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KAUFEN & VERKAUFEN

B U Y - O U T

Deutschland läuft
Das Management von Runners Point wechselt ins
Unternehmertum

Viel hat Karstadt nicht bekommen für Runners Point. 
Hannover Finanz muss bei der Einzelhandelskette erst einmal
investieren. Freuen tut sich vor allem das Management
über den Buy-out. Ohne Karstadt soll es besser laufen.

Von Sabine Strick
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Otto Hurler und Harald Wittig
sind zufrieden. Die beiden Ma-
nager sind jetzt Unternehmer.

25 Prozent halten sie nach dem Verkauf
von Runners Point an die Beteiligungs-
gesellschaft HannoverFinanz an dem
Sportartikelhändler. Zu gleichen Teilen.
„Nicht ganz fair, wo ich ja der Ältere von
uns beiden bin“, scherzt Hurler (49 Jah-
re). Wittig (44 Jahre) lacht laut. Beide
demonstrieren das eingespielte Team.
Fast zehn Jahre sind beide für Runners
Point verantwortlich. Das sind zehn Jah-
re als Karstadt-Tochter, zehn Jahre mit
Höhen und Tiefen.

In Sippenhaft mit Karstadt

Karstadt hatte sich und seinen Tochter-
gesellschaften, Runners Point einge-
schlossen, Ende der Neunzigerjahre
eine aggressive Expansionspolitik dik-
tiert. Die katastrophalen Auswirkungen
der Entscheidungen, die damals getrof-
fen wurden, sorgen heute immer noch
für Schlagzeilen. Auch bei der Tochter
Runners Point, die zwar weitgehend
eigenständig agierte, wurden damals
Fehler gemacht. „Karstadt hat Runners 
Point teilweise zum Testen neuer For-
mate benutzt“, erklärt Wittig und meint
z.B. das Frauen-Fitness-Format, das we-
nig Erfolg brachte. „Damals haben wir
sehr viel gewonnen – vor allem Erfah-
rung“ kommentiert er. Auch wurde der
ein oder andere Mietvertrag für Innen-
stadtlagen zu Konditionen abgeschlos-
sen, die wohl heute noch die Marge
drücken.

Die Zugehörigkeit zum Konzern war
nicht immer vorteilhaft. Die Expansion
brachte zwar deutliche Mengenvorteile.
Die verpufften aber. Die erhofften Kos-
teneinsparungen beim Einkauf wurden
nie realisiert. Der Grund: Was Runners
Point an Umsatz gewann, verloren an-
dere Karstadt-Bereiche. Kein Grund also
für die Sportartikelhersteller, bessere
Konditionen anzubieten. Damit blieb
Runners Point auf den Kosten der Ex-
pansion sitzen. Alles in allem kam die
Einzelhandelskette im Gegensatz zu an-
deren Karstadt-Töchtern (Sinn Leffers)
aber vergleichsweise glimpflich davon.

In den letzten fünf Jahren ist der
Sportartikelhändler mit Sitz in Reck-

linghausen immerhin stetig gewach-
sen. Von 56 Millionen Euro Umsatz im
Jahr 1999 dürfte der Umsatz im Jahr
2005 auf erwartete 96 Millionen Euro
steigen. Zur Ebit-Marge äußern sich die
Manager nicht. Nur so viel: Runners 
Point sei profitabel, und die ehrgeizigen
Ziele für 2005 werde man erreichen. 

HannoverFinanz kauft weder eine
Ertragsperle noch einen Selbstläufer.
Selbstläufer schon deshalb nicht, weil
Runners Point – von zwei Filialen in
den Niederlanden und vier in Öster-
reich abgesehen – nur im wenig kon-
sumfreudigen Deutschland aktiv ist.

Zudem verkauft Runners Point Sport-
schuhe und -bekleidung, wahrlich kein
Alleinstellungsmerkmal im Einzelhan-
del. In den meisten Innenstädten befin-
den sich Filialen der amerikanischen
Kette Footlocker und der zum Kauf-
haus-Konzern gehörenden Sportarena
meist in direkter Nachbarschaft. Der
schwierige Markt schreckt Hurler und
Wittig nicht: „Jeder Markt hat seine
Chancen“, ist Hurler optimistisch. Run-
ners Point habe eine hohe Markenbe-
kanntheit, der Name stünde für Qua-
lität und Service. In der Tat gibt sich

Runners Point viel Mühe mit den
Kunden. Die Technik für eine Lauf-
band- und Footprintanalyse, mit deren
Hilfe der laufwütige Kunde den für sei-
nen Fuß und Laufstil optimalen Schuh
finden soll, bietet die Kette in allen Fili-
alen an. „Auch der aktuelle Walking-
Trend wird nicht nur kurzfristig einen
positiven Nachfrageeffekt haben“, er-
wartet Wittig.

Abnabelung kostet Geld

So richtig aufs Geld verdienen konzen-
trieren können sich Wittig und Hurler
aber noch nicht. Erst einmal muss die

Abnabelung vom Karstadt-Konzern er-
folgen. Das erfordert als Erstes einige
Investitionen. 

Runners Point braucht dringend ein
eigenes, modernes Warenwirtschafts-
system. „Karstadts System stammt be-
kanntermaßen noch aus den Siebziger-
jahren“, erklärt Hurler den Nachholbe-
darf. Außerdem hat Karstadt, solange
Runners Point das alte System benutzt,
Einsicht in die Zahlen der frisch geba-
ckenen Unternehmer. „Eine solche
Transparenz ist für beide Seiten nicht
wünschenswert“, sagt Wittig. ➜

Für Otto Hurler (links) und Harald Wittig (rechts) ist die Abnabelung vom Karstadt-Konzern eine Chance.
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Bei HannoverFinanz stehen diese In-
vestitionen schon in der Planung. Die
Beteiligungsgesellschaft stellt dem
Unternehmen Eigenkapital, Mezzanine
und eine Bankfinanzierung zur Verfü-
gungen. In welcher Höhe, dazu will
sich die Beteiligungsgesellschaft nicht
äußern. Man habe die anstehenden In-
vestitionen in den Kaufpreisverhand-
lungen zum Teil geltend machen kön-
nen, sagt Thorsten Grobler, verantwort-
licher Projektmanager von HannoverFi-
nanz. Dass der erzielte Kaufpreis hinter
den Erwartungen von Karstadt zurück-
geblieben war, hatte die Gerüchteküche
schon beim Transaktionsabschluss im
August 2005 verkündet. „Transaktions-
multiples für Handeslsgeschäfte liegen
typischwerweise zwischen drei- und
vier-mal Ebit. Die Stärke der Marke
kann allerdings den Kaufpreis wesent-
lich beeinflussen“, erklärt Dirk Zoll-
marsch, Geschäftsführer Deloitte Cor-
porate Finance, die das Management
bei der Transaktion beraten hat.

Kaum strategische Interessenten

Ungewöhnlich ist, dass weder angel-
sächsische Finanzinvestoren noch Stra-
tegen zum Zuge kamen. Hätten die
nicht womöglich mehr gezahlt? Die
Marke Runners Point und die deutsch-
landweite Positionierung mit 120
Standorten wären sicher für den einen
oder anderen Strategen interessant ge-
wesen. Die Einzelhandelskette Inter-
sport lehnte nach anfänglichem Interes-
se dankend ab. Teure Innenstadtlagen
zu übernehmen, hätte sich am Ende für
Intersport, die selbst in vielen deut-
schen Städten vertreten ist, nicht ge-
rechnet. Und andere Finanzinvestoren?
Dass Karstadt womöglich nicht an den
Meistbietenden verkauft hat, scheint
unwahrscheinlich. Stand der Konzern
doch unter enormen Druck, seine Betei-
ligungen zu Geld zu machen.

Über die Höhe der einzelnen Ange-
bote wissen Wittig und Hurler wenig.
Sie waren in den Verkaufsprozess im-
mer nur punktuell involviert. Beide
glauben aber, dass es Karstadt nicht aus-
schließlich um die Kaufpreismaximie-
rung ging: „Karstadt war daran gelegen,
einen Käufer zu finden, der das Unter-

nehmen weiterführt und nicht einer,
der nach dem Closing mit Stellenabbau
im Großformat Schlagzeilen macht“,
erklärt Wittig. 

Den Typ „Heuschrecke“ habe es aber
unter den Interessenten durchaus gege-
ben, erinnern sich die beiden Manager.
„Die hat man schon brummen gehört,
als sie zur Tür reinkamen“, lacht Wittig.
Hurler fügt hinzu: „Die waren fast
schon wieder sympathisch, so offen und
direkt waren die. Sie sagten uns schon
bei der ersten Präsentation, wo ihre
Ertragserwartungen lägen, an welche
Filialen sie kein Interesse hätten und in
welchem Umfang Personalkürzungen
durchgeführt werden müssten.“ Die
Erleichterung, dass der Buy-out mit
HannoverFinanz, geklappt hat, hört
man deutlich heraus. 

Der Wechsel ins Unternehmerlager fiel
Wittig und Hurler nicht schwer. Schon
lange hätten sich beide unternehme-
risch engagieren wollen. „Wir hatten
uns schon länger mit dem Gedanken
getragen und haben Karstadt auch ein
Angebot gemacht“, erklärt Hurler. Dar-
stellbar wäre ein solcher Buy-out aber
nur mit einem Verkäuferdarlehen von
Karstadt gewesen. Anders hätten Wittig
und Hurler die Finanzierung nicht auf
die Beine stellen können. Das war bei
Karstadt angesichts der eigenen Proble-
me aber im Jahr 2004 kein Thema.
„Das persönliche Risiko, das wir damals
eingegangen wären, lag übrigens um ei-
niges höher als das jetzige“, betont Wit-
tig. Die Bilanz der ersten 100 Tage ist
bei beiden positiv. Zwölf Monate Unge-
wissheit sind vorbei. Dringlichste Auf-
gabe im Jahr 2006 ist das neue Waren-

wirtschafssystem. Die beiden können
auf die Erfahrungen großer Einzelhan-
delsketten wie z.B. Fielmann und Ross-
mann zurückgreifen, die beide zu den
Beteiligungen der HannoverFinanz ge-
hörten. „Dort gibt es umfangreiche
Erfahrungen zu diesem Thema, von
denen wir profitieren. Das ist sehr hilf-
reich“, erklärt Wittig. Thorsten Grobler
sorgt für die nötigen Schnittstellen.
Über einen engagierten Gesellschafter
scheinen die beiden wirklich froh zu
sein: „Die Treffen mit dem Karstadt-
Leuten gingen meist über einen Aus-
tausch des allgemeinen Zahlenwerks
nicht hinaus. Dann ging man auseinan-
der und jeder wieder seinem Geschäft
nach“, urteilt Wittig rückblickend.

Die ein oder andere neue Filiale

Und wie wollen die Drei Runners Point
so richtig flott machen? Wittig und Hur-
ler sind eher konservativ: „Ein schwieri-
ger Markt lässt keinen Raum für Experi-
mente. Da tut man besser daran, sein
Format zu optimieren“, so Hurler. Fünf
bis zehn neue Filialen sollen es pro Jahr
werden. Aber nicht mit Gewalt, sondern
nur, wenn der Standort profitabel zu
sein verspricht. Grobler setzt zudem auf
Financial Engineering. Die Cashflows
bei Runners Point seien jetzt schon
komfortabel. „Mit dem neuen Waren-
wirtschaftssystem kann man da noch
einiges an Liquidität rausholen.“ Auch
über Franchise denken die Drei nach.
Aber da ist noch nichts entschieden. 

Wittig und Hurler müssen noch eini-
ges an Strecke zurücklegen, um Run-
ners Point im eigenen und im Sinne des
neuen Gesellschafters zu nachhaltigem
Wachstum zu bringen. Die vielen Lauf-
schuhe, die sie dazu an den Mann und
auf die Straße bringen müssen, schre-
cken die beiden Manager nicht. 18 Ma-
rathons ist Otto Hurler schon gelaufen.
„Jedes Mal habe ich gedacht, das ist
mein letzter. Aber irgendwie läuft man
dann doch wieder los“, sinniert er. Beim
Stichwort Marathon winkt Harald Wit-
tig ab: „Das ist nichts für mich.“ So weit
geht die Leidenschaft für die eigenen
Produkte dann doch nicht.

sabine.strick@finance-magazin.de

➜

1999 65 Millionen Euro

2000 70 Millionen Euro

2001 79 Millionen Euro

2002 86 Millionen Euro

2003 93 Millionen Euro

2004 93 Millionen Euro

2005 96 Millionen Euro

Quelle: Runners Point

Keine großen Sprünge, 

aber die richtige Tendenz – 

Umsatzentwicklung


