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In einem von zunehmender Wettbewerbsintensität und 
steigenden Kaufpreisen geprägten Private Equity-Markt 
ist es heute nicht mehr ausreichend, dass die Transak-

tionsphase bis zum Closing erfolgreich gestaltet wird. Der 
Nach-Akquisitionsphase („Betreuungsphase“) kommt eine 
mindestens ebenso hohe Bedeutung zu, damit die Wertstei-
gerungspotenziale eines erworbenen Unternehmens nach 
der Übernahme auch wirklich gemeinsam mit dem Unter-
nehmer realisiert werden können. 
Die Qualität des Managementteams – damit ist deren Be-
rufs- und Branchenerfahrung sowie ihr unternehmerisches 
Denken und Handeln gemeint – spielt eine zentrale Rolle 
für den Erfolg eines Buy-outs, sei es im Rahmen von Nach-
folgeregelungen im Mittelstand oder im Falle von Spin-Offs 
aus einem Konzernverbund. Das Management trägt die volle 
operative Verantwortung und muss die erfolgreiche Weiter-
entwicklung des Unternehmens vorantreiben. Der Finanz-
investor agiert im Wesentlichen als Sparringspartner und 
Impulsgeber für das Management. Der Investor erarbeitet 
gemeinsam mit dem Management ein Konzept zur Wei-
terentwicklung der Gesellschaft, welches vor allem strate-
gische und finanztechnische Wertsteigerungsmaßnahmen 
beinhaltet. 
Einen ersten Schritt stellt das 100-Tage-Programm dar. Seine 
Umsetzung schafft die Grundvoraussetzungen für eine po-

sitive Weiterentwicklung des gekauften Unternehmens. Ziel
ist es, die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Unterneh-
men und Finanzinvestor abzusichern sowie eine vertiefende
Bestandsaufnahme durchzuführen. So können wesentliche
Aufgabenfelder identifiziert und entsprechende Maßnah-
men daraus abgeleitet werden. Je nach unternehmens- und
branchenspezifischen Besonderheiten des Einzelfalls kann
ein solches Sofortprogramm die nachfolgend beschriebenen
Bereiche umfassen. 

Die „Chemie“ muss stimmen
Nach Vertragsabschluss ist intensive und vor allem konsis-
tente Kommunikationsarbeit gefragt. Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte, Kunden und Lieferanten müssen wissen, was
die Änderung der Gesellschafterverhältnisse für sie bedeutet.
Auftretenden Sorgen und Verunsicherungen soll frühzeitig
entgegengewirkt und die Basis für eine vertrauensvolle und
partnerschaftliche Zusammenarbeit geschaffen werden. Das
baut gegenseitiges Verständnis und Glaubwürdigkeit auf.
Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist es wichtig, dass
zwischen den Beteiligten die „Chemie stimmt“ und der
Investor unternehmerisch und partnerschaftlich orientiert
ist. Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass Verant-
wortungsbereiche und Zuständigkeiten klar definiert und

Bei der Nachfolgeregelung und bei Spin-Offs aus großen Konzernen sollte auch 
an einen Finanzinvestor gedacht werden. Eine Beteiligungsgesellschaft ist als 
Mitgesellschafter an der positiven Unternehmensentwicklung interessiert und 
wird alle dafür erforderlichen Maßnahmen unterstützen. Einen ersten Schritt 
stellt dabei das 100-Tage-Programm dar.
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voneinander abgegrenzt sind, zum Beispiel durch einen 
Geschäftsverteilungsplan und eine Geschäftsordnung für 
die Geschäftsführung. Es hat sich zudem bewährt, dass der 
Beteiligungsmanager, der die Beteiligung akquiriert hat, 
auch nach Abschluss der Transaktion für die Betreuung 
der Beteiligung zuständig ist. Zum einen kennt dieser das 
Unternehmen aus der Transaktionsphase, zum anderen 
erleichtert das gegenseitige Vertrauen, das in dieser Pha-
se aufgebaut werden konnte, die weitere Zusammenarbeit 
wesentlich.

Leistungsfähige Controllinginstrumente notwendig
Zu Beginn der Betreuungsphase wird ein Aufsichtsgremium 
etabliert, welches sich aus wirtschaftlich versierten Persön-
lichkeiten mit unternehmerischer Erfahrung zusammen-
setzen sollte. Dabei wird den spezifischen Charakteristika 
von Branche und Unternehmen Rechnung getragen. Neben 
einer Kontrollfunktion erfüllt das Gremium vor allem eine 
Beratungsfunktion. Der regelmäßige Austausch bietet der 
Geschäftsführung eine gute Plattform, um die Position des 
Unternehmens zu bestimmen und die strategische Aus-
richtung kritisch zu hinterfragen. Ein derartiges Gremium 
ermöglicht dem Management außerdem den Zugang zu 
externem Know-how. Das Netzwerk der Mitglieder und der 
damit verbundene Erfahrungsschatz erweisen sich in der 
Praxis als überaus wertvoll. Das gilt zum Beispiel für die Ent-
wicklung neuer Produkte, die Erschließung neuer Märkte 
oder für die Bewertung und Begleitung von Akquisitionen. 
Einmal im Jahr diskutiert und verabschiedet dieses Gremi-
um das Budget für das kommende Geschäftsjahr sowie eine 
Mehrjahresplanung. Je nach Einzelfall tagt der Beirat oder 
Aufsichtsrat mindestens viermal im Jahr. Darüber hinaus 
finden regelmäßige Review-Sitzungen mit dem Finanzin-
vestor über die aktuelle Geschäftsentwicklung und bedeu-
tende Einzelprojekte statt.

Für eine effektive und effiziente Unternehmenssteuerung 
sind leistungsfähige Reporting- und Controllinginstrumen-
te unabdingbar. Darüber hinaus geben die finanzierenden 
Banken in der Regel bestimmte Controlling-Anforderungen 
vor. Hierbei sind vor allem die Covenants von Bedeutung, 
deren Nichteinhaltung bis zur Kündigung der Kreditverträge 
führen kann. (Covenants sind Vertragsnebenbedingungen, 
die den herkömmlichen Kreditvertrag erweitern, um Kosten 
aus asymmetrischer Information zu vermindern, Anm. d. 
Red.) Aufbauend auf dem bestehenden Instrumentarium 
wird deshalb gemeinsam mit dem Management ein ent-
sprechendes Berichts- und Controllingsystem aufgebaut. 
Das Reporting sollte die (konsolidierten) Zahlen der GuV, 
Bilanz und Kapitalflussrechnung enthalten. Ergänzt werden 
sollten die Informationen durch Abweichungsanalysen, Dar-
stellung der Covenant-Kennzahlen und eine aktuelle Hoch-
rechnung für das laufende Geschäftsjahr.

Unternehmerischen Geist stärken
Generell gilt, dass das Unternehmen über die für das Er-
reichen der strategischen Ziele erforderlichen Geschäfts-
prozesse, Strukturen und Systeme verfügen sollte. So ist 
es beispielsweise für Handelsunternehmen von immenser 
Wichtigkeit, im Bereich Logistik/Warenwirtschaft optimal 
aufgestellt zu sein. In einem ersten Schritt sollten diese 
Bereiche, soweit dies im Rahmen der Due Diligence noch 
nicht erfolgt ist, – eventuell durch das Hinzuziehen ex-
terner Experten – überprüft werden. In einem zweiten 
Schritt wären gegebenenfalls Optimierungsmaßnahmen 
vorzunehmen.
Im Gegensatz zu strategischen Investoren verfolgt ein 
Finanzinvestor nicht das Ziel, das übernommene Unter-
nehmen komplett in die eigene Organisation zu integrie-
ren und dessen Kultur vollständig zu verändern. Vielmehr 
wird er die Stärken der bestehenden Corporate Identity und 
Unternehmenskultur als Katalysator für künftigen Unter-
nehmenserfolg nutzen wollen, um somit eine nachhaltige 
Unternehmenswertsteigerung zu erreichen. Die Beteiligung 
der Manager am Unternehmen und die erfolgsabhängige 
Incentivierung der Mitarbeiter stärkt zudem den unterneh-
merischen Geist in der Organisation und unterstützt die 
Sicherstellung gleich gerichteter Interessen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein 100 Tage-Pro-
gramm dazu dient, die ersten Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen gemeinsamen Weg zu schaffen. Wichtig ist 
jedoch, dass alle Beteiligten die für das Unternehmen ent-
scheidenden Aufgabenfelder deutlich herausarbeiten und 
die Umsetzung zügig vorantreiben. Die Herausforderung 
besteht darin, die sich aus dem Gesellschafterwechsel er-
gebenden Veränderungsprozesse möglichst ohne größere 
Reibungsverluste zu gestalten. Hierbei sind vor allem eine 
intensive, offene Kommunikation sowie Augenmaß, Kom-
petenz, Beharrlichkeit und Einfühlungsvermögen gefragt. 
Dies erfordert auch und insbesondere einen zuverlässigen, 
engagierten und unternehmerisch denkenden Finanzpart-
ner, der mit der Kultur des Unternehmens umzugehen 
weiß. 

Herbert-Ernst Finke / Thorsten Grobler
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Wie sah die Frühphase der Verkaufsver-
handlungen aus?
Otto Hurler: In den Verkaufsprozess 
waren wir nur teilweise involviert – das 
war vor allem eine Sache zwischen den 
Kaufinteressenten und dem Verkäufer, 
KarstadtQuelle. Der Konzern hat sich zu-
nächst auch nach Interessenten aus der 
gleichen Branche umgesehen. Letztlich 
fiel die Entscheidung für einen Buy-out; 
wir hatten schon länger Interesse am 
Wechsel ins Unternehmertum. 

Gab es noch weitere Investoren, die sich 
für Runners Point interessiert haben?
Harald Wittig: Ja, mehrere. Einige davon 
gehörten auch unverkennbar zur Gattung 
der „Heuschrecken“. Die hat man schon 
regelrecht brummen hören, als sie zur 
Tür reinkamen, und diese Investoren ha-
ben auch keinen Hehl daraus gemacht, 
dass es ihnen vor allem um Gewinnma-
ximierung ging – auch auf Kosten von 
Filialen und Personal. Wir sind froh, dass 

letztlich der Buy-out in Zusammenarbeit 
mit der Hannover Finanz Gruppe zu-
stande gekommen ist.

Worum ging es in der entscheidenden 
Phase der Verhandlungen?
Harald Wittig: Das Unternehmen – und 
wir selbst – wurden gründlich geprüft 
und bewertet. Gemeinsam mit unserem 
Investor haben wir dann einen Ge-
schäftsplan entwickelt und strategische 
Ziele festgelegt.

Wo liegen die spürbaren Unterschiede 
zwischen der Zeit im KarstadtQuelle-
Konzern und der heutigen Situation von 
Runners Point?
Otto Hurler: Vor allem in den viel kürze-
ren Entscheidungswegen und der Gestal-
tungsfreiheit. Unabhängigkeit ist schon 
ein gutes Gefühl…

Welche Projekte haben Sie seit Beginn 
der Beteiligung bereits realisiert?

Harald Wittig: Komplett umgestellt ha-
ben wir bereits die gesamte Finanzierung 
des Unternehmens. Während wir in der 
Vergangenheit in das Cash-Pooling des 
Konzerns einbezogen waren, erfolgt die 
Finanzierung des laufenden Geschäfts 
heute Stand-alone über neu akquirierte 
Bankpartner. Außerdem haben wir be-
reits mit der Einführung eines neuen Wa-
renwirtschaftssystems begonnen. Früher 
benutzte Runners Point das System von 
Karstadt. Mit der Neueinführung lös-
ten wir uns nicht nur endgültig aus den 
Konzernstrukturen, sondern sparen auch 
Kosten ein und sind effizienter. Hier zeigt 
sich, dass wir auch vom umfangreichen 
Netzwerk und Management-Know-how 
unseres Investors, der den Kontakt zu 
der IT-Beratung herstellte, profitieren.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft des 
Unternehmens?
Harald Wittig: Der Markt, in dem wir uns 
bewegen, lässt kaum Experimente zu. 
Aber wir sehen im Laufsport und auch 
im Walking noch viel Potenzial. Daher 
wollen wir am bestehenden Format fei-
len. Pro Jahr planen wir die Eröffnung 
von fünf bis zehn neuen Filialen – aber 
nur an Standorten, die gute Aussichten 
auf Profitabilität haben. 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit 
mit der Hannover Finanz Gruppe im un-
ternehmerischen Alltag?
Otto Hurler: Wir stehen in ständigem 
Austausch mit der Hannover Finanz. Wie 
bei Beteiligungen obligatorisch, wurde 
ein Beirat eingerichtet, der uns mit un-
ternehmerischem Wissen und viel Er-
fahrung unterstützt und mit dem wir ge-
meinsam Ziele und Strategien festlegen. 
Über den bloßen Austausch von Zahlen 
geht die Zusammenarbeit weit hinaus. 
Der Finanzinvestor und wir verfolgen 
das gleiche Ziel: nachhaltiges Unterneh-
menswachstum.

Das Gespräch führte Antje Bollenbach

„Unabhängigkeit ist ein gutes Gefühl“
Nach fast zehn Jahren im Management des Laufsport-Fachhändlers Runners Point wagten Otto Hurler und Ha-
rald Wittig 2005 im Rahmen eines Management Buy-outs mit der ehemaligen KarstadtQuelle-Tochter den Sprung 
in die Selbstständigkeit. Den Weg ins Unternehmertum ebnete ihnen der Eigenkapitalgeber Hannover Finanz 
Gruppe. Das Private Equity-Haus hält als Mehrheitsgesellschafter 75 Prozent der Anteile an Runners Point - der 
Rest gehört zu gleichen Teilen den beiden Geschäftsführern. Wir sprachen mit den Neu-Unternehmern über die
unternehmerische Freiheit und die Zusammenarbeit mit ihrem Finanzinvestor.

Einzelhändler aus Leidenschaft: Otto Hurler (links) und Harald Wittig, geschäftsführende Gesell-
schafter von Runners Point


