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Ab 01.11.2016 werden gesucht:
Die besten mittelständischen Unternehmen
Deutschlands aus Industrie, Dienstleistung, Handel, Handwerk und Gewerbe
mit > 10 Mitarbeitern, > 1,0 Mio Umsatz und > 3 Jahre am Markt.

Motto 2017: Respekt und Achtung
5 Wettbewerbskriterien:
1. Gesamtentwicklung des Unternehmens
2. Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
3. Modernisierung und Innovation
4. Engagement in der Region
5. Service und Kundennähe, Marketing

Man muss von Dritten nominiert werden.
Eine Selbstnominierung ist ausgeschlossen.

Sie kennen tolle Unternehmen!
Nominieren Sie jetzt!
Es gibt keine Anmelde- oder Bearbeitungsgebühren.
100 Persönlichkeiten arbeiten ehrenamtlich in 13 Jurys mit.
50 ehrenamtliche Servicestellen der Oskar-Patzelt-Stiftung geben Unterstützung.

Drei Stufen können erreicht werden:
• Nominierungsliste: Wer wurde nominiert?
• Juryliste: Wer hat es in die Juryberatungen geschafft?
• Auszeichnungsliste: Wer wurde ausgezeichnet?

In zwölf Wettbewerbsregionen werden jeweils bis zu drei Preisträger
und fünf weitere Finalisten ausgezeichnet:
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin/Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen/Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz/Saarland, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein/Hamburg, Thüringen

Infos auf www.mittelstandspreis.com/wettbewerb/nominierungen
Im Wettbewerbsportal www.kompetenznetz-mittelstand.de werden
• Nominierungen erfasst
• Juryunterlagen erfasst
• Ausgezeichnete präsentiert

Jetztnominieren

Mittelstand ins Rampenlicht
Oskar-Patzelt-stiftung | Telefon: 0341 240 61 00 | e-Mail: info@op-pt.de
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Liebe Leserinnern und Leser,

derTagesspiegel hat diese Sonderbeilage„Mittelstand imAuf-
bruch“ genannt.Und in derTatmüssen die Familienunternehmen in
Deutschland aufbrechen zuneuenWegen:Setzte derUnternehmer
überGenerationenhinweg auf bewährte Stärkenund Strategien,so
ist er in Zeiten derDigitalisierungunddesGenerationenwechsels
zumUmdenken aufgefordert.
Warumaber sind beideThemen –DigitalisierungundGenerationen-
wechsel – so engmiteinander verknüpft?Undwarum tun sich so vie-
leUnternehmermit beiden Prozessen so schwer?DieDigitalisierung
betrifft in der deutschenWirtschaft alle:Publikumsgesellschaften
wie Familienunternehmen,Einzelunternehmer undHiddenCham-
pions. Jedochhabenhäufig FamilienunternehmendieDringlichkeit
desUmdenkens nochnicht erfasst.Oft setztmanauf altbewährte
Geschäftsmodelle, schließlich istmandamit ja bisher amMarkt
erfolgreich.Dassmit diesemDenkansatz dieDigitalisierung imeige-
nenUnternehmennur schleppend vorangeht, ist nur zu verständlich.

DenAufbruchwagen
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Nachfolge imMittelstand

Dr.Patrick Adenauer
Präsident des FBNDeutschland e.V.C

VielenUnternehmern fehlt auch eine geeigneteDigitalisierungs-
strategie.Schließlich bedeutet dies ja,Arbeitsabläufe,Denkweisen,
Führungsstrukturen auf den Prüfstand stellen zumüssenundwo-
möglich grundsätzlich zu verändern.Bedenken entstehenhier auch
insbesondere hinsichtlich der Kosten,die ein solcher Prozess zwangs-
läufigmit sich bringt.
Dass dieDigitalisierung aber unumgänglich ist unddiese dieWett-
bewerbsfähigkeit derUnternehmennachhaltig stärkt, sei unbestrit-
ten.Die Entscheidung,denÄnderungsprozess JETZT zu beginnen,
scheint gerade vielenUnternehmern schwer zu fallen.
Gleichzeitigmuss einweiterer – häufig langwieriger Prozess – in
denUnternehmen stattfinden: die RegelungderNachfolge und
damit die vermutlich schwierigste Entscheidung im Leben einesUn-
ternehmers:findet sich ein geeigneterNachfolger,der die Führung
übernimmt oder ist eswomöglich sinnvoll,dasUnternehmen zu
verkaufen?
Währenddiese Fragen oft in einen jahrelangen Prozess eingebettet
sind,scheint es doch sinnvoll,dieNachfolgefrage thematisch auch
nebendenDigitalisierungsprozess zu stellen.DasUmdenkenhat ja
bei der nächstenGeneration bereits stattgefunden – die„Digital Na-
tives“ sindmotiviert,denAufbruch zuwagen!Wer sich auf demWeg
derVeränderungunddesUmbruchs gut und vertrauensvoll beraten
lässt,wird amEnde sicher zu guten Entscheidungengelangen.

Ichwünsche Ihnen eine interessante Lektüre,

Patrick Adenauer

Die Digitalisierung stärkt die
Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen nachhaltig.

Der FBNDeutschlande.V., ist einunabhängigenNetzwerks für die größeren Familienunternehmen
DeutschlandsundPlattform für denexklusivenAustausch„by families – for families“. Mit über 600
Mitgliedern ist das deutscheChapter eines der größten imweltweitenVerbunddes FBN.

Landwirtschaft:Traditionelle Branche trifftmoderneTechnik

AlleTrümpfe in derHand:
Wer einenNachfolger

sucht,hat vieleOptionen



Zukunft für Ihr
Gesamtvermögen

www.deutsche-oppenheim.de info@deutsche-oppenheim.de

Grasbrunn bei München
Keferloh 1a
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (89) 45 69 16 0

Hamburg
Adolphsplatz 7
20457 Hamburg
Tel.: +49 (40) 68 87 57 07

Frankfurt am Main
Bockenheimer Landst. 23
60325 Frankfurt/a.M.
Tel.: +49 (69) 97 16 11 02

Köln
Oppenheimstr. 11
50668 Köln
Tel.: +49 (221) 57 77 20
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Nicht weniger
als eine

Revolution
Ohne Digitalstrategie riskieren Unternehmen ihre Existenz.
Dabei hat Deutschland große Chancen, als Gewinner aus der

Digitalisierung hervorzugehen

Es sieht so aus, als sei
die Zeit für realistische
Prognosen vorbei. In
nie dagewesener Ge-
schwindigkeit entste-

hen und verbreiten sich techni-
sche Innovationen: künstliche
Intelligenz, Cloud-Computing,
das Internet der Dinge, 3D-Druck,
Social Networking, universel-
le Konnektivität und Big Data.
Allein der Einfluss von Smart-
phones auf die Lebens- und Ar-
beitsgewohnheiten der Men-
schen ist enorm. Radikal wandelt
sich das Konsumverhalten, der
Anspruch an Dienstleistungen
und Produkte. Unternehmen,
die Kunden zukünftig gewinnen
oder behalten wollen, müssen
mit diesen neuen Ansprüchen
schritthalten, ihnen im besten
Fall voraus seien.
Industrie 4.0 bedeutet nicht we-
niger als eine Revolution: Alte,
bewährte Geschäftsmodelle
stehen in Frage, neue müssen
erdacht werden, um im globalen
Wettbewerb zu bestehen. Klar,

dass das nicht jedem Unterneh-
men hierzulande gleich gut ge-
lingen wird. Wer mag da seriös
sagen, welche Unternehmen in
15 Jahren noch so erfolgreich am
Markt agieren werden wie heute
– oder noch existieren?

Für 72 Prozent ist Digitalisierung
ein strategischesTop-Thema

Immerhin einer Prognose
schenkt die deutsche Wirtschaft
Glauben: Unternehmen, die
die Digitalisierung versäumen,
gefährden damit ihre Existenz,
selbst wenn sie heute Welt-
marktführer in ihrem Bereich
sind. Laut einer Studie von Bit-
kom, dem Verband der Digital-
branche, ist die digitale Transfor-
mation der Geschäftsfelder für
72 Prozent der mittelständischen
Unternehmen in Deutschland
nach eigener Aussage eine ihrer
zentralen strategischen Heraus-
forderungen. „Gleichzeitig haben
55 Prozent der Unternehmen kei-
ne Digitalstrategie, also keinen
Kompass, um in der digitalen Ge-

schäftswelt zu navigieren“, sagt
Bitkom-Geschäftsführer Joachim
Bühler. „Das ist der ernüchternde
Befund.“
Mario Ohoven, der Präsident des
Bundesverbands mittelständi-
sche Wirtschaft (BVMW) formu-
liert es in seinen Reden gerne
sportlich, gleichwohl alarmie-
rend: „Der deutsche Mittelstand
hat die erste Halbzeit der Digita-
lisierung verloren.“ Welche Bran-
chen und welche Unternehmen
dabei wie dringend einen digi-
talen Spielmacher einwechseln
sollten, das ist nach einer Analy-
se der Unternehmensberatung
Deloitte Digital allerdings sehr
unterschiedlich: Laut ihrer „Dis-
ruption Map“ haben etwa die
Industrien Bergbau, Öl, Gas und
Chemie durch die Digitalisierung
keinen großen Knall zu befürch-
ten. Mit der Modevokabel Dis-
ruption wird die komplette Um-
wälzung von Geschäftsmodellen
undMärkten durch digitale Inno-
vation beschrieben.
Die größte Anfälligkeit für Dis-

ruption gibt es demnach in den
Bereichen Handel, Informations-
und Kommunikationstechnik
sowie Medien und Banken. Das
produzierende Gewerbe, die
Landwirtschaft und der Ener-
giesektor stünden mit ihren Ge-
schäftsmodellen ebenfalls vor
einem umfassenden Wandel,
hätten dafür aber einen größe-
ren zeitlichen Spielraum. „Gera-
de für exzellent wirtschaftende
Unternehmen ist es schwierig,

sich aus ihrer Position der Stärke
heraus in Frage zu stellen und für
umfangreiche Veränderungen zu
öffnen“, sagt Nikolay Kolev, Part-
ner bei Deloitte Digital. „Für die
digitale Transformation braucht
es Fähigkeiten und Talente, die
die Personalabteilungen der Un-
ternehmen bisher gar nicht auf
der Liste hatten“, erklärt Kolev.
Ein Kampf um diese digitalen Ta-
lente sei entbrannt.
Dabei schien es lange, als sei



T E ST IMON I A L

AIXTRON AG
Spezialmaschinenbau für die
Halbleiterindustrie
Partnerschaft: 1989–2010
Anlass: Wachstum/Börsengang

Fielmann AG
Augenoptik-Einzelhandelskette
Partnerschaft: 1982–1992
Anlass: Wachstum/Börsenvorstufe

AGROLAB GmbH
Dienstleistungen im Bereich Agrar-,
Umwelt- und Produktanalytik
Partnerschaft: 2002–2010
Anlass: Wachstum/Zukäufe

BÜFA GmbH & Co. KG
Chemikalienhandel, Produktion von
Reaktionsharzen, Reinigungssysteme
Partnerschaft: 2002–2013
Anlass: Unternehmensnachfolge/Wachstum

Oettinger Brauerei GmbH
Bier- und Limonadenproduktion
Partnerschaft: 1995–2000
Anlass: Wachstum/Zukäufe

Runners Point
Warenhandelsgesellschaft mbH
Laufsport-Fachhandel
Partnerschaft: 2005–2013
Anlass: MBO/Wachstum

Willy Vogel AG
Zentralschmieranlagen für Industrie-
und Nutzfahrzeuge
Partnerschaft: 1988–2004
Anlass: Unternehmensnachfolge/MBO

Schrack Technik Holding AG
Systemanbieter für Niederspannung
und Daten-, Licht- und Kabeltechnik
Partnerschaft: 2005–2015
Anlass: Ausgliederung/MBO

Dirk Rossmann GmbH
Drogeriefachmarktkette
Partnerschaft: 1980–2002
Anlass: Wachstum

* Referenzen seit 1979 – www.hannoverfinanz.de/portfolio

Gemeinsam Erfolg wagen
Die HANNOVER Finanz Gruppe ist seit bald vier
Jahrzehnten der bewährte Eigenkapital-Partner
für Wachstumsfinanzierung, Nachfolgeregelung,
Ausgliederung oder die Börsenvorstufe.

Seit 1979 hat die Gruppe über 200 namhafte
Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen
erfolgreich begleitet. *

Die HANNOVER Finanz ist bankenunabhängig und
an nachhaltigen Engagements interessiert. Grund-
lage der Unternehmensbeteiligungen sind Ever-
green-Fonds mit unbegrenzter Laufzeit. Die Gruppe
übernimmt nicht nur Mehrheits-, sondern auch
Minderheitsbeteiligungen an mittelständischen
Unternehmen ab 20 Millionen Euro Jahresumsatz.

www.hannoverfinanz.de
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oder behalten wollen, müssen
mit diesen neuen Ansprüchen
schritthalten, ihnen im besten
Fall voraus seien.
Industrie 4.0 bedeutet nicht we-
niger als eine Revolution: Alte,
bewährte Geschäftsmodelle
stehen in Frage, neue müssen
erdacht werden, um im globalen
Wettbewerb zu bestehen. Klar,

werber nicht auf dem Schirm hat
oder sie nicht ernst nimmt, be-
geht einen strategischen Fehler.
Die Modehauskette SinnLeffers
hat kürzlich einen Insolvenzan-
trag gestellt. Das Unternehmen
hatte erst 2013 die Notwendig-
keit einesOnline-Shops erkannt.

Deutschland hat gute
Startvoraussetzungen

„An der Digitalisierung ent-
scheidet sich, ob Deutschland

in zehn Jahren noch die viert-
größte Volkswirtschaft der Welt
sein wird, ob wir ins Mittelfeld
abrutschen oder sogar noch ei-
nen Platz gutmachen werden“,
glaubt Bitkom-Geschäftsführer
Bühler. Die wertvollsten Unter-
nehmen seien heute eben nicht
mehr Mineralöl- und Brauseher-
steller, sondern kämenmit Apple,
Google und Microsoft allesamt
aus der Tech-Industrie. Bühler
sagt, er sei optimistisch, schließ-
lich verfüge Deutschland mit
seinem hohen Grad an Industria-
lisierung – anders als etwa Groß-
britannien – über gute Startvor-
aussetzungen. Der deutscheMit-
telstand sei so innovationsfähig,
dass er laut Bühler noch die Kur-
ve bekommen wird. Was bisher
fehle, sei IT-Kompetenz.
„Die Start-ups sind nicht deswe-
gen so wichtig, weil sie schöne
bunte Bilder malen und hipp und
jung sind, sondern weil sie stän-
dig neue Ideen produzieren und
damit dem Mittelstand helfen
können, der über eine solch mas-
sive Innovationskraft von Haus
aus nicht verfügt“, betont Bühler.
Die Unternehmen müssten sich
für die digitale Transformation
ihrer Geschäftsmodelle neue
Partner suchen. „Was früher ein-

mal der Maschinenlieferant war,
ist heute das Start-up aus Berlin.“
Das Erfolgsrezept der Digitali-
sierung besteht darin, dass sie
für den Konsumenten vieles ein-
facher und billiger macht. Denn
datenbasierte Geschäftsmodelle
sind weniger eine Kostenfrage
als eine Frage des Know-hows.
Die Chancen für Unternehmen,
eine noch größere Wertschöp-
fung zu erzielen, sind im Gegen-
zug enorm. „Wir müssen uns von
der Vorstellung fertiggestellter
Produkte und Dienstleistungen
verabschieden und uns darauf
einstellen, dass sie zukünftig per-
manent im Zusammenspiel mit
dem Kunden nach dessen Bedürf-
nissenweiterentwickelt werden“,
sagt Nikolay Kolev von Deloitte
Digital. „Die ständige Verände-
rungwird zur Konstante.“
Ob der deutsche Mittelstand als
einer der Gewinner aus der Digi-
talisierung hervorgeht, ist auch
von der Gesetzgebung abhän-
gig. Big Data und das Prinzip der
Datensparsamkeit seien nicht zu
vereinen, sagt Jochim Bühler von
Bitkom „Es wird sich am Daten-
schutz entscheiden, welche Ge-
schäftsmodelle und Technologi-
en bei uns überhaupt entstehen
können.“

Joachim Bühler
Geschäftsführer des

Branchenverbands Bitkom

Die Start-ups
sind nicht

deswegen so
wichtig, weil sie

schöne bunte
Bilder malen und

hipp und jung
sind, sondern weil
sie ständig neue

Ideen produzieren
und damit dem

Mittelstand
helfen können,
der über eine
solch massive

Innovationskraft
von Haus aus
nicht verfügt.

Wie digitalisiert sind die
mittelständischen Unter-
nehmen? Laut einer Bit-
kom-Umfrage haben 55
Prozent der Unternehmen
noch immer keine Digital-
strategie.

die Digitalisierung einzig ein
Softwarethema, getrieben von
Unternehmen im Silicon Valley.
Nicht vorne mit dabei zu sein,
wirkte aus volkswirtschaftlicher
Sicht nicht beunruhigend. Nun
verschwinden deutsche Traditi-
onsmarken,weil durch die digita-
le Transformation Unternehmen
aus dem Technologieumfeld in
Branchen auftauchen, die zuvor
gar nichts mit Technik zu tun
hatten.Wer diese neuenWettbe-Fo
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GlobalePräsenz. Lokale Expertise.
Livingstone ist eine führende internationale M&A-Beratungsgesellschaft.
Unsere Kernkompetenz: Unternehmenskäufe und -verkäufe sowie Private-Equity-
Transaktionen von 10 bis über 250 Mio. Euro.

Über 100 Berater in acht Büros weltweit beraten als lokale Partner
mittelständische Unternehmen, internationale Konzerne
sowie Finanzinvestoren länderübergreifend bei Nach-
folge, Ver- und Zukäufen sowie bei Transaktionen in
Sondersituationen. Unsere Expertise beruht auf der
Erfahrung aus mehr als 700 erfolgreich abgeschlossenen
Transaktionen.

Deals done right.

www.livingstone.de

Beijing Chicago Düsseldorf
London Los Angeles Madrid Stockholm Valencia

TAGESSPIEGEL-INITIATIVE MITTELSTAND A N Z E I G E6 VER LAGSB E I L AGE VER LAGSB E I L AGE 7

Unbedingte
Chefsache

Die Digitalisierung von Unternehmen wird sich nur durchsetzen,
wenn sie Kosten einspart und die Chefetage überzeugt ist. In

manchen Fällen reicht aber selbst das nicht

Hermann Leithold
weiß, wo die Di-
gitalisierung von
deutschen Unter-
nehmen ins Sto-

cken gerät. Der Entwicklungslei-
ter der Agri Con GmbH mit Sitz
im sächsischen Ostrau gehört
mit seiner Firma zu den techni-
schen Vorreitern für „precision
farming“. Mit den Sensoren, der
Software und dem Pflanzen-
bau-Fachwissen von Agri Con
können Landwirte ihre Felder
effizienter bewirtschaften. Der
Technik sei Dank werden Dünger
und Pflanzenschutzmittel indi-
viduell nach Wachstum und Be-
fall quadratmetergenau ausge-
bracht – und damit in jedem Fall
sparsamer als gewöhnlich. Laut
Leithold können Landwirte mit
dieser Technik je Ernte bis zu 150
Euro pro bewirtschaftetem Hek-
tar sparen. „Die Investition in un-
sere Technik amortisiert sich da-
durch schon nach ein oder zwei
Ernten“, sagt der 28-Jährige, des-
sen Vater das Unternehmen 1997
gegründet hat. Doch er müsse
immer wieder feststellen, dass
es auf die Kosten-Nutzen-Rech-
nung allein nicht ankommt.

„Die Landwirtschaft ist eine
sehr traditionelle Branche, die
sich große Veränderungen gut
überlegt“, beobachtet Leithold,
der zum Vorstand des Verban-
des „Die jungen Unternehmer“
gehört. Zwar sei auch der un-
zureichende Ausbau von Breit-
band-Internet auf dem flachen
Land ein Hemmnis für die Agri
Con-Technik, die unter ande-
rem mit GPS-Daten arbeitet. Die
größte Rolle spielten aber weiche
Faktoren: Der Maschinenführer
Ende 50, der den Trecker sein Le-
ben lang gleich gefahren ist und
jetzt eine ganz neue Technik be-
dienen soll. „Ein Landwirt kann
nur Technik in seine Abläufe inte-
grieren, wenn er seine Mitarbei-
ter dabei mitnimmt und optimal
schult“, erklärt Leithold.

Fenstergriffe bekommen einen
eigenen Internetanschluss

Oft sind es aber die Geschäfts-
führer oder Vorstände der Un-
ternehmen selbst, die keine
Notwendigkeit für eine digitale
Transformation sehen. „Wo wir
missionieren müssen, ist für uns
der Weg zu weit“, sagt Jürgen
Hermann, Vorstandsvorsitzender

2
DiedigitaleTransformation
kanneinzelneBereiche Ihres
Unternehmensbis hin zum
gesamtenGeschäftsmodell
betreffen.BenennenSie falls
notwendig einenChiefDigital
Officer (CDO),der alle Aktivitä-
tenundMaßnahmensteuert.

1
DieDigitalisierungmussTeil
Ihrer Unternehmensstrategie
werden und ist damit auf
oberster Unternehmensebe-
ne anzusiedeln.Ob,wie und
wodigitalisiert wird,muss
hier entschiedenwerden.

Nikolay Kolev
Partnerbeider

Unternehmensberatung
DeloitteDigital

Wir müssen uns
von der Vorstel-
lung fertiggestell-
ter Produkte und
Dienstleistungen
verabschieden
und uns darauf
einstellen, dass
diese zukünftig
permanent im
Zusammenspiel
mit dem Kunden
nach dessen Be-
dürfnissen weiter-
entwickelt wer-
den. Die ständige
Veränderung wird
zur Konstante.

der QSC AG aus Köln. Das Unter-
nehmen sieht sich als Digitali-
sierer des Mittelstandes, bietet
Rechenzentren, cloudbasierte
Arbeitsplätze sowie IT- und Te-
lekommunikationsleistungen.
„Diesen Bewahrern sagen wir
in solchen Situationen: Macht
euch doch bitte Gedanken, in ei-
nem halben Jahr kommen wir
dann gerne wieder“, berichtet
Hermann. Digitale Geschäfts-
modelle technisch umzusetzen,
das biete QSC an.Wenn die Chef-
etage aber nicht zu 100 Prozent
hinter dem Projekt stehe, habe
die Digitalisierung im Unter-
nehmen keine Chance. Auch der
Branchenverband Bitkom emp-
fiehlt Mittelständlern in einem
Zehn-Punkte-Leitfaden (Auszüge
siehe nebenstehend) zur Digita-
lisierung: Das Thema muss Chef-
sache sein.
QSC-Chef Hermann kann gleich-
wohl auch viele positive Beispie-
le aufzählen. Namhafte Kunden
wie DB Schenker, Deutsche Post,
Edeka oder Schüco arbeiten mit
QSC zusammen. Dem Türen- und
Fensterhersteller Schüco helfen
die Kölner dabei, Produktions-
güter wie Fenstergriffe für das
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Leithold können Landwirte mit
dieser Technik je Ernte bis zu 150
Euro pro bewirtschaftetem Hek-
tar sparen. „Die Investition in un-
sere Technik amortisiert sich da-
durch schon nach ein oder zwei
Ernten“, sagt der 28-Jährige, des-
sen Vater das Unternehmen 1997
gegründet hat. Doch er müsse
immer wieder feststellen, dass
es auf die Kosten-Nutzen-Rech-
nung allein nicht ankommt.

Internet der Dinge netzfähig zu
machen.
„Die Digitalisierung ist kein
Selbstzweck, sondern muss im-
mer einen ganz konkreten Nut-
zen für den Kunden haben, zum
Beispiel eine Kostenersparnis“,
sagt Hermann.Ohne anfängliche
Investitionen gehe es indes nicht.
Geld für Digitalisierungsprojek-
te sei von den Banken allerdings
auch in der Niedrigzinspha-
se nicht leicht zu bekommen.
„Banker gehören eher zu den
Bewahrern, die sich schwertun,
wenn eine Finanzierung nicht
infrastrukturbezogen ist, also
keinen greifbaren Gegenwert
hat.“ Offener sind da mitunter

Private-Equity-Häuser, die Unter-
nehmen Wachstumskapital für
Digitalisierungsprojekte geben
– zum Beispiel für den Aufkauf
einesTech-Start-ups.
Dass Digitalisierung kein Hau-
ruck-Verfahren sein muss, son-
dern auch als Prozess ablaufen
kann, berichtet Hans-Jürgen
Meyer, als Finanzvorstand des
Multidienstleisters Dussmann
Group auch zuständig für die IT.
„Das Thema Digitalisierung hat
sich eher eingeschlichen, ange-
fangen mit der Modernisierung
von Prozessen“, sagt Meyer. „Seit
zwei, drei Jahren nimmt die digi-
tale Transformation bei uns Fahrt
auf und verändert auch unsere

3
Beauftragen Sie Ihr Digitali-
sierungsteammit einer um-
fangreichen Analyse,welche
Prozesse und Bereiche Ihres
Unternehmens digitalisiert
werden könnten. Entwickeln
Sie auf Basis der Analyse eine
Digitalisierungsstrategie.

5
WenneinedisruptiveTechno-
logie Ihr bisherigesGeschäfts-
modell bedroht,passenSie ihr
Geschäftsmodell daranan.
Entwickeln Sie selbst neueGe-
schäftsmodelle,Produkteund
Lösungen.

6
MachenSie sich alle in Ihrem
Unternehmenverfügbaren
Daten zunutze.Auch kleinere
UnternehmenundOrganisati-
onen können ihre Produkt- und
Servicequalitätmithilfe des
geschickten Einsatzes vonBig
Data-Technologiendeutlich
steigernundetablierteUnter-
nehmen inpuncto Innovati-
onsfähigkeit herausfordern.

7
EineVielzahl bereits verfügba-
rerTechnologien kann Ihnen
dabei helfen, IhreGeschäfts-
prozesse schneller,effektiver
und kostengünstiger zu erle-
digen.Dasbeginntmit einer
schnellen Internetverbindung.

4
Informieren Sie IhrTeamkonti-
nuierlichüber sämtliche rele-
vantenVeränderungen.Bieten
SieWeiterbildungenan.Ach-
ten Sie beiNeueinstellungen
immer auchauf die digitalen
Kompetenzender Bewerber.

8
Integrieren Sie IhreKunden
undPartner in dieDigitalisie-
rung IhrerGeschäftsprozesse
oder IhresGeschäftsmodells
und indie Entwicklungneuer
Geschäftsmodelle.Betrachten
Sie dabei auchderenGradder
Digitalisierung.

9
Erweitern Sie IhreWett-
bewerbsbetrachtungum
Tech-Unternehmen.Konkur-
renz für IhrUnternehmen, Ihre
Produkte oder IhreDienstleis-
tungen kanndurchdieDigita-
lisierungauchausRichtungen
kommen,andie Sie bisher gar
nicht gedacht haben.

10
Kooperieren Siemit Start-ups.
JungeTechnologieunterneh-
menentwickelnpermanent
neueTechnologienund Lösun-
gen.Vielleicht passendiese
zu IhremGeschäftsmodell.
ErwägenSie Partnerschaften
mit Start-upsundauchmit
mittelständischen IT-Unter-
nehmen,Hightech-Konzernen
undBeratungsgesellschaften.

Produkte und Dienstleistungen.“
Gerade im Gebäudemanage-
ment und in den Pflegeheimen,
die Dussmann betreibt, gebe es
viele Dokumentationspflichten.
Gebäudetechniker könnten in-
zwischen beim Kundentermin
per Smartphone Schäden auf-
nehmen, auf die Wartungshis-
torie zugreifen und Ersatzteile
direkt bestellen und damit Zeit
sparen. Pflegekräfte dokumen-
tieren ihre Arbeit derweil auf
Tablet-Computern mit einem
speziellen Betriebssystem und
vermeiden damit den früheren
Papierkrieg. „Das macht den
Pflegeberuf auch für jüngere
Menschen attraktiver, und das ist
angesichts des Mangels an Fach-
kräften auch notwendig“, sagt
Meyer.

Identität der Nation macht sich
an Errungenschaft fest

Bei der Dussmann Group hätte
die Digitalisierung geholfen, Lö-
sungen für Probleme zu finden.
„Ich fühle mich nicht getrieben“,
betont Meyer. Er betrachte das
Thema entspannt und glaube
nicht, dass die Digitalisierung al-
les bisher Dagewesene in Frage
stellt, wie es manche prophezei-
en.Wenn doch? „Es wäre schade
um unsere große technische Tra-
dition – vom Automobil bis zum
Kraftwerk“, sagt Meyer. Denn
an solchen Errungenschaften
machten sich der Stolz und die
Identität einer Nation fest.

Ein Sensor der sächsischen
FirmaAgri Con imEinsatz
auf demTreckerdach:Land-
wirte könnendamit viel Geld

sparen,brauchenaber
geschulteMitarbeiter.

Foto:Agri Con



TAGESSPIEGEL-INITIATIVE MITTELSTAND A N Z E I G E8 VER LAGSB E I L AGE

Die Kunst
der richtigen
Entscheidung
Worauf sollten Unternehmer bei der Digitalisierung

achten?Welche Modelle gibt es für die
Unternehmensnachfolge? Beim Round Table des

Tagesspiegel in Berlin trafen sich Unternehmer, um
über diese Themen zu diskutieren

Welche Herausfor-
derungen bringt
die Digitalisie-
rung für den

Mittelstand? Wie können Unter-
nehmer ihre Nachfolge regeln?
Es waren große Themen, die die
gut drei Dutzend Teilnehmer des
Round Table Mittelstand des Ta-
gesspiegels in das Privatmuse-
um des Mediziners, Wella-Erben
und Kunstsammlers Thomas
Olbricht in Berlins Mitte gelockt
hatten. Umgeben von abstrakter
Kunst sprach Steffen Kampeter
von der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbän-
de (BDA) in einer Rede über die
großen Umwälzungen der digi-
talen Revolution. Trigema-Chef
und -Inhaber Wolfgang Grupp
berichtete gewohnt launig über
seine Vorstellungen von Nach-
folge. Anschließend standen Jür-
gen Hermann von der QSC AG
und Hans-Jürgen Meyer von der
Dussmann Group Rede und Ant-
wort zumThema Digitalisierung.
Es folgten die Private-Equity-Ex-
perten Jürgen von Wendorff von
der Hannover Finanz und Peter
Sewing von Obermark, die Mög-
lichkeiten der Unternehmens-
nachfolge schilderten. Den Ab-
schluss machten Christian Gran-
din von Livingstone Partners und
Christof Gaudig von Oppenhoff
und Partner, die über denVerkauf
von Unternehmen Auskunft ga-
ben.

Waswohl der Großvater
zumVerkauf gesagt hätte?

Den Anfang aber machte der
Hausherr des me Collector‘s

Room selbst. Er habe das große
Glück gehabt, in das Familien-
unternehmenWella, bekannt für
Haarpflegeprodukte, hineinge-
boren zu werden. Weil die Zahl
der Eigentümer von Generation
zu Generation immer größer
geworden sei, fand Olbricht es
richtig, das Unternehmen 2003
zu verkaufen. Selbst wenn es Be-
fürchtungen gegeben habe.Was
hätten wohl der Urgroßvater als
Gründer und der Großvater dazu
gesagt?
Nach der milliardenschwe-
ren Transaktion hatte Olbricht
plötzlich viel Geld. Einiges verlor
er zwar mit Steuersparmodel-
len, die ihm von Banken „auf-
geschwatzt“ worden seien. An
anderer Stelle gewann er aber
auch, sagte er. „Eine Menge
dieses Vermögens ist in Kunst
geflossen.“ Das habe sich ge-
lohnt, was sich aber erst in der
kommenden Generation zeigen
werde, sollten seine fünf Kinder
dieWerke eines Tages verkaufen.

„Vorher kostet es Geld: Lager,Ver-
sicherungen,das alles.“
Weil es Olbricht wichtig war, sei-
ne Kunst zu zeigen, eröffnete er
vor einigen Jahren sein Privatmu-
seum, betrieben von der Stiftung
Olbricht. Das sei zwar betriebs-
wirtschaftliches Harakiri, bringe
ihm aber viel Freude. Um seinen
Kindern etwas hinterlassen zu
können, gründete Olbricht unter
anderem ein Unternehmen, das
Produkte für Firmen entwickelt
und auf Online-Handel spezia-
lisiert ist. Dieses Unternehmen,
das Olbricht für zukunftsbereit
hält, habe er zur Hälfte bereits an
die Kinder verschenkt.
Steffen Kampeter erklärte, statt
von der Digitalisierung spreche
er lieber von der vierten indust-
riellen Revolution. Sie habe mit
dem Aufkommen der Smartpho-
nes begonnen und unterscheide
sich grundlegend von den vorhe-
rigen Revolutionen, vor allemmit
Blick auf die Geschwindigkeit,
sagte der BDA-Hauptgeschäfts-

führer, der 26 Jahre für die CDU
im Bundestag saß. „Diese Um-
wälzungen erwischen uns kalt
seit etwa zehn Jahren.“ Die vierte
Revolution finde zudem über-
all auf der Welt statt. Sie führe
Märkte zusammen und überwin-
de mehr als alles andere zuvor
Distanzen. „Die Digitalisierung
schreibt die Weltkarte funda-
mental neu.“

Datenschutz behindert Einsatz
neuerTechnologien

Hinzu komme die große syste-
mische Wirkung, die sie entfalte.
„Kein Taxiunternehmer in San
Francisco hat vor zehn Jahren
geglaubt, dass heute sein Markt-
anteil halbiert und über eine di-
gitale Plattform das traditionelle
Modell des Taxifahrens, nämlich

BDA-Chef SteffenKam-
peter (links) sprachüber
Digitalisierung,Trigema-
Chef WolfgangGrupp
(rechts) über dieNachfolge
in seinemUnternehmen.
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per Uber, erobert worden ist“,
sagte Kampeter. Wer diese Re-
volution vorantreibe, habe eine
völlig andere Denkart als mit-
telständische Unternehmer in
Deutschland. Hierzulande behin-
dere vielfach der Datenschutz die
Anwendung neuer Technologien.
Als Beispiel diente dem Arbeitge-
bervertreter ein digitaler Hand-
schuh, mit dessen Hilfe bei der
Bosch-Gruppe die Ausbildung
kürzer und effizienter gestaltet
wird – allerdings nur in China,
weil es in Deutschland nicht er-
laubt wäre, als Betrieb die perso-
nenbezogenen Daten der Auszu-
bildenden zu verwenden.

Gesetz ist auf Digitalisierung
unzureichend vorbereitet

Die neuen Akteure wie Uber oder
Airbnb erobern nach Kampeters
Ansicht im Schumpeter’schen
Sinne der schöpferischen Zerstö-
rung disruptiv Märkte. Dadurch
würden Geschäftsmodelle in
Frage gestellt. Junge Start-ups

hätten überhaupt keine Berüh-
rungspunkte mehr mit Themen
wie Ruhezeiten und Acht-Stun-
den-Tagen für Arbeitnehmer.
Welche Regeln gelten, wenn
Arbeit dank digitaler Technik zu-
nehmend von zu Hause erledigt
wird, sei im Arbeitsschutz noch
nicht geklärt. „Unser Recht ist
auf die Digitalisierung nur unzu-
reichend vorbereitet“, bilanzierte
Kampeter undwarb für eine digi-
tale Arbeitsordnung und ein digi-
tales Bürgerliches Gesetzbuch.
Eine amüsante wie polarisie-
rende Rede zur Nachfolge hielt
Trigema-Chef Wolfgang Grupp.
Seine Verantwortung zu tragen
stehe für ihn als Unternehmer
an erster Stelle. Selbst die Be-
ziehung zu seiner Frau münzte
Grupp um auf sein Verständnis
von Verantwortung: „Ich habe
für meine Ehe auch keinen Ma-
nager eingestellt, ich mache die
Aufgabe selbst.“ Bei den Heraus-
forderung der Digitalisierung
gehe aus seiner Sicht nicht um

den Betrieb eines Tages überneh-
me, nicht sogar im Nachteil sein
werde – auch wenn er Trigema
natürlich bestmöglich hinterlas-
senwill.

Als Nachfolger kommt nur
eines der Kinder in Frage

Unvorstellbar sei es für ihn, dass
keines seiner Kinder die Nach-
folge antritt. Dann hätte er aus
seiner Sicht versagt. Umgekehrt
heißt das für Grupp auch, seinen
Kindern Vertrauen zu schenken.
Er würde sich im Grabe umdre-
hen, sagte er zum Schluss, wenn
seine Kinder am Ende sagenwür-
den, er hätte ihnen nichts zuge-
traut – stattdessen alles einem
Management mit Vollmachten
übergeben. „Wenn sie aber am
Grabe stehen und sagen, Papa,
du hast uns alles zugetraut, jetzt
haben wir leider alles niederge-
macht, dann würde ich aufste-
hen und sagen: Stolz bin ich, dass
ihr es wart, meine Kinder, und
nicht dieManager.“

GerdAppenzeller,Chris-
tianGrandin,Christof
GaudigundArneBensiek
(von links) imGespräch
über denVerkauf von
Unternehmen.Hausherr
ThomasOlbricht sprach
über seine Liebe zur Kunst
(oben).

das Alter. „Solange es mir gelingt,
den Wandel der Zeit als erster in
der Firma anzudeuten, zu erken-
nen und einzuleiten, bin ich we-
der zu jung noch zu alt.“ Vier Mal
habe er inzwischen alle Kunden
austauschen müssen: von Wa-
renhäusern über Versandhänd-
ler und Discounter bis hin zum
direkten Online-Handel, den er
aufbaute.
Dass eines seiner beiden Kinder
einmal das Textilunternehmen
Trigema in Burladingen führen
wird, steht für Grupp außer Fra-
ge. Nach deren Geburt setzte
er sofort ein Testament auf und
legte fest, dass nur ein Kind die
Firma später leiten werde. „Weil
ich will, dass die Kinder sich ein
Leben lang lieben und nicht ein
Leben lang streiten.“ Seine Kin-
der wüssten das und seien in-
zwischen beide im Betrieb, wo
sie selbstverständlich ganz un-
ten anfangen mussten. Er wisse
allerdings nicht, gab Grupp sich
nachdenklich, ob das Kind, das

Außergewöhnliche Kulisse: ImmeCollector‘s
Room inBerlin-Mitte trafen sich auf Einladung
desTagesspiegelUnternehmerundExperten für
dieThemenNachfolge undDigitalisierung.
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– großes Bild mittig:
Katharina Grosse, o.T.,
(c) VG Bild-Kunst, Bonn 2016

– großes Bild rechts oben:
Sigmar Polke, Mit kleinen
schwarzen Quadraten,
(c) The Estate of Sigmar Polke,
Cologne/ VG Bild-Kunst,
Bonn 2016



TAGESSPIEGEL-INITIATIVE MITTELSTAND A N Z E I G E10 VER LAGSB E I L AGE

Bei einer Unternehmens-
nachfolge steht ohne
Übertreibung viel auf

dem Spiel: der Lebensinhalt
des Unternehmers, mehr noch
sein Lebenswerk, und wenn es
schlecht läuft die Arbeitsplätze
seiner Mitarbeiter. Kein Wun-
der, dass sich viele Unterneh-
mer schwertun mit dem Thema
Nachfolge. Niemand will mit
einem Fehler oder einem als
schlecht empfundenen Kompro-
miss beim Kaufpreis oder Käu-
fer abtreten. Im Zweifel wird die
Nachfolge aufgeschoben oder
verdrängt. „Wenn der Unterneh-
mer immer älter wird, verliert er
aber den Spielraum für eine gut
durchdachte Übergabe“, sagt
Professorin Birgit Felden, Nach-
folge-Expertin an der Hochschu-
le für Wirtschaft und Recht Ber-
lin (siehe auch Interview rechts).

Die Mehrheit der Nachfolger
kommt nicht aus der Familie

In 135.000 deutschen Unter-
nehmen steht zwischen 2014
und 2018 die Nachfolge an der
Unternehmensspitze an. Diese
vom Institut für Mittelstandfor-
schung (IfM) in Bonn ermittelte
Zahl verdeutlicht, welchen Ein-
fluss gut oder schlecht gelunge-
ne Übergabeprozesse auf die ge-
samte deutsche Volkswirtschaft
haben. Neben den Risiken bietet
die Nachfolge für ein Unterneh-
men eine Reihe von Chancen,
die es ohne denWechsel im Ma-
nagement oder der Gesellschaf-
terposition oft nicht geben wür-
de: frisches Kapital für Investitio-
nen, Aufbruchsstimmung für die
Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen und -modellen, neue

Netzwerke und Absatzmärkte.
Bei der Gestaltung ihrer Nach-
folge haben Unternehmer viele
Karten in der Hand.Abgesehen
vom Insolvenzfall bestimmen
sie, was gespielt wird und vor al-
lem, wer mit am Tisch sitzt: Soll
das Unternehmen in Familien-
hand bleiben und an die nächs-
te Generation weitergegeben
werden, womöglich in Form ei-
ner Familienstiftung? Erhält der
bewährte Geschäftsführer das
Angebot für ein Management-
Buyout, wodurch er selbst zum

kannte oder nahestehende Per-
sonen als Nachfolger, dennoch
komme es in mehr als der Hälfte
aller Fälle zu familienexternen
Lösungen.

Der Nachfolgeprozess ist
eine Kunst für sich

„Beim Verkauf seines Unterneh-
mens begibt sich der Unterneh-
mer allerdings aus seiner Kom-
fortzone“, sagt Christian Gran-
din von der M&A-Beratungsge-
sellschaft Livingstone Partners.
Unternehmer seien Fachleute in

ihren Geschäftsbereichen, mit
dem Unternehmensverkauf be-
träten die meisten von ihnen da-
gegen Neuland.„In der Regel ver-
kauft der Unternehmer schließ-
lich nur einmal im Leben“, sagt
Grandin. Fehler vermeide er, in-
dem er sich beimVerkauf profes-
sionelle Hilfe suche. Das Ermit-
teln des Unternehmenswerts,
das gezielte Ansprechen poten-
zieller Käufer, geschickt geführte
Verhandlungen und der alles
besiegelnde Kaufvertrag – all das
ist eine Kunst für sich.

Viele Karten in der Hand
Unternehmer tun sich mit ihrer Nachfolge schwer,weil sie häufig vor allem die Risiken sehen

Welche Karte istTrumpf?
Wer einenNachfolger für
seinUnternehmen sucht,
hat vieleOptionen.
Bild: iStock

Gesellschafter aufsteigt? Oder
soll das Unternehmen verkauft
werden, weil es keine attraktive-
re Alternative gibt?
In der aktuellen Niedrigzinspha-
se ist die Nachfrage nach Un-
ternehmensbeteiligungen und
-käufen in Deutschland groß,
die zu erzielenden Preise sind
entsprechend hoch. Da wird
plötzlich für viele Unternehmer
die Veräußerung an einen zuvor
unbekannten Käufer zur lukrati-
ven Option. Laut IfM bevorzugen
Unternehmer zwar ihnen be-

oppenhoff.eu

Wir sprechen viele Sprachen,
auch mittelständisch.

Digitalisierung
Dr. Marc Hilber, marc.hilber@oppenhoff.eu
Dr. Jürgen Hartung, juergen.hartung@oppenhoff.eu

Generationenwechsel
Dr. Axel Wenzel, axel.wenzel@oppenhoff.eu

Christof Gaudig, christof.gaudig@oppenhoff.eu
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„ameinfachsten
mit Hilfe

von außen“
Interviewmit Professor Dr. Birgit Felden
über Emotionen und Fallstricke bei der

Unternehmensnachfolge

ProfessorDr.Birgit Felden
leitet den StudiengangUn-
ternehmensgründungund
-nachfolge anderHochschule
fürWirtschaft undRecht
Berlin.Außerdemberät die
Juristinmit ihrer KölnerTMS
UnternehmensberatungAG
Familienunternehmen.

Frau Professor Felden,was geht
imKopf eines Unternehmers vor,
wenn er sichmit seiner eigenen
Nachfolge beschäftigt?
Birgit Felden das ist eine sehr
emotionale aufgabe, weil er oder
sie sich dabei zwangsläufig mit
der eigenen Bedeutung ausei-
nandersetzt. gerade im Mittel-
stand leben viele Unternehmer
für ihr Unternehmen und bauen
sich oft gar kein leben jenseits
der arbeit auf. vor allem bei klei-
neren Mittelständlern ist die
nachfolge auch ein finanzielles
Thema. Reicht die altersvorsorge?
ist die Familie ausreichend abge-
sichert? nicht zuletzt sorgen sich
viele auch um ihre gesundheit:
im Moment bin ich noch fit. aber
wie geht es mir, wenn ich nicht
mehr im Berufsalltag gefordert
werde?
Das sind viele Fragezeichen.Wie
gelingt es denUnternehmern,
Antworten darauf zu finden?
Felden am einfachsten mit Hilfe
von außen. aber das klingt leich-
ter, als es ist. viele Unternehmer
in der heutigen nachfolgege-
neration sind es nicht gewohnt,
andere bei solchen persönlichen
Fragen insvertrauen zu ziehen.
Weil das Risiko besteht,dass die
Nachricht vomVerkauf die Runde
macht und demUnternehmen
schadet?
Felden Dasmag sein.Als Konse-
quenz daraus schmoren solche
Unternehmer aber im eigenen
Saft und gehen dieNachfolge oft
viel zu spät an. Immerhin:Als ich
vor 25 Jahren angefangenhabe,
michmit demNachfolgethema zu
beschäftigen, fühlten sich davon
eher 85-jährige Patriarchen betrof-
fen.Dagegen setzen sich heute die
Unternehmer im SchnittmitMitte
60mit der Frage auseinander.
Es hat sich also durchaus etwas
getan.
WennderUnternehmer sich ent-
schlossen hat auszusteigen,kann
er den empfundenenBedeutungs-
verlust überhaupt kompensieren?
Felden Ja,aber sicher nicht nurmit
Golfspielen und Reisen.Wer sein
Leben langUnternehmerwar,der
hat das imBlut.Beliebt ist deshalb
die Lösung,auf eine andere Art
unternehmerisch tätig zuwerden.
Manche handelnmit Antiquitä-
ten,andere beratenUnternehmen,
wenn sie die Aufgabe reizt.
Wie viel Konfliktstoff steckt in der
Nachfolge?
Felden Grundsätzlich eine ganze
Menge.Aber jedeNachfolge ist
anders.Wechselt dasManage-
ment,der Eigentümer oder beides?

Davonhängenmögliche Konflikt-
linien ab.Es gibt Fälle, in denen die
nichtsahnende Belegschaft erst
vomEx-Geschäftsführer erfährt:
Ich habe verkauft,und dieser Herr
hier ist ab heute Ihr neuer Chef.
Den Schock bezahlt derNachfol-
ger,der dasVertrauen zurückge-
winnenmuss.Manchmal dauert
das Jahre. Schwierig kann es auch
werden,wenn es eine große Ei-
gentümerfamiliemitmehreren
potentiellenNachfolgern gibt. In
solchen Fällen ist eine Familienver-
fassung sinnvoll,umdieVerhält-
nisse zu klären.
Welche Rolle spielen Kundenund
Lieferanten bei der Nachfolge?
Felden ImAutomobilhandel,aber
auch in anderen Branchen,gibt es
oft Lieferverträge,die an die Per-
son desGesellschafters geknüpft
sind.Geht es imAutohaus umdie
Nachfolge,hat derHersteller in
solchen Fällen einWortmitzure-
den. Sonst verlieren dieVerträge
ihreGeltung. So hat jedeNach-
folge ihre eigenen Fallstricke und
Stolpersteine.Die Situation sollte
immer sorgfältig analysiert wer-
den,umdie Aufgaben in der richti-
gen Reihenfolge abzuarbeiten.
Wofindet einUnternehmerHilfe
für eine solcheAnalyse?
Felden Neutrale und professionel-
le Unterstützunghilft, typische
Fallstricke zu vermeiden.Aber
es gibt auchOnlineangebote: In
meinemTeamanderHochschule
fürWirtschaft und Recht Berlin
habenwir den„Nachfolg-o-mat“
entwickelt,der bei einer ersten
Analyse derNachfolgesituation
helfen kann.Außerdemgibt es ein
„Nachfolgewiki“, einOnlinelexi-
kon zur Erklärung derwichtigsten
Begrifflichkeiten, sowie einen
Nachfolge-Fahrplan,der diewe-
sentlichen Schritte imNachfolge-
Prozess zeigt.
Welche Fehler beobachten Sie bei
Nachfolgern amhäufigsten?
Felden UnrealistischeVorstellun-
gen,also jungeUnternehmer,die
sich und ihre – nicht nur finanziel-
len –Möglichkeiten überschätzen.
Probleme können auch entstehen,
wenn derNachfolger sich nicht
ausreichend über dasUnterneh-
men informiert.DueDiligence
bedeutet nicht nur, Jahresab-
schlüsse zu lesen, sondern auch
mit denMitarbeitern zu sprechen
und die Chemie imUnternehmen
zu spüren.Die lässt sich nicht so
leicht verändern undmuss daher
zumNachfolger passen. Ist das der
Fall, kann derNachfolger oft viel
schneller und sicherer vorankom-
menals bei einer Neugründung.

Quelle:www.nachfolge-in-deutschland.de

Nachfolgefahrplan
ein Überblick über die wesentlichen schritte bei der Unternehmensnachfolge
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Alternative
zum harten

Schnitt
Die Zusammenarbeit mit einem

Eigenkapitalpartner kann Unternehmern eine
sanfte Nachfolgelösung ermöglichen und das

Unternehmen fit machen für die Zukunft

Viele Unternehmer,
die ihre eigene
Nachfolge ange-
hen, scheuen den
klaren Schnitt.

Von heute auf morgen loszulas-
sen, das Lebenswerk zu verkau-
fen und die Geschicke der Firma
in andere Hände zu legen, ist
nicht jedermanns Sache. Eine
gute Option ist in solchen Fäl-
len, die Nachfolge im Manage-
ment und die Nachfolge in der
Gesellschafterposition vonein-
ander zu trennen. Wer sich als
Inhaber teilweise oder ganz aus
dem täglichen operativen Ge-
schäft zurückziehen möchte,
kann einen Fremdgeschäftsfüh-
rer einsetzen. Die Kontrolle über
das Unternehmen geht dadurch
nicht verloren, und der neue Ma-
nager kann vom Wissen und der
Erfahrung des Gesellschafters
profitieren. Stellt der Unterneh-
mer nach einer Weile fest, dass
der Geschäftsführer doch nicht
der richtige ist, kann er einen ge-
eigneteren Nachfolger suchen
oder suchen lassen. Passt es hin-
gegen, ist der Geschäftsführer
oft auch der Wunschkandidat
für die Gesellschafternachfolge
per Management-Buyout.
„Für solche sanften Übergänge
in der Unternehmensnachfolge

eignet sich die Zusammenarbeit
mit einem Eigenkapitalpartner
sehr gut“, sagt Jürgen von Wen-
dorff, CEO von Hannover Finanz.
45 Unternehmensbeteiligun-
gen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz hält das Pri-
vate-Equity-Haus derzeit, teils
als Mehrheits-, teils als Minder-
heitsgesellschafter. In vielen
Fällen handelt es sich um Nach-
folgelösungen, die Hannover
Finanz mit ihren Beteiligungen
ermöglicht. Üblicherweise laufe
die Zusammenarbeit sechs bis
acht Jahre, berichtet von Wen-
dorff. Zeit, in der das Unterneh-
men strategisch zukunftsfähig
gemacht wird und expandiert.
Sogenannte Evergreen-Fonds er-
möglichen es Hannover Finanz
aber auch, die Anteile im beidsei-
tigem Einverständnis auf unbe-
stimmte Zeit zu halten wie etwa
bei der Drogeriekette Rossmann
oder dem Optiker Fielmann.

Umsatzsteigerung von 96
auf 200Millionen Euro

Ein prominentes Beispiel ist auch
der Laufschuheinzelhändler Run-
ner’s Point, der 2005 durch einen
zum Teil von Private Equity finan-
zierten Management-Buyout aus
dem KarstadtQuelle-Konzern
herausgelöst wurde. Die beiden
Geschäftsführer Otto Hurler und
Harald Wittig erwarben selbst je
12,5 Prozent am Unternehmen.
Zusammen mit Hannover Fi-
nanz steigerten sie den Umsatz
innerhalb von acht Jahren von
96 Millionen Euro auf knapp 200
Millionen Euro und kauften noch
ein E-Commerce-Unternehmen
hinzu. Runner’s Point wurde da-
durch im Online-Geschäft besser
aufgestellt. „Zukunftsfähig ge-
macht“, wie Otto Hurler rückbli-
ckend sagt. 2013 kaufte dann das
börsennotierte US-Unterneh-
men Foot Locker Runner’s Point
zu 100 Prozent, um die Marke
weiterhin eigenständig fortzu-
führen.

Von der Bank hätte es sicher
kein Geld gegeben

„Private-Equity-Häuser sind in
der Regel sehr gute Sparrings-
partner in der Diskussion, wie
sich ein Unternehmen weiter-
entwickeln soll und welche Zu-
käufe strategisch sinnvoll sind“,
sagt Lutz Goebel, Präsident des
Verbandes „Die Familienunter-
nehmer“. Dabei hat Goebel auch
erlebt, wie es ist, wenn ein Finan-
zinvestor plötzlich aussteigen
will. 1998 hatte er das Krefelder
Unternehmen Henkelhausen mit
Hilfe eines Investors übernom-
men. Dann folgten wirtschaft-
lich schwierige Jahre. „Als der
Investor aussteigen wollte, hätte
ich sicher kein Geld von der Bank
bekommen“, berichtet Goebel.
Die Überlegung, befreundete
Unternehmer um Unterstützung
zu bitten, habe er verworfen:
„Das ist gefährlich, da kann man
Freunde verlieren.“
Also stockte Goebel seinen Ge-
sellschafteranteil auf 51 Prozent
auf und holte mit Hannover Fi-
nanz noch einmal einen Eigen-
kapitalpartner ins Unternehmen.
Dieses Weitergeben von Un-
ternehmensanteilen zwischen
Private-Equity-Häusern ist zwar
eher ein Grund, warum die Bran-
che nicht den allerbesten Ruf ge-
nießt. Henkelhausen, das Diesel-
und Gasmotoren installiert und

wartet, startete mit dem neuen
Minderheitsgesellschafter aller-
dings durch und steigerte den
Umsatz von 29 Millionen Euro
auf 82 Millionen Euro beim Aus-
stieg des Eigenkapitalpartners.
„Aus meiner Erfahrung ist es
wichtig, einen festen Ansprech-
partner im Private-Equity-Haus
zu haben, um Kontinuität sicher-
zustellen“, betont Goebel. Durch
den Verkauf eines Joint Ventu-
res aus dem Besitz von Henkel-
hausen konnte der Maschinen-
bau-Ingenieur letztlich die ge-
samten Unternehmensanteile
erwerben und den Eigenkapital-
partner auszahlen.
Heute macht Henkelhausen laut
Goebel einen Jahresumsatz von
46 Millionen Euro und beschäf-
tigt 170 Mitarbeiter. Die Nach-
folge ist mit einem Eigenkapital-
partner aufgegangen. Trotzdem
glaubt Goebel: „Für die Patriar-
chen unter den Unternehmern
wird Private Equity eher nicht
in Frage kommen, weil sie dann
plötzlich andere Köpfe mitent-
scheiden lassen müssen.“ Jürgen
von Wendorff von Hannover Fi-
nanz ist jedoch überzeugt, dass
Finanzinvestoren für den Mittel-
stand in der Bankenkrise eher an
Attraktivität gewonnen haben:
„Viele Unternehmer erinnern
sich noch gut an die Kreditklem-
me und versuchen, sich seitdem

OttoHurler undHarald
Wittig (von rechts) ge-
langmit einemEigen-
kapitalpartner einMa-
nagement-Buyout bei
Runner‘s Point.Das Foto
zeigt dieUnternehmer
im Jahr 2010.

Viele Unternehmer
erinnern sich noch
gut an die Kredit-
klemmeund versu-
chen, sich seitdem
möglichst unab-
hängig von Banken
zumachen.

Jürgen vonWendorff
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BESTENSAUFGESTELLT
FÜR DEN DIGITALEN WANDEL
MIT DER QSC AG.

Mit jahrelanger Erfahrung und
Kompetenz in den Bereichen Cloud,
Internet of Things, Consulting und
Telekommunikation begleitet QSC
Sie sicher in das digitale Zeitalter.

www.qsc.de

QSCAG
DER DIGITALISIERER FÜR
DEN MITTELSTAND.
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Ulrike Hinrichs
Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied des Bundesverbandes
Deutscher Kapitalbeteiligungs-

gesellschaften (BVK)

Beteiligungs-ge-
sellschaften sind
die idealen Part-
ner für die Nach-
folgeregelung
bei Familienun-
ternehmen. Sie

bringen Expertise,
Kapital und ent-
sprechendes un-
ternehmerisches
Know-howmit,
umdieMittel-

ständler in die Zu-
kunft zu führen
und denWeg in
die Digitalisie-
rung zu ebnen.

möglichst unabhängig von Ban-
ken zu machen.“
Wer eine langfristige Heimat
für sein Unternehmen sucht
und bereit ist, die Mehrheit der
Gesellschafteranteile zu verkau-
fen, kann mit Peter Sewing ins
Geschäft kommen. Obermark,
eine von Sewing mitgegründe-

te Kommanditgesellschaft auf
Aktien, kauft Mehrheitsbetei-
ligungen an Unternehmen im
deutschsprachigen Raum, um sie
für immer zu behalten. „Wir be-
grüßen es, wenn das bestehende
Management aktiv bleibt, aber
möchten natürlich, dass die Un-
ternehmensstrategie mit uns ab-

Großteil deutsche Unterneh-
merfamilien, die keine jährliche
Ausschüttung von Renditen im
Sinn hätten. Dadurch könne die
Beteiligungsgesellschaft eine
langfristige Strategie verfolgen
und Gewinne je nach Sinn und
Notwendigkeit für Investitionen
innerhalb der Unternehmens-
gruppe umschichten.

DerWeiterverkauf des
Unternehmens nicht geplant

„Müssten wir ein Unternehmen,
das wir erworben haben, wie-
derverkaufen, wären wir sehr un-
glücklich, denn dann hätten wir
unseren eigenen Anspruch nicht
erfüllt“, stellt Sewing klar. Die
Unternehmen, die mit Obermark
ins Gespräch kämen, hätten
meist keine geeignete Nachfol-
gelösung gefunden und wollten
ihre Unternehmen aus einem
Pflichtgefühl heraus gegenüber
Unternehmen und Belegschaft
verkaufen.

Prvate-Equity-
Häuser sind in der
Regel sehr gute
Sparringpartner
in der Diskussion,
wie sich ein
Unternehmen
weiterentwickeln
soll undwelche
Zukäufe strategisch
sinnvoll sind.

LutzGoebel erfüllte
sich durchdie Zusam-
menarbeitmit einem
Eigenkapitalpartner
denWunschnach
einemeigenenUnter-
nehmen.Henkelhau-
senbeschäftigt 170
Mitarbeiter.

gestimmt wird“, erklärt Sewing.
Seit 2011 ist Obermark am Markt
aktiv und hat seitdem vier Unter-
nehmen gekauft, etwa Holzhau-
er-Pumpen aus dem hessischen
Karben oder Thun Automotive
aus der Nähe von Hagen.
Die 60 Aktionäre, die hinter
Obermark stehen, seien zum

Lutz Goebel
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Die Bewertung
vonUnternehmen
geschieht nach
Kriterien,die der Un-
ternehmer schwer
nachvollziehen kann.

ßen an die Erben Jahr für Jahr die
Erträge aus dem Unternehmen.
„Mit so einem Modell kann man
nicht die Pflichtteilsansprüche
der Kinder umgehen“, sagt Mat-
thias Bassüner von Oppenhoff &
Partner. Aber häufig würden die
Nachkommen mit der Aussicht,
Destinatär der Stiftung zu wer-
den, Pflichtteilsverzichtsverträge
unterschreiben.
Wo die Stiftungserträge aus ei-
nem Geldvermögen kommen
und nicht aus Unternehmen,
befinden sich die Stiftungsvor-
stände derzeit in einemDilemma.
Angesichts niedriger Zinsen sind
die Erträge niedrig und der Stif-
tungszweck ist oft nicht zu erfül-
len.„Keine einfachen Zeiten“, sagt
Stefan Freytag,Vorstandsmitglied

Das Lebenswerk
vergolden

Wer sein Unternehmen verkauft, erzielt zurzeit
Spitzenpreise. Trotzdem ist professionelle Hilfe

im Verkaufsprozess ratsam

Es herrscht noch keine
Goldgräberstimmung,
aber die Zeiten für den
Verkauf von Unterneh-
men sind glänzend.

Angesichts der niedrigen Zinsen
fliehen vor allem Großanleger
aus Anleihen und suchen für ihr
Kapital lukrativere Anlagemög-
lichkeiten. Die Nachfrage nach
Unternehmensbeteiligungen ist
entsprechend hoch, da Renditen
von durchschnittlich zehn bis 15
Prozent möglich sind. „Es ist ext-
rem viel Geld imUmlauf,dadurch
werden für Unternehmen gerade
sehr hohe Preise bezahlt“, sagt
Christian Grandin, Geschäftsfüh-
rer der M&A-Beratungsgesell-
schaft Livingstone Partners aus
Düsseldorf.Wer als Unternehmer
die Gesellschafteranteile nicht in
der Familie weitergebenwill oder
kann, weil es keinen möglichen
Nachfolger gibt, kann sich sein
Lebenswerk also derzeit sprich-
wörtlich vergolden lassen. „An-
dererseits ergibt sich nach dem
Verkauf das Dilemma, dass der
ehemalige Unternehmer dann
viel Geld hat und es anderswo
anlegen muss, wahrscheinlich
mit niedrigerer Rendite“, sagt
Grandin.
Der Diplomkaufmann hat schon
viele Unternehmensverkäufe be-
gleitet, mal berät er Käufer, mal
Verkäufer. DieMotive für denVer-
kauf seien ganz verschieden:Mal
wünscht sich ein Unternehmer
mehr Zeit und Lebensqualität am
Ende einer langen Laufbahn, ei-
nem anderen geht es darum, das
Risiko für sein Vermögen besser
zu verteilen –weil es bisher zu 99
Prozent in der Firma steckte. Aber
auch Scheidung oder Midlife-Cri-
sis seien häufige Gründe für den
Verkauf.

Asiaten sind meist bereit, hohe
Kaufpreise zu zahlen

„Der Traum vieler Mittelständ-
lers ist es natürlich, wenn das
Unternehmen beim Verkauf aus
den Händen von Familie A in die
Hände von Familie B wandert“,
sagt Christof Gaudig von der
Wirtschaftskanzlei Oppenhoff &
Partner in Köln. Der Jurist berät
Konzerne und Mittelständler bei
komplexen, zum Teil grenzüber-
schreitendenTransaktionen.
Wenn Unternehmen von Familie
zu Familie wechseln, gefalle das

auch der Belegschaft in der Re-
gel am besten, weiß Gaudig. „Es
ist aber eine Unterstellung, dass
Private-Equity-Häuser nicht auch
wie Familienunternehmen nach-
haltigwirtschaftenwürden.“
Gaudig undGrandin haben beide
schon zahlreicheUnternehmens-
verkäufemit chinesischer Beteili-
gung begleitet. Die Asiaten sind
meist bereit, hohe Kaufpreise
zu zahlen. Dennoch werden ihre
Investitionen hierzulande teils

schnell fest, ob es sich um einen
windigen Finanzinvestor handelt
wie etwa beim Flughafen Frank-
furt Hahn oder um ein seriöses
Unternehmen, das das Angebot
abgibt“, erklärt Gaudig.
Die chinesische Verhandlungs-
kultur ist eine andere als die
europäische. Die Entscheidun-
gen über Investments träfen oft
Personen, die im Verhandlungs-
prozess gar nicht auftreten, er-
zählt Grandin. Meist seien die
Entscheider ältere Chinesen, die
kein Englisch sprächen und in ei-
ner gänzlich anderen kulturellen
Umfeld aufgewachsen sind.Weil
es beim Unternehmensverkauf
sehr auf Vertrauen ankommt,
beschäftige Livingstone Partners
auch chinesische Berater, die da-
bei helfen, die kulturelle Brücke
zu schlagen und den Verhand-
lungspartner besser zu verste-
hen.

Der Verkaufsprozess dauert im
Idealfall neun bis zwölfMonate

Egal ob der Kaufinteressent ein
Chinese ist oder ein Deutscher:
Es kommt laut Grandin oft vor,
dass Unternehmer mit unrea-
listischen Erwartungen in den
Verkaufsprozess geht. „Die Be-
wertung von Unternehmen ge-
schieht nach Kriterien, die der
Unternehmer nur schwer nach-
vollziehen kann.“ Scheitern die
Verhandlungen, heißt es schnell:
Das Unternehmen will ja nie-
mand haben. Für einen profes-
sionellen Verkaufsprozess brau-
che es laut Grandin realistische
Preisvorstellungen, eine Handvoll
geeigneter Käufer, die zeitgleich
angesprochen werden, und
eine wohlüberlegte Verhand-
lungstaktik. Man sollte wissen,
wo es haken kann, und welche
zwei Schritte die Gegenseite als
nächste macht. Grandin sagt:
„Dafür braucht man ein pro-
fessionelles M&A-Beraterteam,
insbesondere wenn die langjäh-
rigen Berater des Unternehmens
wenig einschlägige Expertise
haben.“ Dann könne der Verkauf
innerhalb von neun bis zwölf
Monaten über die Bühne gehen –
ein überschaubarer Zeitrahmen.
Kunden und Lieferanten werden
nicht unnötig verunsichert und
auch der Ruf des Unternehmens
bleibt intakt.

mit Argwohn beobachtet. „In
machen Fällen ist dem Verkäufer
nicht klar, welche Zukunftsper-
spektiven dem Unternehmen
geboten werden soll“, sagt Gau-
dig. Das verunsichere den ver-
kaufenden Mittelständler, der
sich eine gute Zukunft für sein
Unternehmen wünscht. Den
typischen chinesischen Käufer
gebe es aber genauso wenig wie
den typischen deutschen Käufer.
„Wer gut beraten wird, stellt sehr

Ein goldenesHändchen?
Wer seinUnternehmen
derzeit verkauft,kannange-
sichts der großenNachfrage
beimVerkauf Spitzenpreise
erzielen.
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Stefan Freytag
Vorstandsmitglied der Deutsche
Oppenheim Family Office AG

In der derzeitigen
Niedrigzinsphase

haben es
Stiftungen sehr
schwer, Erträge

aus ihrem
Vermögen zu
erzielen,um

damit den Stif-
tungszweck auf-
recht zu erhalten.
Viele Stiftungs-
vorständewären
heute froh,wenn
ihnen die Satzung
mehr Spielraum
einräumen
würde.

Ein gutes Friedensinstrument
Stiftungen schützen Unternehmen vor der Zerschlagung und vermeiden Konflikte unter Nachkommen

Viele Unternehmer grün-
den am Ende ihrer Lauf-
bahn eine Stiftung, um

der Gesellschaft etwas zurück-
zugeben. Aus den Erträgen des
Stiftungskapital werden dann
Museen oder medizinische For-
schungseinrichtungen unter-
stützt – möglichst für immer.
Denn das Grundstockvermögen
einer herkömmlichen Stiftung
muss unangetastet bleiben. Ist
das Vermögen gering und der
Stiftungszweck aus den Kapita-
lerträgen kaum zu verfolgen, bie-
tet sich eine Verbrauchsstiftung
an. Über mindestens zehn Jahre
darf dabei das Stiftungsvermö-
gen abgetragenwerden.
„Die Gründung einer Stiftung
eignet sich für Unternehmer aber

auch als Nachfolgeinstrument“,
sagt Rechtsanwalt Axel Wenzel
von Oppenhoff & Partner in Köln.
Bringt der Unternehmer die Fir-
ma in die Stiftung ein, kann er
verfügen, dass das Unterneh-
men auf Ewigkeit in der Familie
erhalten bleibt. „Damit kann er
vermeiden, dass seine Nachkom-
men, an deren unternehmeri-
schen Fähigkeiten er vielleicht
zweifelt, das Unternehmen
nach seinem Tod zerschlagen“,
erklärt Wenzel. Will der Unter-
nehmer aber auch etwa nicht
eines seiner Kinder zum Nachfol-
ger machen, sondern alle Erben
gleichsam bedenken, kann er
sie als Destinatäre der Stiftung
einsetzen – gewissermaßen ein
Friedensinstrument. Danach flie-

der Deutsche Oppenheim Family
Office AG. „Und einfache Antwor-
ten gibt es darauf auch nicht.“
Welches Haftungsrisiko geht ein
Vorstand ein, wenn er sich für
riskantere Anlagen entscheidet?
„Das Stiftungsrecht kennt keine
Einschränkung für Anlagefor-
men“, sagt Freytag. Doch die Sat-
zung vieler Stiftungen erlauben
nur eine risikoarme Anlage. Sie
seien laut Freytag in einer Zeit
entworfen worden, in der eine
Zinsphase wie derzeit nicht vor-
stellbar gewesen sei. „Deshalb
sollte man Stiftungsgründer heu-
te zu mehr Flexibilität bewegen,
um nach ihrem Tod eine Herr-
schaft der kalten Hand zu vermei-
den.“ Vieles spreche derzeit für
Aktienund Immobilien.

ßen an die Erben Jahr für Jahr die
Erträge aus dem Unternehmen.
„Mit so einem Modell kann man
nicht die Pflichtteilsansprüche
der Kinder umgehen“, sagt Mat-
thias Bassüner von Oppenhoff &
Partner. Aber häufig würden die
Nachkommen mit der Aussicht,
Destinatär der Stiftung zu wer-
den, Pflichtteilsverzichtsverträge
unterschreiben.
Wo die Stiftungserträge aus ei-
nem Geldvermögen kommen
und nicht aus Unternehmen,
befinden sich die Stiftungsvor-
stände derzeit in einemDilemma.
Angesichts niedriger Zinsen sind
die Erträge niedrig und der Stif-
tungszweck ist oft nicht zu erfül-
len.„Keine einfachen Zeiten“, sagt
Stefan Freytag,Vorstandsmitglied

Das Lebenswerk
vergolden

Wer sein Unternehmen verkauft, erzielt zurzeit
Spitzenpreise. Trotzdem ist professionelle Hilfe

im Verkaufsprozess ratsam

Hängt dasHerz am
Unternehmen,kann

eine Stiftung eine
gute Lösung für die

Nachfolge sein.
Bild: iStock



Medienpartner:

Die Initiative ZUKUNFT MITTELSTAND wird getragen von:

Alle Infos finden Sie, laufend aktualisiert, unter:
www.oppenhoff.eu/mittelstand

Melden Sie sich schon heute an:
mittelstand@oppenhoff.eu

Digitalisierung – nur ein neuer Trend?

Schlagworte wie „Big Data“, „IoT“ oder „Industrie 4.0“ sind
allgegenwärtig und bestimmen die aktuellen Debatten.
Die Digitalisierung beeinflusst die Art unserer Zusammenarbeit
in Unternehmen, mit Geschäftspartnern und Kunden. Sie ver-
ändert Geschäftsprozesse und lässt neue Geschäftsmodelle
entstehen. Doch was verbirgt sich tatsächlich hinter dem digi-
talen Wandel? Wie strukturiert und wie finanziert man ihn?
Welches sind die Parameter für unternehmerischen Erfolg?

Generationenwechsel – alles auf 4.0?

Der digitale Wandel geht nicht selten mit dem Generationen-
wechsel im Unternehmen einher. Hierbei ist es wichtig, sich
frühzeitig und nachhaltig über die künftige Führungs- und
Gesellschafterstruktur Gedanken zu machen: Übergebe ich
das Unternehmen an meine Nachkommen, eignet sich eine
externe Lösung mittels strategischem Investor oder über-
lasse ich mein Lebenswerk einem Erwerber, der es fortführt
und entwickelt?

ZUKUNFT MITTELSTAND
Digitalen Wandel und Generationenwechsel gestalten
Im Rahmen der Initiative ZUKUNFT MITTELSTAND diskutieren wir 2017 mit führenden mittelständischen Unternehmen
die beiden größten Herausforderungen der nächsten Jahre und zeigen konkrete Gestaltungsmöglichkeiten auf. Es geht um die
Digitalisierung und den Generationenwechsel – zwei zentrale Themen, die über die Zukunftsfähigkeit des Mittelstands
mitentscheiden.

Veranstaltungsreihe 2017

Diesen Fragen geht unsere Mittelstands-Initiative nach.
Melden Sie sich schon heute für unsere Veranstaltungs-
reihe 2017 an und diskutieren Sie mit uns in:
BIELEFELD || ESSEN || KÖLN || MÜNSTER || SIEGEN

A N Z E I G E


