

Dr. Reinhard Kutscher

Jean Jaques de Chapeaurouge

Dr. Peter Binder



www.angermann.de




