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Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,

nichts ist so beständig wie der Wandel. Dieser
vom griechischen Philosophen Heraklit geprägte
Satz trifft natürlich auch auf Unternehmen zu.
Veränderungen sind wichtig, um neue Geschäfts-
felder zu entwickeln, den Kundenkreis zu erweitern
und gezielt zu wachsen. Im Verlauf unserer über
sechzigjährigen Unternehmensgeschichte waren
deshalb Erneuerungen und strategische Kurs -
änderungen immer gegenwärtig. Auch in der Ihnen
vorliegenden aktuellen Ausgabe von inpuncto
können wir in dieser Hinsicht einiges vermelden:
Hierzu gehören die Kooperation mit der Hoch-
schule Fresenius, der Relaunch unseres Internet-
auftritts sowie die Eröffnung eines Frankfurter
Büros für unseren Immobilienbereich. Ebenfalls
neu ist das Corporate Design unseres Investment-
bereichs. Wir möchten damit die Internationali-
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tät, die sich aus der
langjährigen Mitglied-
schaft bei der Real
Estate Group von M&A
International Inc. ergibt, noch prägnanter her -
vorheben. Neben den genannten Neuigkeiten
haben wir noch eine Vielzahl von weiteren Themen
und interessanten Informationen für Sie zusam-
mengefasst. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen
beim Lesen.

Dr. Torsten Angermann FRICS
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M&A-Markt Deutschland 
auf Zehnjahreshoch

Deutlich größeres Volumen durch mehr und größere Transaktionen sowie höhere Bewertungen

bei sehr gutem Finanzierungsklima.

D er Markt für Unternehmenstransaktionen
unter Beteiligung deutscher Unternehmen

als Käufer und/oder Verkäufer ist so
aktiv wie schon lange nicht
mehr. Die Zahlen lesen sich im-
ponierend: 749 mehrheitli-

che Übernahmen
im ersten
Halbjahr

2014 bedeu-
ten eine Steige-

rung gegenüber der
Vorjahresperiode um

13 %. Das ist der höchste
Wert innerhalb der letzten

zehn Jahre. Die Zunahme des
Transaktionsvolumens fällt im Ver-

gleich zur Anzahl der Übernahmen
noch beeindruckender aus: Das berech-

nete Transaktionsvolumen, also die Summe
der vereinbarten Unter nehmenswerte, legte im

ersten Halbjahr um fast die Hälfte (46 %) zu und
stieg von 63 Mrd. € auf 92 Mrd. €. 

Das gestiegene Volumen ist zum einen auf etliche
Großübernahmen zurückzuführen. Neun der zehn
größten abgeschlossenen Transaktionen erreichten
Werte über 1 Mrd. €, während das 2013 nur auf
fünf Transaktionen zutraf. Zum anderen wurden
auch unterhalb der Milliardendeals bis in den so-
genannten Midcap-Bereich (25 –250 Mio. € Trans-
aktionswert) deutlich mehr und deutlich größere
Transaktionen realisiert. Unterhalb der Top 20 er-
reichten die nächsten 50 vereinbarten Transaktio-
nen im Durchschnitt mit 277 Mio. € ein mehr als
dreimal so großes Volumen wie im Vorjahreszeit-
raum (86 Mio. €). Auch der deutsche Mittelstand
trat somit deutlich aktiver als Käufer oder Verkäufer
in Erscheinung als im ersten Halbjahr 2013.

Der Markt hat damit fast wieder das gleiche Niveau
erreicht wie vor der Finanzkrise. Begünstigt wird

die Stimmung von guten gesamtwirtschaftlichen
Bedingungen, positiven Unternehmensdaten und
dem bei Unternehmen und Private-Equity-Investoren
im Überfluss zur Verfügung stehenden Anlageka-
pital. Der Wettbewerb um sehr gute und gute Un-
ternehmen hat also weiter zugenommen. Entspre-
chend stieg in den letzten Monaten nochmals das
Bewertungsniveau. Für sehr gute und gute Unter-
nehmen wird das 8- bis 9-fache des EBITDA (Er-
gebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen)
aufgerufen – teilweise auch noch mehr. Davon
hätte man vor einem Jahr nur träumen können.

Dazu beigetragen hat auch das exzellente, fast
heiße Finanzierungsklima. Die Finanzierungsbe-
reitschaft der Banken für Akquisitionsfinanzierun-
gen ist sehr hoch. Dazu kommen neue Spieler, so-
genannte Debt Funds, die attraktive Finanzierungs -
pakete anbieten, darunter „Unitranches“, eine Kom-
bination aus Senior- und Mezzanine-Finanzierung
in einem Paket. Bei guten Unternehmen finanzieren
die Banken Beträge bis hin zum 4,5-fachen des
EBITDA – das 3- bis 3,5-fache war vor nicht allzu
langer Zeit noch der Standard-Multiplikator. Uni-
tranche-Pakete werden bis zu Summen angeboten,
die dem 6,5- beziehungsweise 7-fachen EBITDA
entsprechen, sodass der Eigenkapitalanteil der In-
vestoren bei nur noch 30 bis 35 % liegt.

Das kommt eigentlich auch dem Private-Equity-
Sektor zugute. Dessen Aktivität nahm allerdings
nur leicht zu; die Anzahl der Transaktionen stieg
um 3,6 % auf 145. Damit sank der Marktanteil von
Private Equity an der Gesamtzahl der Transaktionen
von 21 % auf 19 %. Viele Transaktionen wurden
als sogenannte Secondary- oder Tertiary-Buy-outs
realisiert, bei denen Unternehmen vom einen an
den anderen Finanzinvestor verkauft werden. Das
muss keineswegs am Mangel an Alternativen wie
dem Verkauf an Strategen oder einem Börsengang
liegen. Unternehmen im Eigentum von Private-
Equity-Firmen entwickeln sich in der ganz über-

Dr. Axel Gollnick

Geschäftsführender 
Partner der Angermann
M&A International GmbH
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wiegenden Zahl der Fälle positiv. Sonst würden
sich für die Folgetransaktion auch weder neue
Private-Equity-Erwerber noch Banken finden, die
solche Deals finanzieren.

Ersterwerbe aus der Hand von Unternehmern oder
Unternehmen („Primaries“) sind aktuell weit stärker
gesucht, als es Angebote gibt. Trotz der sehr at-
traktiven Rahmenbedingungen zögert mancher
mittelständische Unternehmer den Verkauf seines
Unternehmens hinaus, weil er gute Erträge erwirt-
schaftet und ihm die Anlage des Veräußerungser-
löses nicht attraktiv erscheint. Marktkenner wissen
nur zu gut, dass diese Rechnung sehr häufig nicht
aufgeht. Ein „Deal Killer“-Argument lässt sich im-
mer finden. Tatsächlich kommt hier oft die emo-
tionale Seite zum Tragen. Die Trennung vom
Lebens werk, das über Jahre und Jahrzehnte auf-
gebaut wurde, stellt in der Regel hohe psycholo-
gische Barrieren auf. Dem stehen die rationalen
Gründe gegenüber: die notwendige Regelung der
Nachfolge, Marktkonsolidierungen oder die aus
Portfoliosicht sinnvolle Überführung zumindest ei-
nes Teils des unternehmerisch gebundenen Ver-
mögens in das Privatvermögen. Sie alle sprechen
dafür, einen Unternehmensverkauf nicht zu ver-
schieben. Unsere Beratungspraxis zeigt deutlich,
dass die Generation der heute 40- bis 50-jährigen

Unternehmer viel stärker bereit ist, Partner mit ins
Boot zu holen, um die Firma – durchaus auch ge-
meinsam – fortzuentwickeln. Mögliche Wachs-
tumsstrategien sind zum Beispiel die Expansion
ins Ausland oder die Übernahme von Wettbewer-
bern („Buy and Build“). 

Dabei gewinnt eine weitere Investorengruppe
an Bedeutung: Unternehmerkapital von vermögen-
den Privatinvestoren und Family Offices engagiert
sich heute immer stärker direkt bei Unternehmen.
Sie haben einen langfristigen Anlagehorizont und
finanzieren Übernahmen regelmäßig mit deutlich
mehr Eigenkapital. Das sollte dem deutschen
Mittelstand, der noch viele Nachfolgen zu regeln
hat, gefallen.

Für Verkäufer gilt also: Wann, wenn nicht jetzt?
Der Übernahmemarkt boomt, und bessere Bedin-
gungen für einen Verkauf kann es kaum geben.
Deshalb verspricht auch das zweite Halbjahr einen
spannenden M&A-Markt unter Beteiligung deut-
scher Unternehmen.

Kontakt:
Dr. Axel Gollnick
06173 - 7 02 -115
axel.gollnick@angermann.de
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Das liegt allerdings auch daran, dass die Bereit-
schaft, ein gewisses Mietpreisniveau zu überschrei-
ten, seitens der großteils mittelständisch geprägten
Stuttgarter Büronutzer vergleichsweise gering ist.
Erst wenn sich die Mehrzahl der Vermieter der vie-
len Standortvorteile Stuttgarts und der eigenen
guten Marktposition bewusst wird, ist hier eine
signifikante Änderung zu erwarten. 

Vor welchen Herausforderungen steht der 
Büromarkt der baden-württembergischen Lan-
deshauptstadt noch?
Insbesondere in den begehrten und stark nachge-
fragten zentralen Bürolagen gibt es zu wenig freie
Flächen. Entsprechend schwierig und zeitintensiv
gestaltet sich die Bearbeitung offener Gesuche
teilweise. Auch durch demnächst fertiggestellte
Neubauflächen ist kurz- und mittelfristig keine
spürbare Entlastung zu erwarten, da viele der Pro-
jekte bereits vor ihrer Fertigstellung einen hohen
Vorvermietungsstand aufweisen. 

Macht sich der zunehmende Fachkräfte-
mangel in Stuttgart in einer Änderung 
des Anmietungsverhaltens bemerkbar?

Der Fachkräftemangel hat natürlich auch vor
Stuttgart nicht Halt gemacht. Viele der Unterneh-
men, die sich im Kampf um die besten Talente be-
finden, legen großen Wert auf die Arbeitsplatz-
qualität. Parameter wie Lage, Infrastruktur und
hochwertige Ausstattung spielen deshalb eine im-
mer größere Rolle.

Wie sieht Ihre Prognose für den Stuttgarter
Büromarkt für die kommenden Jahre aus?
Mit allzu langen Vorhersagen sollte man immer
sehr vorsichtig sein. Generell ist zu konstatieren,
dass der Stuttgarter Büromarkt stabil genug ist,
um auch schlechtere Jahre überstehen zu können.
Auch die vermeintliche Abhängigkeit von der Au-
tomobilindustrie und deren Zulieferern ist meines
Erachtens nicht so groß, als dass eventuell auftre-
tende Verluste in diesem Sektor nicht durch Zu-
wächse im Flächenumsatz anderer Branchen zu-
mindest teilweise ausgeglichen werden können.

Kontakt:
Maren Quoos
0711- 49 09 58 - 33
maren.quoos@angermann.de
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Bürovermietung Stuttgart: 

Angermann startet 
mit neuem Team durch

Sie sind im vergangenen Jahr mit der 
Prämisse gestartet, den Ausbau des 
Bürovermietungsbereichs in Stuttgart 
voranzubringen. Ist Ihnen das gelungen?
Ich denke, wir können in dieser Hinsicht auf ein
erfolgreiches erstes Jahr zurückblicken. So be-
steht unser Vermietungsteam mittlerweile aus
vier Maklern. Angesichts der Größe des Stutt-
garter Büromarkts sind wir damit schon jetzt
überdurchschnittlich gut besetzt. Zukünftig pla-
nen wir unser Team zudem durch Auszubildende
weiter zu verstärken.

Welche Strategie steckt hinter 
dieser Personalaufstockung?
Ein wesentlicher Antrieb unserer Arbeit ist es, den
Marktanteil von Angermann am Stuttgarter Büro-
vermietungsmarkt stetig zu erhöhen. Das gelingt
aber nur, wenn wir auf dem bereits sehr stark auf-
geteilten Markt als attraktive und fachkundige Op-
tion wahrgenommen werden. Durch die nachhal-
tige Verbesserung unserer Strukturen haben wir
nun die Möglichkeit, noch stärker als bisher für
Eigentümer und Mieter präsent zu sein. Optisch
wollen wir diese Entwicklung künftig durch eine
deutliche Aufstockung unserer Schilder und Wer-
beflächen hervorheben.

Inwieweit haben sich für Sie die Anforderungen
an Ihren Berufsstand verändert?

Das Anforderungsprofil an die Branche hat sich in
den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Im
Gegensatz zu früher ist es heute mit der reinen
Vermietung von Büroflächen nicht mehr getan.
Stattdessen begreifen wir uns viel stärker als
Dienstleister und begleiten den Kunden vom Erst-
kontakt bis zur Unterschrift. Neben dem fachlichen
Know-how sind deshalb bei der erfolgreichen Ver-
mittlung von Büroflächen zunehmend Eigenschaf-
ten wie Kreativität und Einfühlungsvermögen ge-
fragt. 

Was sind für Sie die Besonderheiten 
des Stuttgarter Büromarktes? 
Aus meiner Sicht wird der hiesige Büromarkt vor
allen Dingen über seine Gegensätze definiert. So
gehört Stuttgart völlig zu Recht zu den Top-7-Im-
mobilienstandorten in Deutschland. Auf der ande-
ren Seite ist aber auch sehr häufig spürbar, dass
die Stadt als kleinster Büromarkt nur Letzter dieser
Rangliste ist.

Was meinen Sie damit?
Es fehlt in Stuttgart, trotz der großen wirtschaft-
lichen Bedeutung der Stadt für Deutschland und
Europa, ein wenig das Selbstbewusstsein, das große
Metropolen wie Berlin, Hamburg oder München
ausstrahlen. So entsprechen die von den Eigentü-
mern aufgerufenen Mieten nicht immer der ei-
gentlich guten bis sehr guten Nachfragesituation.

Vor gut einem Jahr hat Maren Quoos die Leitung des Bürovermietungsteams von Angermann

in Stuttgart übernommen. Im Gespräch mit inpuncto gibt die diplomierte Immobilienökonomin

Einblicke in Erreichtes, Zukünftiges sowie die derzeitige Situation am Stuttgarter Büromarkt.
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Potenzialanalyse Zukunftsprognose Strategiefestlegung Strategieinitiierung Erfolgsüberprüfung und 

Anpassung der Strategie
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A n weniger attraktiven Standorten stellen sich
in jedem Fall andere Herausforderungen.

Aufgrund einer Vielzahl von exogenen Faktoren,
wie dem demografischen Wandel oder der Land-
flucht, verzeichnen eine Vielzahl der dortigen Im-
mobilien einen hohen Flächenleerstand. Diese
negative Entwicklung hat zugleich Instandhal-
tungs- und Sanierungsstaus zur Folge. Eigentümer
und Bestandshalter von Immobilien-Portfolios, die
hiervon betroffen sind, stehen deshalb in erster
Linie vor der Aufgabe, eventuelle Wertschöpfungs-
potenziale zu erkennen und zu heben. 

Hierfür ist oftmals ein aktives Asset-Management
nötig. Die Unter nehmensberatung Angermann ist
darauf spezialisiert, den anhaltenden Wertverlust
zu stoppen. „Aufgrund unserer Erfahrungen aus der
Unternehmenssanierung, ergänzt durch die Kom-
petenzen aus den Bereichen Immobilieninvestment
und Immobilienbewertung, bietet unser neues
Dienstleistungsangebot Immobilienbestandshaltern
eine Value-optimierte Betreuung der Assets, die
über eine Verwaltung des Status quo hinausgeht.
Vielmehr gilt es eine individuell passende Strategie
für das jeweilige Portfolio zu erarbeiten“, sagt Chris-
tian Alpers, Partner bei der Angermann & Partner
International Business Consultants GmbH.

Im ersten Schritt nach der Übernahme des
Asset-Managements werden der Bestand und
sein Potenzial eingehend analysiert und hinsicht-
lich der wirtschaftlichen Gegebenheiten und des
Umfeldes bewertet. Dabei werden sowohl eine
fundierte Ist- als auch eine Vergangenheitsana-
lyse benötigt, um eine aussagekräftige Zukunfts-
prognose für das Portfolio erarbeiten zu können.
Unter Zuhilfenahme verschiedener Methoden
werden die Daten extrapoliert und verschiedene
Szenarien aufgestellt, um anschließend gemein-
sam mit dem Eigentümer eine geeignete Strate-
gie festzulegen. Auf Basis des durchgängigen
Reportings und Monitorings werden die be-
schlossenen Maßnahmen und anvisierten Ziele
einer durchgängigen Soll-/Ist-Analyse unterzo-
gen. Die Strategie ist somit nicht statisch, son-
dern wird stetig modifiziert und den aktuellen
Gegebenheiten angepasst. „Primäres Ziel der von
uns gesteuerten Umsetzung ist es, den Wert des
Immobilienbestandes nachhaltig zu heben. Daran
lassen wir uns messen“, so Alpers.

Kontakt:
Christian Alpers
040 - 349 14 - 172
christian.alpers@angermann.de
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Aktives Asset-Management: 
Potenziale erkennen und heben 

Themen wie die Immobilienblase, das Bestellerprinzip oder das historisch günstige Zinsniveau waren in der Immobilienbranche

in den vergangenen Monaten allgegenwärtig. Zumindest gilt dies für Marktteilnehmer in den sogenannten deutschen A-Städten

wie Hamburg, München, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt und Stuttgart. Doch was beschäftigt eigentlich die Eigentümer und Portfolio -

besitzer von Immobilien in Städten und Regionen, die im Prognos-Zukunftsatlas eher im hinteren Drittel angesiedelt sind?

Christian Alpers 

Partner bei der 
Angermann & Partner 
International Business
Consultants GmbH

»  Ankauf geeigneter 
   Anlageobjekte 

»  Bauliche 
   Maßnahmen

»  Optimierung der 
   Dienstleisterstruktur

»  Reduzierung von 
   Nebenkosten

»  Optimierung der 
   vorhanden Mieterstruktur

»  Beseitigung von Sanierungs- 
   und Instandhaltungsstaus

»  Optimierung der 
   Finanzierungsstruktur

»  Terminierung des 
   Objektverkaufs

Strategiemaßnahmen
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opportunities in Russia, Germany and other coun-
tries. We helped our German friends to identify
and approach suitable potential buyers and po-
tential targets across various industries including
digital distribution, wood processing, industrial
manufacturing, etc.
At the same time, our German colleagues often
provide us with valuable advice and business con-
tacts, thereby assisting us with cross-border op-
portunities, especially when it comes to approach-
ing Germany-based companies with operations in
Russia, or when our clients look for M&A targets
in Germany. We are pleased to say that our expe-
rience working with Angermann has been very
positive and fruitful.

What is your view on the economic 
relationship between Russia and Germany, 
particularly in terms of M&A?
Germany and Russia have very tight and long-
standing economic relations. About 6,300 German

businesses, or 10 % of German exporting compa-
nies, sell their products to Russia, accounting for
EUR 36 billion of annual exports, the key sectors
being automotive, machines and chemicals. At the
same time, Germany gets about one third of its oil
and gas from Russia and contributes to the devel-
opment of large infrastructure projects in the en-
ergy sector both in Russia and the EU.
In terms of M&A we notice high levels of interest by
Russian businesses in German companies with IP-
based technologies as well as interest by German
companies in Russia as an important growth market.

What do you think is 
special about German firms?
In our view German businesses are among the
most technologically advanced and cost-efficient
companies in Europe and globally. In this regard,
we see that German businesses entering the Russ-
ian market not only bring with them new products
and invest capital, but also export a specific
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Unser MAI-Team in Russland: 
Latum Investment Banking Services

Als weltweit größte Organisation unabhängiger M&A-Beratungsunternehmen verfügt

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

Auch in Russland ist MAI durch Latum Investment Banking Services vertreten. Alexey Bykov,

Managing Partner bei Latum Investment Banking Services, berichtet im Gespräch über die

Entwicklung des Unternehmens und gibt Einblicke in den russischen M&A-Markt.

When was your firm founded 
and with what aim?  
LATUM Investment Banking Services was estab-
lished in 2006. The office is located in Moscow,
and the company belongs to two equal partners,
myself and Alexander Amosov.
Our aim hasn’t changed since the company’s foun-
dation – it is to provide high-quality investment
banking services for Russian mid-size companies.
The key criterion for our performance is our clients’
economic well-being and their business capital-
ization.

What has changed since the 
company’s beginnings?
In the course of time and through constant inter-
action with our clients we have eventually arrived
at our current range of services. They reflect the
most relevant services currently in demand by mid-
market IB firms in Russia:
1. Fundraising on private markets
2. M&A 
3. Corporate defense 
4. Investment attractiveness
Our core services are fundraising and M&A. The
priority is to raise money for our clients in order
to finance investment banking projects and thus
improve business capitalization. Here our expertise
is our main competitive advantage. This is a very
strong argument in our favour which helps us to
win M&A mandates. In respect of buy-side deals
we help our clients to raise acquisition finance, in
cases of sell-side deals we assist them in raising
bridge financing before they sell their businesses.

Do you focus on certain industries?

We pursue a broad approach and are happy to
take on opportunities both within and beyond the
borders of our long-standing expertise and track
record of closed deals. We are convinced that the
experience we constantly gain in new industries
is the best way of developing professionally, both
as individuals and as a team. However, we believe
that at the end of the day it is selling and com-
munication skills that lead to success, regardless
of the market in which your client is active.
     
Why did LATUM join 
M&A International, Inc.?
At the end of 2011 we decided to change our strat-
egy. Before that, new clients had always been re-
ferred to us through recommendations of existing
ones. So the key reason for joining MAI was to
win more clients by adopting a more active, dy-
namic and sometimes even aggressive marketing
strategy. We are absolutely clear in that we should
place our emphasis on cross-border M&A when it
comes to client acquisition. MAI’s global expertise
is our key competitive advantage in comparison
to other Russia-based M&A boutiques. Other rea-
sons for joining MAI were to increase our revenue
from M&A transactions, enhance our international
expertise in equity fundraising, get access to the
MAI members’ broad contact base and provide our
current clients with all-inclusive services in cross-
border transactions. 

What experience have you had 
working with Angermann?
Over the past three years of our membership in
M&A International, Inc. we have worked with
Angermann on a number of interesting investment

Alexey Bykov

Managing Partner 
bei Latum Investment 
Banking Services

»
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Unter dem Schutzschirm:

Sale & Lease Back-Finanzierung für 
insolvenzgefährdete Unternehmen

N och vor gut zwei Jahren war die Antrag -
stellung zur Eröffnung des Insolvenz -

verfahrens mit einer erheblichen Einschränkung
der unternehmerischen Freiheit verbunden. Die Ge-
schäftsführung eines von der Insolvenz bedrohten
Unternehmens war darauf angewiesen, dass der
eingesetzte Insolvenzverwalter den erarbeiteten
„Rettungsplan“ auch unterstützte bzw. dass seine
Pläne zur Sanierung des Unternehmens auf eine
positive Unternehmensfortführung ausgerichtet
waren. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur wei-
teren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen
(ESUG) am 1. März 2012 hat sich der strategische
Handlungsspielraum mittlerweile maßgeblich er-
höht. So besteht durch die Stärkung der Eigenver-
waltung nun die Möglichkeit, aufkommenden Pro-
blemen frühzeitig entgegenzuwirken und einen
Sanierungsplan in Eigenregie aufzustellen. Im besten
Fall sichert dieses Vorgehen nicht nur die Existenz
des Unternehmens, sondern auch die Arbeitsplätze. 

Eine Option, die sich aus der Eigenverwaltung und
dem Schutzschirmverfahren für Unternehmen er-
gibt, ist die Generierung von zusätzlicher Liquidität
durch die Einbindung einer Sale & Lease Back-
Finanzierung. „Wir erhalten mittlerweile verstärkt
Anfragen von Unternehmen, die eine Sanierung im
Rahmen der Regelungen des ESUG durchlaufen“,
bestätigt Thomas Vinnen, Geschäftsführender Ge-
sellschafter der Nord Leasing GmbH. Durch die als
Asset Based Finance bekannte Finanzierungsform
kann das in Schieflage geratene Unternehmen seine
gebrauchten, werthaltigen Maschinen und ma-

schinellen Anlagen verkaufen und anschließend
zurückleasen. Die Abwicklung ist unkompliziert.
Außer den Anlagen müssen keine zusätzlichen Si-
cherheiten erbracht werden. „Wichtig für den Lea-
singnehmer ist auch, dass die durch die Innenfi-
nanzierung erhaltene Liquidität frei und ohne
Auf lagen verwendet werden kann“, sagt Vinnen. 

Für den Leasinggeber selbst ist das Risiko kalku-
lierbar. Dies liegt unter anderem darin begründet,
dass er bei Abschluss des Leasingvertrages zum
Eigentümer der Maschinen wird. Sollte die Insol-
venz nicht zu vermeiden sein, besteht somit ein
Aussonderungsrecht. „Unser primäres Interesse
liegt immer in der Erfüllung des Leasingvertrages
durch das finanzierte Unternehmen und nicht in
der Verwertung der Anlagegüter, weshalb wir im
Falle einer drohenden Insolvenz dem Unternehmen
gerne unsere Hilfe anbieten, um gemeinsam, eine
für alle Seiten zufriedenstellende Lösung zu erar-
beiten. Ist eine Insolvenz unausweichlich, arbeiten
wir eng mit dem Unternehmen und dem jeweiligen
Insolvenzverwalter zusammen. Oft kann durch um-
sichtiges Handeln und die Bereitschaft aller Parteien,
eine Lösung zu finden, eine endgültige Liquidation
verhindert und die Zukunft des Unternehmens so-
wie der damit verbundenen Arbeitsplätze gesi-
chert werden“, so Vinnen.

Kontakt:
Thomas Vinnen
040 - 33 44 155 -111
info@nordleasing.com
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German business culture which is based on pro-
ductivity, responsibility and accuracy.

How does the current political situation 
affect the Russian M&A market in general 
and particularly as far as cross-border 
transactions are concerned?
According to Mergermarket, M&A deals involving
Russian businesses accounted for 17.2 % of global
M&A in 2013. The Ukrainian crisis has brought in-
vestors a significant level of uncertainty, resulting
in an immediate impact on the Russian capital
markets and influencing investors’ sentiments to-
wards M&A opportunities in Russia.
At the same time the conflict, especially as far as
economic sanctions are concerned, opens up new
M&A opportunities for multinational companies
active in Russia. Whereas some would consider
exiting the market as too risky, others might decide
to localize production in order to minimize the
risk of possible sanctions on imports. Danone, for
example, has 100 % of its dairy assets based in
Russia and therefore experiences little negative
effect from the recent embargo on agricultural
imports from the EU and other Western countries
imposed by the Russian government.
What is more, we also anticipate a number of M&A
deals resulting directly from sanctions concerning
Russia’s oil and gas sector. As Russian companies
lack their own technologies in this strategically

important industry, we now see a number of M&A
deals aimed at minimizing the negative impact of
the embargo. To name just a few: Among them
are the acquisition of RWE Dea’s upstream oil and
gas assets by LetterOne, which is controlled by the
Russian oligarch Mikhail Friedman, and a very re-
cent announcement that Rosneft, Russia’s largest
oil producer, is to take a 30 % stake in Norway’s
North Atlantic Drilling.

What advice would you give German 
companies that are either thinking about 
acquisitions in Russia or are preparing to being
taken over by a Russian company?
As mentioned before, the current state of relations
between the EU and Russia is associated with
higher risks, but at the same time with higher op-
portunities. Companies have to assess risks more
thoroughly; hence comprehensive local intelligence
and advice complemented by global expertise is
what, in our opinion, would essentially help Ger-
man businesses to take efficient investment deci-
sions in respect of M&A opportunities with Russian
counterparties.

To what extent do you expect the 
German-Russian economic relationship to 
suffer under the current conflict? 
We are optimists, we believe in common sense,
and we hope that the conflict will de-escalate
rather sooner than later, bringing down the tension
in our economic relations.

How helpful is your MAI membership 
in this situation?
It is not a secret that cross-border transactions
involving Russia are often subject to formal or in-
formal approval by the government. Accordingly,
as a Russian MAI member firm, we are always
happy to offer our expertise, vision and connections
in order to assist our colleagues and their clients
with the evaluation of risks and benefits with re-
gard to Russia-related investment projects.
On the other side, the alliance allows us to provide
our Russia-based clients with a quick and full-
scope snapshot of buy-side opportunities across
40 countries and to gauge potential economic ob-
stacles resulting from the current political turmoil.

Kontakt:
LATUM Investment Banking Services
7 Mokhovaya St., Moscow, 125009
+7 (495) 380 - 0603
info@latum.ru
www.latum.ru
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Perfektes Zusammenspiel 

zwischen Insolvenzverwalter, 

Käufer und Angermann

die internationale Vermarktung haben wir hierfür
einen professionellen virtuellen Datenraum erstellt
und gesteuert, der Grundlage für die vollständige
Prüfung durch die TLG war“, so Beuker.

Der gesamte Due-Diligence-Prozess und der Ab-
schluss des Kaufvertrags konnte somit im Rahmen
der vereinbarten Exklusivitätsphase von fünf Wochen
vollzogen werden. „Unsere langjährige Erfahrung

auf dem Investmentmarkt und der Track Record bei
vergleichbaren Transaktionen waren der Schlüssel
für eine optimale Vermarktung“, erklärt Beuker.

Kontakt:
Angermann Investment Advisory AG
Gerald Beuker FRICS
030 - 23 08 28 -12
gerald.beuker@angermann.de
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Erfolgreicher Verkauf
des Büroobjektes 
K30 in Berlin-Mitte

Angermann steht als Unternehmensgruppe für komplexe Transaktionen

in strukturierten Verfahren auch bei der Vermarktung notleidender

Immobilien. Die erfolgreich abgeschlossene Zusammenarbeit zwischen

Insolvenz verwalter, dem Käufer TLG Immobilien und Angermann liefert

hierfür ein gutes Beispiel: Die TLG Immobilien hat im September 2014 das

Bürohaus K30 in der Köpenicker Straße in Berlin-Mitte vom Insolvenz -

verwalter erworben. Angermann hat exklusiv vermittelt.

D as Bürohaus mit 12.000 m² stammt aus der
Insolvenz einer deutsch-spanischen Gruppe.

„Der Insolvenzverwalter, der Berliner Rechtsanwalt
Friedemann Schade von der Kanzlei BRL, hat nach
der Insolvenz das Büroensemble durch konse-
quente Vermietung mit unserer Unterstützung
deutlich aufgewertet, um einen optimalen Ver-
marktungserlös generieren zu können“, sagt Gerald
Beuker FRICS, Vorstand der Angermann Investment
Advisory AG in Berlin. Hierbei wurden die Miet-

verträge mit dem
Hauptmieter ver.di
komplett neu verhan-
delt und langfristig ab-
geschlossen. Darüber
hinaus konnte mit der
Deutschen Bahn ein
weiterer Hauptmieter
gewonnen werden. „In-
nerhalb eines Jahres

wurde der Leerstand so auf 12 % gesenkt. Durch
den erreichten Vermietungsstand konnte ein invest-
mentfähiges Produkt kreiert werden“, so Beuker.

Aufgrund der Besonderheiten des Insolvenzverfah-
rens setzte der Kauf seitens der TLG eine allumfas-
sende, tiefgründige Analyse unter kaufmännischen,
technischen und juristischen Gesichts punkten vo-
raus. „Im Rahmen des exklusiven Alleinauftrages für

Friedemann Schade, 
Insolvenzverwalter, BRL:

„Wir sind sehr froh, dass Angermann uns
in dem Verkaufsprozess so professionell
begleitet hat. So war es möglich, eine
gesicherte Transaktion zu vollziehen 
und einen hervorragenden Verkaufs preis
zu realisieren.“

Jörg Lammersen, TLG:

„Die zentrale Lage in Berlin-Mitte nahe
der Spree, die Mieterstruktur und die hohe
technische Qualität der Immobilie haben
uns begeistert. Besonders freuen wir uns,
dass wir innerhalb nur eines halben Jahres
das zweite Bürohaus in Mitte über 
Angermann erwerben konnten.“

Seit 1992 
bei Angermann 
in Berlin:

Gerald Beuker FRICS ist als
Vorstand verantwortlich für
die Bereiche Investment und
VersteigerungsManagement.
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ihre Kauf- oder Verkaufsabsichten öffentlich zu
machen. Stattdessen treten sie lieber vertraulich
und direkt an die jeweiligen internationalen Ent-
scheidungsträger heran. Hier können wir komple-
mentär agieren, da die polnische Wirtschaft weiter
wächst und neue Investitionspotenziale mit hö-
heren Renditen bietet und zugleich zahlreiche
deutsche Immobilieninvestoren nach alternativen
Anlagezielen suchen. 

Wie wichtig ist für Sie ein 
internationales Netzwerk?
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit interna-
tionalen Partnern ist ein ganz wichtiger Bestandteil
unseres Geschäftes. Entweder bestehen diese Part-
nerschaften bereits über Jahre, oder wir suchen
sie uns sehr gezielt aus. Entscheidend ist für uns
die fachliche Kompetenz und die professionelle
Kommunikation unser Partner. Neben spezialisier-
ten Kanzleien und Beratungsunternehmen arbeiten
wir zunehmend mit Family Offices, Private-Equity-
Firmen und deren Beratern zusammen, um lukrative
Projekte über die Grenzen hinaus vertraulich be-
gleiten zu können. 

Was zeichnet den polnischen 
Investmentmarkt aus und warum ist er 
für deutsche Investoren attraktiv?
Der polnische Investmentmarkt wird zunächst ein-
mal durch seine Stabilität gekennzeichnet. Er
wächst seit Mitte der Neunzigerjahre stetig und
hat bis dato keine einzige signifikante Immobi-
lienkrise hervorgebracht. Selbst die vermeintlichen
Krisenjahre 2001, 2007 und 2009 hatten eher eine
positive und abkühlende Wirkung, ohne den lang-
fristig positiven Trend zu durchbrechen. Das un-
terstreicht auch das Jahr 2013, in dem das Trans-
aktionsvolumen die 3-Milliarden-Euro-Marke
überschritt. Der Markt ist transparent und aufgrund
der lokalen Nähe auch für kleinere und mittlere
Investoren physisch „manageable“. Zudem bieten
niedrige Steuern und Transaktionskosten einen zu-
sätzlichen Anreiz, Investitionen in Polen zu tätigen.
In zahlreichen Analysen geht man in Polen von ei-
ner durchschnittlichen finalen Steuerbelastung des
Verkaufspreises zwischen 4 und 5 % aus, während
der globale Durchschnittswert 11 bis 12 % erreicht.
Die Körperschaftssteuer liegt bei 19 %, und es gibt
keine Gewerbesteuer. Die Erträge aus den Körper-
schaften fließen gemäß Mutter-Tochter-Richtlinie
steuerfrei nach Deutschland. Bei Personengesell-
schaften wird der steuerliche Vorteil noch größer,
da persönliche Immobilienerträge pauschal mit 19 %
bzw. 8,5 % besteuert werden (so fern man keine
Kosten geltend macht). Die Erträge werden auf-

grund des Doppelbesteuerungsabkommens in
Deutschland nicht mehr nachbesteuert.

Aus welchen Ländern kommen die Investoren?
Die Investoren kommen vor allem aus dem westli-
chen Teil der EU, aus den USA sowie Großbritan-
nien, aber auch zunehmend aus Asien bzw. den
arabischen Staaten. Gerade in den Jahren vor 2009
haben wir eine sehr große Präsenz irischer und
spanischer Investoren gesehen, die im Zuge des
EU-Beitritts ihrer Heimatstaaten an einem extre-
men Bau- und Immobilienboom partizipieren konn-
ten. Diese Präsenz ist in den letzten Jahren auf-
grund der wirtschaftlichen Probleme in Irland und
Spanien zurückgegangen. Deutschland ist hingegen
weiterhin mit großen Investmenthäusern präsent.
So beobachten wir zunehmend den Einstieg privater
Investoren, die in ausgewählten Segmenten wie
Büro, Healthcare oder Tourismus bzw. Residential
an dem Aufschwung Polens partizipieren wollen.

Welche polnischen Städte stehen besonders 
im Fokus deutscher Investoren?
Ich persönlich nehme im Immobilienbereich fol-
gende Dreiteilung vor:

a.   Warschau,
b.   die fünf Wirtschaftszentren Breslau, 
     Krakau, Kattowitz, Posen und die Drei-

stadt am Meer (Danzig, Gdingen, Sopot),
c.   aufstrebende lokale Metropolen wie Lodz,

Lublin, Stettin oder mittelgroße Städte im
Ballungszentrum Oberschlesiens. 

Wie ist die Nachfragesituation?
Mehr als 80 % der Investoren sind am polnischen
Büromarkt und ca. 65 % am Retailmarkt interes-
siert. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Polen
ist gerade in den letzten Jahren zu einem der größ-
ten BPO-Standorte aufgestiegen. Fast alle großen
globalen Konzerne haben ihre Shared-Service- und
R&D-Center nach Polen verlagert, da das Land eine
der jüngsten (Durchschnittsalter 38 Jahre) und am
besten ausgebildeten Bevölkerungen in Europa hat.
Die Tatsache, dass Polen als sechstgrößtes EU-Land
mit knapp 40 Mio. Einwohnern über eine stetig
steigende Kaufkraft verfügt, erklärt die hohe Nach-
frage im Retail-Bereich. Auch Hotels liegen als In-
vestitionsobjekte im Trend, da diese gerade in War-
schau sowie in den fünf großen Geschäfts- und
Tourismuszentren ein wichtiger Baustein für In-
vestitionsstrategien sind. 

Welche Entwicklungen sehen Sie zukünftig auf
dem polnischen Investmentmarkt?
Time-to-market war gestern. Stattdessen werden
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Attraktiver polnischer 
Immobilien-Investmentmarkt

Seit mehr als zwölf Jahren ist die Beratungsgesellschaft JP Weber auf die ganzheitliche Betreuung von ausländischen

Direktinvestoren im polnischen Markt spezialisiert. Nicht nur in Berlin ist das Unternehmen vertreten, sondern auch an

den Standorten Warschau und Breslau. inpuncto sprach mit Jędrzej Piechowiak, Geschäftsführender Partner bei JP Weber,

über die Entwicklungen und die Situation auf dem polnischen Immobilien-Investmentmarkt

Wie würden Sie Ihr 
Unternehmen beschreiben?
JP Weber ist eine Beratungsboutique, die sich als
spezialisierte Alternative zu den großen Beratungs-
häusern versteht. Unsere Stärke können wir vor
allem in Fällen ausspielen, in denen persönliche
Betreuung, Verschwiegenheit, aber auch langfris-
tige Verlässlichkeit entscheidend sind.

Sie sind mit JP Weber sowohl in Polen als auch
in Deutschland mit Niederlassungen vor Ort.
Welche Vorteile resultieren daraus? 
Wir können dadurch vor allen Dingen grenzüber-
schreitende Immobilientransaktionen sehr gut  rea-
lisieren. Viele lokale polnische Immobilienentwick-
ler und Investoren möchten vermeiden, über den
sehr aktiven und transparenten Warschauer Markt

Jędrzej Piechowiak 

Geschäftsführender 
Partner bei JP Weber

»
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Den M&A Award 2014 als „M&A BOUTIQUE
ADVISORY FIRM OF THE YEAR – GERMANY“

erhielt Angermann von dem international bekann-
ten Branchenmagazin Acquisition International
Magazine. Von der ebenfalls internationalen Publi -
kation ACQ Magazine wurde der ACQ Global
Award 2014 in der Kategorie „GERMANY – COR-
PORATE FINANCE BOUTIQUE OF THE YEAR“ ver-
liehen. Gleich zweimal prämierte die Branchen-
zeitschrift Finance Monthly Angermann: Zum einen
wurde das Unternehmen mit dem Global Award
2014 als „CORPORATE FINANCE FIRM OF THE
YEAR“ ausgezeichnet. Des Weiteren wurde Dr. Axel
Gollnick in seiner Funktion als Geschäftsführender
Partner zum vierten Mal in Folge als einer der „TOP
100 INTERNATIONAL ADVISORS“ weltweit benannt. 

„Für uns sind diese Auszeichnungen die Bestäti-
gung der konsequenten strategischen Ausrichtung.
Im Februar gab Angermann den Zusammenschluss
mit der M&A International GmbH zum Aufbau ei-
nes Top-Midcap-M&A-Beratungshauses bekannt.
Die Ehrungen zeigen, dass die erfolgreiche Ent-
wicklung von Angermann M&A International als
deutsches Team der globalen Organisation M&A
International Inc. auch international starke Be-
achtung und Wertschätzung findet“, sagte Dr. Axel
Gollnick. 

Kontakt:
Dr. Axel Gollnick
06173 - 702 -115
axel.gollnick@angermann.de

Angermann M&A International erhält
mehrere Auszeichnungen

Preise und Auszeichnungen sind eine tolle Bestätigung für die geleistete Arbeit. Über gleich vier Prämierungen konnte

sich die Angermann M&A International GmbH in den vergangenen Monaten freuen.
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Selektion und Auslese immer entscheidender. Allen
denjenigen, die höhere Renditen in Polen anstreben,
würde ich empfehlen, Spezifikationen zu unter-
lassen, die gerade von fast allen Marktteilnehmern
favorisiert werden. Sie sollten eher darauf setzen,
höhere Qualität zu kaufen und kleinere Nischen-
objekte zu suchen, die womöglich im Marktzyklus
noch nicht zum Zuge gekommen sind. Hierzu ge-
hört auch, das Risiko zu wagen, nicht in einer der
großen Städte, sondern stattdessen in einem
Standort unterhalb der 500.000-Einwohner-Grenze
zu investieren. 

Wie groß ist die Nachfrage bei 
polnischen Investoren, Immobilien in 
Deutschland zu erwerben?
Polnische Investoren waren in den letzten Jahren
zumeist darauf fokussiert, ihre Positionen im Hei-
matmarkt zu entwickeln und zu verteidigen. Das
liegt unter anderem darin begründet, dass der pol-
nische Investmentmarkt sehr schnell an Attrakti-
vität gewonnen hat, was zu einer hohen Dichte an
internationalen Playern in Polen, vor allem in War-
schau, geführt hat. Investitionen im Ausland be-
schränkten sich zumeist auf die angrenzenden
Märkte Tschechien, die Slowakei und die Ukraine.
Erst seit drei bis fünf Jahren beobachten wir ein
„Going global“ polnischer Unternehmer auch ins
westeuropäische Ausland. Polnische Immobilien-
investoren konzentrieren sich dabei zumeist auf
den Distressed-Bereich und suchen selektiv nach
günstigen Möglichkeiten in Italien, Spanien sowie
in Deutschland. Privatinvestoren suchen vor allem
nach exklusiven Immobilien in Südeuropa. Aller-
dings ist auch Berlin aufgrund der räumlichen Nähe
zu Polen ein beliebtes Investitionsziel. 

Hat die Krise im Nachbarland Ukraine Einfluss
auf den polnischen Investmentmarkt?
Aus der derzeitigen Krise in der Ukraine ergeben
sich für den polnischen Investmentmarkt sowohl
Risiken als auch Chancen. Negativ ist, dass insti-
tutionelle Investoren aus den USA, Großbritannien
und Asien die Länder Polen und die Ukraine als
eine Makroregion betrachten, die sie aufgrund der
neusten Risikorichtlinien meiden müssen. Allerdings
haben wir in den letzten zwei Monaten drei neue
Kunden aus der Ukraine gewinnen können, die ihre
Service-Center aufgrund von Kundenvorgaben aus
den USA bzw. Europa nach Polen transferieren
mussten. Insgesamt ist zu konstatieren, dass Polen
aufgrund der kulturellen und sprachlichen Nähe
sowie der guten Nachbarschaft zum Ausweichha-
fen für zahlreiche Investoren und Unternehmer aus
der Ukraine geworden ist, um Back-up-Investitio-
nen zu etablieren. Trotz dieser an sich positiven
Entwicklung gibt es niemanden in Polen, der glück-
lich darüber ist, auf diese Art von der Krise in der
Ukraine zu profitieren.

Kontakt:

Jędrzej Piechowiak
JP Weber GmbH
030 - 8 87 10 53 - 0
j.piechowiak@jpweber.com
www.jpweber.com

Dr. Jens Noritz
Angermann Investment Advisory AG
040 - 349 14 -135
jens.noritz@angermann.de
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rüber hinaus ergibt sich innerhalb einzelner Bran-
chen ein uneinheitliches Bild, das sich nach Un-
ternehmensgröße und Rechtsform differenziert. Es
besteht also sehr wohl noch Beratungsbedarf.

Was sind die Hauptgründe dafür, 
dass Unternehmen in Schieflage geraten?
Thorsten Holland: Neben den makroökonomischen
Rahmenbedingungen liegen die Insolvenzursachen
in den betroffenen Unternehmen selber. Zu den
häufigsten Faktoren zählen weiterhin fehlendes
Controlling und unzureichendes Cash- bzw. Working-
Capital-Management sowie Finanzierungslücken. 
Wolfgang Hentschel: Hinzu kommt, dass in der
Vergangenheit häufig die Veränderungen in den
Märkten falsch eingeschätzt und strategische Wei-
chen nicht rechtzeitig gestellt wurden. So werden
eigene Produktionskapazitäten nicht rechtzeitig
angepasst oder Vertriebsstrukturen nicht neu aus-
gerichtet. Daneben bleibt in diesen Fällen den be-
troffenen Unternehmen häufig auch der Zugang
zu wichtigen Technologien, Innovationen und
Märkten verschlossen. 

Fühlt man sich auf Unternehmensseite 
oftmals zu sicher?
Thorsten Holland: Operative Ineffizienzen werden
zurzeit häufig durch das niedrige Zinsniveau und

die damit einhergehende Entlastung bzw. Erleich-
terung der Fremdfinanzierung kompensiert. Dies
kann sich jedoch in einem Unternehmen schnell
ändern, wenn die finanzierenden Banken das Boni -
tätsrating aufgrund externer Faktoren verschlech-
tern. Zinsen und Tilgungsraten steigen und beschleu-
nigen so die bisher verdeckte Krise im Unter nehmen,
da sie einen gegebenenfalls noch vorhandenen
operativen Ertrag reduzieren. 
Wolfgang Hentschel: Unternehmen, in denen die
operative Effizienz nicht oder zu spät einer kriti-
schen Prüfung unterzogen wird, haben gegebe-
nenfalls nicht ausreichend Substanz, um Restruk-
turierungen durchzuführen oder das Kerngeschäft
durch Desinvestition unrentabler Geschäftsbereiche
zu sanieren. Daher ist eine frühzeitige Unterneh-
mensanalyse auch mithilfe eines externen Beraters
häufig überlebensnotwendig. 

Was empfehlen Sie betroffenen Unternehmen?
Thorsten Holland: Zukunfts- und Wettbewerbs-
fähigkeit können nur erreicht werden, wenn man
sich der eigenen Position im Markt bewusst ist,
die eigenen Stärken und Schwächen sowie die Po-
tenziale und Gefahren kennt. Unser Unternehmens-
Quick-Check (UQC) zielt darauf ab, kurzfristig
Transparenz hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage,
des organisatorischen Aufbaus und der Prozesse
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Herausforderung 
Restrukturierungsberatung

Die deutsche Konjunkturlage ist derzeit so positiv wie schon seit fast zwanzig Jahren nicht mehr. Im Jahr 2013 sank die

Anzahl der Unternehmensinsolvenzen auf 25.995 und erreichte damit den niedrigsten Stand seit 1997. Ungeachtet der positiven

wirtschaftlichen Entwicklung besteht allerdings weiterhin Beratungsbedarf im Segment Restrukturierung. inpuncto sprach

mit Thorsten Holland, Partner bei der Unternehmensberatung Angermann & Partner, und Wolfgang Hentschel, Director bei

der Angermann M&A International, darüber, welche Aufgaben auf Unternehmensseite zu oft vernachlässigt werden und

welche Lösungsmöglichkeiten Angermann mit seinen verschiedenen Unternehmensbereichen bietet. 

Die deutsche Wirtschaft ist trotz geringer 
Eintrübungen stabil positiv, und die Anzahl 
der Insolvenzen befindet sich auf einem 
historischen Tief. Besteht also kein Bedarf 
mehr an Beratungsleistungen?
Thorsten Holland: Zunächst gilt es, die an sich
positive Gesamtlage nach Branchen differenziert
zu betrachten. So konnten das Baugewerbe und

der Handel bei der Zahl der Insolvenzen einen
Rückgang von zusammen 8 % verzeichnen (bei
einem Anteil von 19 % bzw. 18 % an den Gesamt-
insolvenzen). Hingegen zeigt der Anstieg der In-
solvenzen in Wirtschaftszweigen wie dem Energie -
sektor (+13 %), dass sich die Marktbedingungen
für andere Branchen trotz der positiven Wirt-
schaftsentwicklung durchaus verschärft haben. Da-

Thorsten Holland

Geschäftsführender Partner
der Angermann & Partner 
International Business 
Consultants GmbH

»
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A uch Start-ups wissen diese guten Bedingun-
gen zu schätzen. Nicht umsonst zählt die

Hauptstadt mittlerweile zu den führenden Grün-
dermetropolen in Europa. Der Bedarf an Büroflä-
chen ist entsprechend groß. In der jüngeren Ver-
gangenheit konnte die Nachfrage aufgrund
zunehmender Verknappung, insbesondere in den
zentralen Lagen, allerdings nicht immer adäquat
befriedigt werden. Dies lag auch daran, dass die
Bautätigkeit zu gering war. Doch wer heute Berlin
besucht, stellt fest, dass das Stadtbild von Bau-
kränen dominiert wird. Auch Baulärm gehört mitt-
lerweile wieder zum „guten Ton“ an der Spree. Das
Stadtbild verändert sich ständig und rasant, selbst
wenn die Randgebiete davon unberührt bleiben. 

Zunehmend zeigen Unternehmen auch ein risiko -
freudigeres Anmietungsverhalten. Das gilt vor allen
Dingen für Büromieter aus den dynamischen Bran-
chen IT, Multimedia und Medien. Die Verweildauer
in den Bestandsflächen wird immer kürzer, weil
die Firmen häufig stark expandieren. Obwohl sich
der Gesamtbestand an Büroflächen in Berlin in

den kommenden Jahren
nachhaltig erhöhen wird, sind
vielen Flächengesuchen aber
weiterhin Grenzen gesetzt. So
müssen bei Anfragen ab
3.000 m² weiterhin Kompro-
misse in Bezug auf Lage, Ar-
chitektur und Mietpreise ge-
macht werden. Selbst Groß-
 konzerne, die früher schon
mal die An mietungsbedingungen diktierten, haben
im Großflächensegment kaum noch Spielraum. Zu
wünschen bleibt, dass sich die Anzahl an spekula-
tiven Bauprojekten erhöht. Nach wie vor warten
viele Investoren und Projektentwickler mit dem
Bau beginn ab, bis sie einen Vorvermietungsstand
von mindestens 60 % erreicht haben. 

Kontakt:
Angermann Real Estate Advisory AG
Tibor Frommold
030 - 23 08 28 - 32
tibor.frommold@angermann.de
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sowie der Marktposition zu schaffen. Wurden Ge-
fährdungen identifiziert, empfehlen wir anschlie-
ßend eine detaillierte Analyse und erarbeiten Maß-
nahmen zur Unternehmensentwicklung, bei spiels-
weise die Einführung von Controlling-Instrumenten
oder die Anpassung von Strukturen an die Unter-
nehmensgröße und -entwicklung.

Was passiert, wenn Sie auf 
schwere Krisenursachen stoßen?
Thorsten Holland: Durch einen ersten Einblick in
den wirtschaftlichen Status des Unternehmens
können wir Krisenursachen erkennen. Hat sich die
Ertragssituation oder die Eigenkapitalausstattung
deutlich verschlechtert oder ist die Liquidität kurz-
fristig nicht mehr gesichert? In einem Gespräch
mit der Geschäftsführung und den Gesellschaftern
werden diese Fragen erörtert, sodass das weitere
Vorgehen festgelegt werden kann. Die finanzie-
renden Banken und gegebenenfalls weitere Stake -
holder werden informiert. In dieser Situation wird
dann häufig ein Sanierungskonzept gefordert. Bei
den Finanzpartnern wechselt die Betreuung in sa-
nierungserfahrene Fachbereiche.
Wolfgang Hentschel: Oftmals ist die Liquiditäts-
lage schon so angespannt, dass die aktuellen Stake -
holder und das Unternehmen selber nicht mehr in
der Lage oder gewillt sind, die notwendigen Fi-
nanzmittel zur Krisenbewältigung bereitzustellen.
Die Suche nach einem externen Investor durch ei-
nen geordneten M&A-Prozess kann in diesen Fällen
die Lösung sein. Als positiver Nebeneffekt wird auf
diese Weise häufig auch Restrukturierungserfah-
rung mit ins Unternehmen gebracht.

Welche weiteren Vorteile ergeben sich durch
eine Beauftragung der Angermann-Gruppe?
Thorsten Holland: Durch die Analysen im Rahmen
des Beratungsprojektes erhalten wir Einblick in das
reale Anlagevermögen des Unternehmens. Immo-
bilien sowie Maschinen & Anlagen bieten Ansatz-
punkte zur Finanzierung, die sich mithilfe der
Dienstleistungen anderer Angermann-Geschäfts-
bereiche nutzen lassen. Wird im Zuge der Analyse

festgestellt, dass Teile des Betriebsvermögens nicht
mehr benötigt werden, können über die NetBid AG
mobiles Anlagevermögen und über den Bereich
Real Estate Advisory Grundstücke und Gebäude
veräußert werden. Weiterhin haben wir Zugriff auf
Finanzierungen im Rahmen des Sale & Lease Back
von Gebrauchtmaschinen. Dieses Instrument bietet
die Möglichkeit, dem Unternehmen auf Basis von
Marktwerten der maschinellen Anlagen kurzfristig
Liquidität zur Verfügung zu stellen. 
Wolfgang Hentschel: Häufig ergibt jedoch die
Analyse auch, dass Betriebsteile als Ganzes nicht
oder nicht mehr zum Kerngeschäft des Unterneh-
mens passen. Für diese Teile können wir ohne Ver-
zögerung einen geordneten M&A-Prozess starten,
da alle relevanten Daten und Informationen in der
Angermann-Gruppe vorliegen, sodass wir das Un-
ternehmen für die Suche nach einem Investor gut
darstellen können. Wie ein potenzieller Investor
für das Unternehmen aussehen kann und wo mögli-
che Stolpersteine liegen, wissen wir dabei aus den
Analysen der Kollegen der Unternehmensberatung.

Welche Vorteile ergeben sich für die 
Unternehmen aus der Mitgliedschaft von 
Angermann bei der weltweit aufgestellten 
Organisation M&A International Inc.?
Wolfgang Hentschel: Erfordert der M&A-Prozess
einen internationalen Marktzugang, können wir
auf ca. 600 Professionals aus vierzig Ländern zu-
rückgreifen. So lässt sich der passfähige Partner
für die jeweilige spezielle Unternehmenssituation
weltweit ermitteln. 

Kontakt:

Thorsten Holland
040 - 349 14 -183
thorsten.holland@angermann.de

Wolfgang Hentschel
040 - 349 14 -164
wolfgang.hentschel@angermann.de

Wolfgang Hentschel

Director der 
Angermann M&A 
International GmbH

Bauboom in Berlin 

Keine Frage, Berlin bietet den ansässigen Unternehmen und ihren

Mitarbeitern eine Vielzahl von Vorteilen. Neben der hohen Lebens-

qualität gehören hierzu die vergleichsweise niedrigen Lebenshal-

tungskosten und Mietpreise, die Nähe zur Regierung, ein großes

Potenzial an qualifizierten Fach- und Führungskräften sowie erst-

klassige Ausbildungs- und Forschungsmöglichkeiten. 

Seit 1993 
bei Angermann 
in Berlin:

Tibor Frommold ist
als Vorstand verant-
wortlich für den
Bereich Vermietung.
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bzw. Unternehmen aus der Insolvenz kaufen und
in Betrieb nehmen, um mit der produzierten Ware
den Markt in Südamerika zu beliefern.
Zu berücksichtigen ist zudem, dass die Photovol-
taik- bzw. Solarbranche weltweit auch mit anderen

Anbietern zur Produktion von Ökostrom konkurriert,
wie z. B. mit Anbietern von Windparks und Was-
serkraftanlagen. Im Gegensatz zur solaren Energie
ist der Wirkungsgrad bei Wind- und Wasserenergie
deutlich höher, da über diese Ressourcen
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Experteninterview mit Joachim Mink:

Spotlight Photovoltaik

Die Photovoltaik- bzw. Solarbranche, einstiger Wachstumsmotor der Wirtschaft in Deutschland mit Börsenstars wie Conergy,

hat einige schwere Jahre hinter sich. Über Hintergründe der Branchenkrise und neue Lichtblicke sprach inpuncto mit

Joachim Mink, der seit 2012 die Firmen Angermann & Lüders und NetBid AG bei der Be- und Verwertung von Maschinen

und Anlagen aus diesem Industriesektor berät.

Was kennzeichnet die Photovoltaik- bzw.
Solarbranche in Deutschland?
Die Photovoltaik- bzw. Solarbranche besteht hier -
zu lande nur aus wenigen Großunternehmen und
diversen kleinen Firmen. Obwohl die Unternehmen
staatlich gefördert werden, ist der Preisdruck sehr
hoch. Unter anderem liegt das an der Konkurrenz
aus dem asiatischen Raum, da die Firmen dort
ebenfalls staatliche Zuschüsse erhalten und zudem
geringere Lohnkosten haben. Entsprechend schwer
ist es derzeit, sich auf dem Markt für Groß -
produktionen gewinnbringend zu positionieren. Die
meisten deutschen Marktteilnehmer können sich
deshalb mittlerweile nur noch durch den Ausbau
von Kapa zitäten und die Fixierung auf gewisse
Nischenmärkte behaupten. 

Was bedeutet das konkret?
Immer mehr kleinere Firmen konzentrieren sich
auf kundenindividuelle Lösungen in Verbindung
mit Solarzellen. Beispiele sind die Verwendung von
Solarzellen in Schiebedächern von Autos oder die
Produktion von halbtransparenten Solarmodulen,
die unter anderem an Gebäudewänden angebracht
werden, um Schatten zu spenden und Strom zu
produzieren. Exemplarisch für den solaren Nischen -
markt sind auch Unternehmen, die mithilfe solarer
Akkus die direkte Solarenergie für diverse Formen
der Beleuchtung nutzen. 

Wie hat sich die Branche in den 
vergangenen zwanzig Jahren entwickelt?
Die Branche hat seit ihrer Entstehung 1994 wech-
selvolle Zeiten hinter sich. Aufgrund staatlicher
Förderungen, die im Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) verankert waren, boomte die Photovoltaik-
bzw. Solarbranche von 2003 bis 2009 überdurch-
schnittlich. Durch die Verabschiedung zweier EEG-

Novellen 2009 und 2012, welche eine schrittweise
Kürzung der Fördergelder für die Einspeisevergü-
tung vorsahen, kam es zu einer starken Konsoli-
dierung des gesamten Marktes. 

Wie beurteilen Sie den zunehmenden Wegfall
der staatlichen Förderung?
Das ist nicht einfach zu beantworten. Hierzu muss
ich zwei Aspekte betrachten: die monetäre Seite
und den Faktor Zeit. Die ersten Förderprogramme
waren aus meiner Sicht viel zu hoch und haben
dafür gesorgt, dass sich der Markt hier zulande
künstlich aufgeblasen hat. Gleichzeitig bin ich
der Meinung, dass die verabschiedeten EEG-Kür-
zungen zu radikal waren und viele Unternehmen
unnötig in Schieflage gebracht haben. Ein lang -
sames Reduktionsszenario wäre vermutlich sinn-
voller und wirtschaftlich verträglicher gewesen.
Immerhin lässt sich seit Mitte 2013 wieder ein
leichter Wachstumstrend mit verhaltenen Investi-
tionen beobachten.

Wie ist die Lage der Branche anderswo?
Die grundlegende Situation sehe ich in anderen
europäischen Ländern ähnlich schwierig wie in
Deutschland. Nur durch die Entwicklung und den
Aufbau neuer und günstigerer Technologien ist ein
Markteintritt möglich. Die zukünftigen Absatz-
märkte für Module werden vermutlich Nord- und
Südamerika sowie Afrika sein. Das gilt insbesondere
für die Staaten entlang des Sonnengürtels, da in
diesen großflächigen Gebieten ein viel höherer
Wirkungsgrad erzielt werden kann, z. B. durch rie-
sige Solarparks und/oder ganz kleine private Anla-
gen zur Minimalversorgung einzelner Haushalte.
Gerade unter diesem Aspekt ist es bemerkenswert,
dass große internationale Energieversorger zuneh-
mend in Deutschland und Europa investieren, »
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Weltweit mobil für Ihre Immobilien:

Investmentbereich von 
Angermann in neuem Design

Aus Grün wird Blau: Seit Oktober 2014 erscheint das Corporate Design der Angermann Investment Advisory AG nicht

mehr in der vertrauten grünen Farbe von Angermann, sondern im Blau von M&A International Inc. (MAI). 

N eben der Angermann M&A International
GmbH ist die Investmentsparte von Anger-

mann seit einigen Jahren ebenfalls exklusiver deut-
scher Partner bei der weltweit größten Allianz un-
abhängiger M&A-Beratungsunternehmen. Mit der
neuen Farbgebung wird die Internationalität des
Geschäftsbereichs Real Estate nun noch stärker
als bisher hervorgehoben.

„Bei weltweiten Portfolios und Einzeltransaktionen
nutzen wir sehr oft Investorenkontakte, die sich
aus unserer Einbindung in die Real Estate Group
von MAI ergeben“, erklärt Gerald Beuker FRICS, Vor-
stand der Angermann Investment Advisory AG. 

Insgesamt besteht die Immobiliengruppe aus
34 MAI-Partnerunternehmen in dreißig Ländern.
Zu den weltweiten Mitgliedern zählen unter an-
derem Firmen wie IBI Corporate Finance (Tochter
der Bank of Ireland), Cavendish Corporate Finance
LLP (Großbritannien), SBI Capital Markets Limited
(State Bank of India), Intrepid Investment Bankers
LLC (USA), Grindrod Bank Limited (Südafrika) und
Rosario Capital (Israel). 

Geleitet wird die Real Estate Group von MAI durch
Dr. Hans Bethge, Geschäftsführender Partner der
Angermann M&A International GmbH. Neben der
Aufnahme neuer Mitglieder organisiert er auch die
regelmäßigen Treffen der Immobilienexperten im
Rahmen der halbjährlich stattfindenden MAI-
Konferenzen, so auch bei der Herbstkonferenz im
November in Paris. „Die Veranstaltung bietet ein
sehr gutes Forum, um sich gegenseitig über Ent -
wicklungen und Trends auf den weltweiten Immo-
bilienmärkten zu informieren. Außerdem ergeben
sich aus den Meetings mit externen Teilnehmern
oftmals auch konkrete Verkaufs- oder Kaufman-
date“, so Bethge. 

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

Gerald Beuker FRICS
030 - 23 08 28 -12
gerald.beuker@angermann.de
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wirklich jederzeit verfügt werden
kann. Die Ressource Sonne kann
hingegen nur tagsüber genutzt
werden. 

Welche Bedeutung hat die 
Bewertung von Maschinen
und Anlagen für diesen 
Wirtschaftszweig?
In dem seit mehreren Jahren vo-
latilen Markt der Solar- und Pho-
tovoltaikindustrie sind Bewer-
tungen zunehmend wichtiger
geworden. Nur durch eine fach-
gerechte Bewertung erhalten
Auftraggeber Informationen über
realistische Marktpreise von An-
lagen und Maschinen. Gerade
dieser Industriesektor ist sehr
komplex und teilweise nur
schwer zu verstehen. Es besteht
deshalb ein großes Risiko, dass
der Wert der Maschinen zu ge-
ring eingeschätzt wird. Man
muss sich tatsächlich gut mit
den Maschinen auskennen, um
zu wissen, wie viele Stunden sie
gelaufen sind, wie der Wartungs-
zustand ist oder wie viel Edel-
metalle enthalten sind.

Ist der Bedarf an Gutachten
oder die Anzahl von Verwer-
tungsaufträgen durch die
Krise in der Branche gestiegen
oder gesunken?
Die Anzahl von Gutachtenauf-

trägen aus der Photovoltaik- bzw. Solarbranche hat
in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.
Teilweise ist diese Entwicklung sicherlich auch auf
die Krise zurückzuführen. Wie schon erwähnt, gab
es in der Wachstumsphase eine erhebliche Anzahl
von Unternehmen, die förmlich aus dem Boden
geschossen sind und die in der Krise Liquiditäts-
engpässe erleben oder leider sogar Insolvenz an-
melden mussten. Bedingt durch massiv sinkende
Auftragszahlen folgte in vielen Fällen der Rückbau
oder eine Verlagerung der Produktionskapazitäten.
Dies hat zu einem spürbaren Anstieg der Vermark-
tungsmandate bei Angermann & Lüders geführt. 

Wie groß ist die Nachfrage nach Maschinen
und maschinellen Anlagen in der Solar- und
Photovoltaikindustrie?
Zunächst einmal muss man hier zwischen Ge-

braucht- und Neumaschinen differenzieren. Die
Nachfrage nach ungebrauchten Anlagen ist ins-
besondere bei Herstellern von Modulen aus Asien,
Nord- und Südamerika sowie Afrika sehr hoch. Im
Vergleich hierzu ist die Nachfragesituation bei ge-
brauchten Maschinen und Anlagen deutlich ge-
ringer. Das liegt überwiegend daran, dass bereits
genutzte Maschinen im Laufe der Jahre stark ver-
schmutzt oder durch Chemikalien kontaminiert
sein können. Käufer von Gebrauchtmaschinen aus
diesem Sektor müssen damit rechnen, dass die er-
worbenen Anlagen vor einem Einsatz in der eigenen
Produktion einer gründlichen Reinigung bedürfen.
Durch deutliche Preisabschläge sind die Maschinen
dennoch attraktiv. Daher erfreuen sich auch die
von Angermann & Lüders durchgeführten Online-
Auktionen in der Branche großer Beliebtheit. 

Welchen Vorteil bietet das 
internationale Netzwerk von 
Angermann & Lüders und NetBid?
Das über Jahrzehnte gewachsene internationale
Netzwerk ist schon ein entscheidender Wettbe-
werbsvorteil. Das gilt insbesondere dann, wenn es
um die Vermarktung von Investitionsgütern geht,
die keine Standardware sind. Durch die enge Zu-
sammenarbeit mit den anderen Geschäftsbereichen
der Angermann-Gruppe erhalten wir zudem regel-
mäßig Informationen, die für unsere aktuellen
Mandate von Interesse sein könnten. So können
Interessenten, die im Rahmen einer von uns initi-
ierten Versteigerung überboten wurden, nachträg-
lich doch noch den Zuschlag erhalten, wenn wir
kurzfristig über unser Netzwerk erfahren, dass ein
vergleichbares Investitionsgut woanders auf der
Welt zum Verkauf steht. 

Wie ist Ihre Prognose für die die Photovoltaik-
bzw. Solarbranche in Deutschland?
Regenerative Energien gewinnen mehr und mehr
an Bedeutung. Grund hierfür sind u. a. die steigende
Nachfrage und auch das weltweit steigende Be-
wusstsein für den Umgang mit unseren Ressourcen.
Aktuelle Diskussionen gegen die Nutzung von Atom-
strom und zunehmend auch andere konservative
Energieträger am Markt zeigen dies. Deutsche und
andere europäische Unternehmen werden durch
ihre Nischenmärkte und ihren Qualitätsanspruch
auch künftig gute Wachstums chancen haben.

Kontakt
Angermann & Lüders GmbH & Co. KG
Joachim Mink
040 - 35 50 59 - 220
mink@netbid.com

Mehr als zwanzig Jahre Erfahrung
im Bereich Photovoltaik/Solar

Joachim Mink hat mehrere Firmen aufge -
baut und als Geschäftsführer geleitet. So ent-
wickelte sich die Firma Lotus Systems GmbH
unter seiner Führung innerhalb von elf Jahren
zu einem der maßgeblichen Anbieter in der
Solarbranche mit 120 Mitarbeitern und meh-
reren Standorten weltweit. Aktuell ist Joachim
Mink als Berater auf dem Gebiet Photo -
voltaik/Solar tätig.
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Die Gruppengröße kann je nach Projekt variieren.
In der Regel nehmen zwischen vier und sechs
Studierende teil. Um den reibungslosen Ablauf der
Projektarbeit zu gewährleisten, wählt jede Gruppe
vor Projektbeginn einen Sprecher und einen Stell-
vertreter. Begleitet wird die Arbeit von einem Hoch-
schuldozenten, der sowohl dem Kooperationspart-
ner, als auch der Projektgruppe als direkter
Ansprechpartner zur Verfügung steht. Außerdem
überwacht er die Einhaltung des Projektma -
nagementplans und prüft, ob die Zielvorgaben er-
reicht werden. „Der Mentor bewertet auch die
fertige Projektarbeit, wobei die Zufriedenheit mit
den Ergebnissen seitens des Projektpartners mit in
die Benotung einfließt“, so Pioch. Doch die Be-
wertung der Ergebnisse und der Zusammenarbeit
ist keine Einbahnstraße. Auch das Unternehmen
erhält von den Studenten Feedback und Verbesse-
rungsvorschläge.

„Dieser produktive Austausch ist sehr hilfreich,
um die Qualität der gemeinsamen Projekte stetig
zu verbessern. Ohnehin ist der kritische Blick von

außen auf unser Unternehmen ein zusätzlicher po-
sitiver Aspekt, den die Kooperation mit sich bringt,“
betont Alpers. Für die Unternehmen hat die Ko-
operation mit der Hochschule zudem den Vorteil,
dass Kontakte zu vielversprechenden Bewerbern
geknüpft werden können. „Gerade in Zeiten eines
zunehmenden Fachkräftemangels ist es gut, die
Möglichkeit zu haben, sich rechtzeitig als poten-
zieller Arbeitgeber zu positionieren“, so Alpers.

Kontakt:
Sebastian Pioch
040 - 2 26 32 59 - 23
sebastian.pioch@hs-fresenius.de
hamburg.hs-fresenius.de
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Angermann & Partner kooperiert 
mit der Hochschule Fresenius

Die Hochschule Fresenius zählt zu den größten und ältesten privaten Bildungseinrichtungen in Deutschland. Die Lehre ist

dort nicht nur akademisch fundiert, sondern verfolgt auch eine Vielzahl von praxisorientierten Ansätzen. Dazu kooperiert

die Hochschule Fresenius mit zahlreichen Partnern aus der Wirtschaft. Die Unternehmens beratung Angermann & Partner

zählt seit 2014 zu diesen Kooperationspartnern. 

„Der Wissenstransfer, der sich zwischen der
Hochschule und uns als Unternehmen ergibt,

ist für beide Seiten gewinnbringend. So profitieren
wir im Rahmen der gemeinsamen Projekte in
hohem Maße von dem aktuellen wissenschaftlichen
Know-how, das die Studierenden mitbringen“, sagt
Christian Alpers von Angermann. 

Für die Studierenden wiederum bedeutet das Pro-
jektstudium eine exzellente Vorbereitung auf den
erfolgreichen Berufseinstieg. „Die bislang erwor-
benen fachlichen Kenntnisse können im Rahmen
der Kooperationen praxis- und teamorientiert an-
gewendet werden. Zu den Zielen eines Projektes
gehören deshalb neben der Entwicklung konkreter
Lösungsvorschläge auch der Ausbau von Hand-
lungs- und Sozialkompetenzen sowie die Stärkung
der Kommunikations- und Teamfähigkeit“, erklärt

Dozent Sebastian Pioch, der als Ansprechpartner
für die Projektstudien am Hamburger Standort der
Hochschule Fresenius fungiert. 

Die Projektinhalte werden in der zuvor festgeleg-
ten Projektbeschreibung vorrangig vom jeweiligen
Kooperationspartner bestimmt und können ver-
schiedene Aufgabenstellungen aus der betriebli-
chen Praxis sowie Themen aus dem gesamten Spek-
trum der Wirtschafts- und Medienwissenschaften
umfassen. Um sensible Daten des Unternehmens
zu schützen, verpflichten sich die Projektteilnehmer
durch das Unterschreiben einer Geheimhaltungs-
erklärung ausdrücklich, alle Informationen vertrau-
lich zu behandeln, die sie im Zusammenhang mit
dem Projekt von dem kooperierenden Unternehmen
erhalten oder die ihnen im Zuge des Projektes be-
kannt werden. 

Sebastian Pioch, 
Dipl.-Dokumentar (FH)

Career Services und 
Hochschulkooperationen/
Dozent für Entrepreneurship
Hochschule Fresenius

Über die Hochschule Fresenius 

Die Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Köln, Hamburg, München,
Idstein und den Studienzentren in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und
Zwickau gehört mit fast 10.000 Studierenden zu den größten und renom-
miertesten Hochschulen in privater Trägerschaft in Deutschland. Praxisnähe,
innovative und zugleich auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes ausge-
richtete Studien- und Ausbildungsinhalte, kleine Studiengruppen, namhafte
Kooperationspartner sowie ein umfangreiches Alumni-Netzwerk sind nur
einige der vielen Vorteile der Hochschule Fresenius. Mit ihrem Stammhaus in
Idstein bei Wiesbaden blickt die Hochschule Fresenius auf eine mehr als 165-
jährige Tradition zurück. Im Jahr 1848 gründete Carl Remigius Fresenius das
„Chemische Laboratorium Fresenius“, das sich von Beginn an sowohl der La-
borpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist die Hochschule als
staatlich anerkannte Fachhochschule in privater Trägerschaft zugelassen und
bietet in den Fachbereichen Wirtschaft & Medien, Gesundheit & Soziales,
Chemie & Biologie sowie Design Ausbildungs-, Studien- und Weiterbildungs-
programme in Vollzeit sowie berufsbegleitend an. 
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Cambium, Nagelsweg 33-35, City Süd

Historie: Das gesamte Bürogebäude wurde fünfzehn Jahre komplett durch die DAK genutzt. Nach Auszug
hatte das Gebäude, trotz des relativ jungen Baualters, erhebliche strukturelle Schwächen. Die starke Konkurrenz
innerhalb des Teilmarktes City Süd erschwerte die Vermietungssituation zusätzlich.

Leistung: Anstatt auf eine Mietpreisreduktion zu setzen, haben wir für das ehemalige DAK-Gebäude zusammen
mit einem Hamburger Architekturbüro ein umfangreiches Sanierungskonzept entwickelt. Durch die Wertigkeit
des Konzeptes wurde bereits vor Baustart im Cambium eine langfristige Vollvermietung zu Neubaukonditionen
erreicht. Außerdem konnten durch das Konzept bis dato verdeckte Potenziale entdeckt werden.

Rathaushörn, Rathausmarkt 10, City

Historie: Über Jahrzehnte hatte die Commerzbank die Immobilie nahezu komplett gemietet. Nach Auszug
stand der Privateigentümer kurz davor, einen Vermietungsauftrag an ein internationales Maklerhaus auszulösen.
Die ursprüngliche Strategie beinhaltete, die Flächen für knapp 10,00 €/m² und einer geringen Ausstattung
zu vermieten. 

Leistung: Zusammen mit einem Hamburger Architekturbüro haben wir ein umfangreiches Sanierungskonzept
erstellt. Im Zuge der Umsetzung wurden die Räumlichkeiten hochwertig ausgebaut. Alle Leerstandsflächen
konnten so langfristig an bonitätsstarke Mieter zu angemessenen Konditionen vermietet werden. Bei der
Nachvermietung konnte ein erheblicher Teil des Ausbaubestandes weiterverwendet werden.

CR1, Caffamacherreihe 1, City

Historie: Nach Auszug der BILD-Redaktion sollte ein Teil des Axel-Springer-Komplexes nachvermietet werden.
Die Mietflächen hatten eine gute Bausubstanz sowie einen effizienten Flächenzuschnitt. Allerdings machte der
Flächenumfang in Kombination mit dem markanten Erscheinungsbild des Verlages eine Nachvermietung schwierig.

Leistung: Im Austausch mit dem Verlag haben wir eine optische Separierung und eine Umstrukturierung des
betreffenden Gebäudeabschnitts angeregt. Im Anschluss haben wir ein umfassendes Gebäudekonzept erarbeitet
und die Unterlagen deutlich emotionalisiert. Durch die neue Konzeptionierung konnte ein bonitätsstarker
Nutzer zu einer langfristigen Anmietung bewogen werden, der sich nach vorheriger Prüfung eigentlich schon
gegen die Immobilie entschieden hatte.
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Der Maklerberuf im Wandel:

Vermieten allein reicht nicht mehr 
von Frank Kerstan, Direktor bei der Angermann Real Estate Advisory AG in Hamburg

Leer stehende Flächen kommen Vermieter teuer zu stehen. Im Lebenszyklus einer Immobilie ist eine solche Phase jedoch leider

nicht immer zu vermeiden. Die erste Lösung, um irgendwie wettbewerbsfähig zu bleiben, ist in vielen Fällen, die Miete zu

reduzieren oder Incentives zu gewähren. Als besonders nachhaltig erweist sich diese Strategie allerdings oft nicht, weil sie

nicht über den Tellerrand hinausblickt. Wir verfolgen deshalb einen tiefergehenden Ansatz, der in erster Linie nach Chancen

und bislang nicht genutzten Potenzialen der betreffenden Bürogebäude Ausschau hält.

Von der AREA Hamburg initiierte Projektentwicklungen:

G enerell haben sich die Anforderungen an
Immobilienmakler, gerade im Teilsegment

Büromietflächen, in den vergangenen Jahren deut-
lich gewandelt. Inzwischen sind wir als Makler so-
wohl im organisatorischen, strukturellen Prozess
des Mieters als auch im bautechnischen Bereich
gefordert. Gegenüber Eigentümern haben wir dabei
den Vorteil, dass wir die Immobilie in einem grö-
ßeren Zusammenhang betrachten können. Im Zuge
einer solchen Analyse sind unter anderem folgende
Fragen relevant:
»    Welches Image hat das Gebäude 
     am Standort?
»    Wer sind die potenziellen Mieter, 
     und welche Anforderungen haben sie?
»    Welche Potenziale können mit einem 
     strategischen Ansatz gehoben werden?

»    Welche städtebaulichen Entwicklungen 
     sind am Standort geplant?
»    Welche baulichen Veränderungen sind 
     möglich/erforderlich, um auf die aktuellen

Nutzeranforderungen reagieren zu können?

Durch die Betrachtung dieser Aspekte erfahren
wir, wie das Gebäude konzipiert sein muss, um am
jeweiligen Standort konkurrenzfähig zu sein. Au-
ßerdem erhalten wir so eine Beurteilungsgrundlage
dafür, welche Maßnahmen in Anbetracht der Po-
tenziale der jeweiligen Immobile wirtschaftlich
tatsächlich gerechtfertigt sind. 

Die Bandbreite reicht von bloßer Pinselrenovierung
über Kernsanierung bis hin zur kompletten Neu-
entwicklung. Im Rahmen einer von uns initiierten

Seit 2002 bei Angermann:

Frank Kerstan leitet als Direktor das 
Hamburger Vermietungsteam.

»
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Neuer Standort: Immobilienbereich 
eröffnet Büro in Frankfurt

Die Angermann Real Estate Advisory AG und die Angermann Investment Advisory AG sind

ab dem 1. Oktober 2014 auch in Frankfurt mit einem Büro vertreten. 

V erantwortlich für den weiteren strukturellen
und personellen Aufbau des neuen Standortes

ist Volkmar Begemann, der in den Vorstand berufen
wurde. Der Immobilienexperte (M. A. in Real Estate)
verfügt als Führungskraft über langjährige Erfah-
rung in verschiedenen Verantwortungsbereichen
im Markt für gewerbliche Immobilien in Deutsch-
land. „Wir freuen uns, dass wir mit der Eröffnung
unserer Frankfurter Niederlassung diesen wichtigen
Teilmarkt in Deutschland besetzt haben. Auch für
die Zukunft bleibt die gezielte Expansion in weitere

deutsche Großstädte eines unserer vorrangigen
Ziele“, sagt Angermann-Vorstandsvorsitzender
Sami Steinbach. Neben dem Immobilienbereich ist
auch der M&A-Sektor seit Anfang des Jahres in
der Main-Metropole ansässig.

Kontakt:
Volkmar Begemann
Mainzer Landstraße 46 , 60325 Frankfurt/Main
069 - 5 05 02 91 -10
volkmar.begemann@angermann.de

Volkmar Begemann
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Willy-Brandt-Straße 70, City

Historie: Aufgrund des Auszuges diverser Nutzer stand der Alteigentümer vor der Herausforderung, einen
architektonisch unspektakulären Altbau mit strukturellen Schwächen zu vermarkten. Die laute Straße
verschärfte die Thematik zusätzlich.

Leistung: Die Strategie des Alteigentümers schloss eine risikobehaftete Investition aus. Aus diesem
Grund haben wir den Altbau an einen Projektentwickler verkauft. Im Anschluss erfolgte eine Neuprojek-
tierung, die eine höhere Verdichtung sowie hochwertige Mietflächen hervorbrachte. Außerdem wurde
das Stadtbild deutlich aufgewertet. Nach erfolgreicher Vermietung wurde das Gebäude an einen institu-
tionellen Investor transferiert.

Vorsetzen 50, Hafenrand

Historie: Die Immobilie zählte mit zu dem ehemaligen Gebäudekomplex des Germanischen Lloyds. Nach
Auszug des Nutzers und Verkauf an einen internationalen Investor sollte der Komplex in einzelnen Ab-
schnitten veräußert werden.

Leistung: Wir haben den Altbestand an einen Hamburger Projektentwickler verkauft und so die an-
spruchsvolle Neuentwicklung initiiert. Das Konzept orientiert sich wesentlich am Bestand. Jedoch werden
die Fläche erweitert und die Architektur deutlich modernisiert. Nach der Fertigstellung wird der Standort
eine weitere Aufwertung erfahren, sodass im Quartier hochwertige Büroflächen zugeführt entstehen.

Nagelsweg 24, City Süd

Historie: Zwanzig Jahre lang wurde der Bestand mittels Sale & Lease Back von der Commerzbank an
Bosch/Avaya vermietet. Nach dem Auszug des Mieters und vollständigem Leerstand konnte keine Nach-
vermietung erreicht werden.

Leistung: Um die nachteilige Konkurrenzsituation zu verbessern, haben wir in Zusammenarbeit mit einem
Hamburger Architekten eine Projektentwicklungsidee entworfen, welche eine deutlich höhere Auslastung
des Grundstücks zum Ziel hatte. Wir haben das Grundstück und den darauf befindlichen Altbestand ver-
äußert. Das gewährte Baurecht ermöglichte eine Umnutzung von Büro auf Wohnen. Mittels der deutlich
höheren Verdichtung entstehen auf dem Grundstück über hundert neue Wohnungen.

Handelsreich, Hopfenmarkt 33, City

Historie: Ein Hamburger Projektentwickler hatte mit der Entwicklung eines hochwertigen, ca. 2.000 m²
umfassenden Bürohauses begonnen. Außerdem hatte er ein weiteres Grundstück in direkter Nach -
barschaft erworben.

Leistung: Zunächst haben wir dem Entwickler das zwischen den zuvor erworbenen Liegenschaften
liegende Grundstück vermittelt, um eine zusammenhängende Entwicklung der zuvor erworbenen Liegen-
schaften zu ermöglichen. Bereits während der Planungsphase des Neubaus waren wir zusammen mit
dem Entwickler und einem Hamburger Architekturbüro maßgeblich an der gesamten konzeptionellen
Entwicklung beteiligt. Gewährung des Baurechts haben wir die Veräußerung an einen Projektentwickler
initiiert, der derzeit die Umsetzung vornimmt.

Projektentwicklung verfolgen wir das Ziel, ein mo-
dernes Gebäude entstehen zu lassen, das über eine
vollkommen neue Identität verfügt, welche am
Standort nachhaltig wahrgenommen wird.  

Unterstützt durch individuelle, auf die jeweilige
Büroimmobilie zugeschnittene Vermietungs- und
Ver marktungskonzepte erreichen wir die ange-

strebte Vollvermietung. Zugleich erhöhen wir den
Wert des Gebäudes und somit das Interesse poten-
zieller Investoren. 

Kontakt:
Frank Kerstan
040 - 349 14 - 224
frank.kerstan@angermann.de
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Seit Anfang Oktober 2014 präsentiert sich die
Website von Angermann in einem neuen Design.
Unsere Kunden, Geschäftspartner und Interessen-
ten erhalten durch die umfangreiche Überarbeitung
des Internetauftritts einen noch schnelleren und
übersichtlicheren Zugang zu den einzelnen Unter-
nehmensbereichen und den dazugehörigen Dienst-
leistungen. Außerdem bieten wir zahlreiche Infor-
mationen über das Unternehmen, über hausinterne
Synergien und mögliche Karrierewege. 

Mit nur wenigen Klicks erfährt der Besucher, über
welche Erfahrungen Angermann in den jeweiligen

Segmenten verfügt und wer die Ansprechpartner
sind. Verbessert wurde auch der Zugriff auf aktuelle
Marktberichte, Studien, Publikationen und Presse-
mitteilungen die schnell und unkompliziert herun-
tergeladen werden können. 

Durch das responsive Webdesign werden die In-
halte der neuen Website nun zudem wesentlich
benutzerfreundlicher auf Ihrem PC, Laptop, Tablet
oder Smartphone ankommen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch: 
www.angermann.de

Standort Stuttgart:

Angermann & Partner International 

Business Consultants GmbH

Bolzstraße 3

70173 Stuttgart

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

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

E-Mail: ac@angermann.de

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 15-23

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

E-Mail: info@netbid.com

Niederlassung München:

Alte Landstraße 23

85521 Ottobrunn

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

E-Mail: info@netbid.com

Niederlassung Spanien:

Plaça Bonanova, 4 - 6° 2a

ES-08022 Barcelona

Tel.: +34 (0)661 411 469

E-Mail: info@netbid.com

Niederlassung Polen:

PL-04-703 Warszawa

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

E-Mail: info@netbid.com 

MACHINERY & FINANCE

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 Frankfurt:

Mainzer Landstraße 46

60325 Frankfurt/Main

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

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

E-Mail: aia-frankfurt@angermann.de

E-Mail: area-frankfurt@angermann.de

Niederlassung Hannover:

An der Börse 2

30159 Hannover

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

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

E-Mail: info@angermann-hannover.de

Niederlassung Stuttgart:

Calwer Turm / Calwer Straße 11

70173 Stuttgart

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

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

E-Mail: aia-stuttgart@angermann.de

E-Mail: area-stuttgart@angermann.de

Stockholm:

Angermann Investment Advisory AB

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

MERGERS & ACQUISITIONS

Standort Hamburg:

Angermann M & A International GmbH

ABC-Straße 35, 20354 Hamburg

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

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

E-Mail: ma@angermann.de

Standort Frankfurt:

Angermann M & A International GmbH

Campus Kronberg 7

Gebäude γ (Gamma)

61476 Kronberg

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

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

E-Mail: ma@angermann.de

Standort Stuttgart:

Angermann M & A International GmbH

Bolzstraße 3, 70173 Stuttgart

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

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

E-Mail: ma@angermann.de

Relaunch von www.angermann.de
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