
Bildung und Ausbildung

4 2006Inhaber im Mittelstand Zeitschrift für Familienunternehmen
unternehmermagazin

u
n
te

rn
eh

m
er

m
a
g
a
zi
n

www.unternehmermagazin.de • G 4012 • 7,50 Euro

Unternehmens-
finanzierung

Special

Schlüsselfrage des Standorts

Titelthema

Interesse und Toleranz
Prof. Dr. Herfried Münkler
Genese des Elitebegriffs

Marktübersicht mit Preisen
Programm-Mezzanine

Prof. Dr. Gesine Schwan

Schlüsselfrage des Standorts
Bildung und Ausbildung
Titelthema

Unternehmens-
finanzierung

Special

• •

  



44 unternehmermagazin 4·2006

Unternehmen sind wie Organismen, die
feste Gewohnheiten entwickeln. Ein neuer
Gesellschafter, der von außen kommt, sieht
daher eher die Chancen für schnelle Ent-
wicklungen. Finanzinvestoren unterstützen
Unternehmer darin, neue Kräfte zu wecken.

MBO zum Erhalt eines Familienunter-
nehmens >Wenn das Management einer
gut aufgestellten Familiengesellschaft im
Rahmen des Generationswechsels mit Hilfe
eines Finanzinvestors den Betrieb über-
nimmt, ergeben sich viele Optionen. Die Ef-
fizienzpotenziale resultieren aus der strikten
Trennung von geschäftlichen und privaten
Interessen sowie aus der Schaffung transpa-
renter Finanzstrukturen. Inhabergeführte
Unternehmen, deren Informationssysteme
auf die Bedürfnisse von Patriarchen zuge-
schnitten sind, haben so etwas meist nicht.

Wichtig ist auch die Verbesserung der
Bilanzstruktur. Hier lässt sich schon mit
einfachen Mitteln wie der Ausgliederung
der Betriebsimmobilie samt Finanzierung
Einiges erreichen. Bei gemieteten Immobi-
lien entsprechen die Konditionen oft nicht
den Marktbedingungen, sondern entsprin-
gen steuerlichen Überlegungen. Ein trans-
parentes Rechnungswesen erlaubt über-
haupt erst eine nachhaltige Stärken-/Schwä-
chenanlayse und die Nutzung von Ertrags-
potenzialen. So begrenzen Familienunter-
nehmen ihr »Working-Capital« nur selten
auf das betriebswirtschaftlich Notwendige.
Allein die Optimierung der Zahlungsbedin-
gungen, straffes Forderungsmanagement
und die Reduzierung der Vorräte verbessert
die Liquidität vieler Unternehmen deutlich.

Bei Gesellschafterwechseln ist vor allem
die nachhaltige Trennung von Privat- und
Unternehmenssphäre wichtig, da häufig alle
steuerlichen Möglichkeiten genutzt werden,
um private Ausgaben in den Familienbe-
trieb zu verlagern, wobei es sich um ansehn-
liche Summen handeln kann, deren Ver-
meidung dauerhaft Einsparungen bringt. 

Auch das marktgerechte Gehalt des
neuen Managements liegt vielfach deutlich
unter dem eines ausscheidenden Familien-
Geschäftsführers. Der Finanzinvestor als
Gesellschafter im Rücken gibt dem Mana-

gement dafür Sicherheit und liefert ganz an-
dere Ideen und Möglichkeiten zur Realisie-
rung von Wachstumsstrategien. Finanzin-
vestoren treffen in der Regel viele Ansätze
zur Optimierung der Rendite an, ohne am
Geschäftsmodell etwas ändern zu müssen.

Melvo GmbH: Eine Konzerntochter wird
selbständig >Noch interessanter aber sind
die Gestaltungsmöglichkeiten bei »Spin-
offs«. Hier verkaufen Konzerne Geschäfts-
bereiche oder Tochterfirmen, die so zu in-
habergeführten Unternehmen werden. We-
gen ihrer langjährigen Zugehörigkeit zu ei-
ner großen Einheit weisen diese Betriebe
Besonderheiten auf, die sie von Mittelständ-
lern unterscheiden. Positiv, da sie meist
über ein funktionierendes Berichtswesen
verfügen, und negativ, weil ihnen durch die
Konzernzugehörigkeit diverse Fesseln ange-
legt sind. Der Sprung in die Selbständigkeit
sowie die mit Hilfe des Finanzinvestors er-
folgende Wandlung des Managements zu
Unternehmern führt zu gesunder Dynamik.

Die 1988 gegründete Melvo GmbH,
Ludwigsburg, eine ehemalige Tochter des
Salamander-Konzerns, die Schuhpflegemit-
tel produziert und vertreibt, hatte nach ihrer
Herauslösung aus dem Energieversorgungs-
konzern ENBW zunächst die Standortfrage
zu klären, da ein Verbleib am Konzernsitz

ausgeschlossen war. Der Umzug in neue,
optimal passende Räumlichkeiten setzte im
Zuge der Optimierung von Logistik, Lager-
haltung und Prozessen enorme Produktivi-
tätssteigerungen frei. Als Nebeneffekt redu-
zierte sich trotz des gestiegenen Flächenbe-
darfs auch die Miete, die sich - wie bei kon-
zerninternen Verrechnungen üblich - bisher
nicht an den Marktbedingungen orientierte.

Auch die internen Dienstleistungsver-
träge mit diversen Konzerngesellschaften
gaben viel her. Der neue EDV-Partner bot
für ein Drittel des Preises besseren Service,
die neue Rechts- und Steuerberatung war
deutlich schneller und leistungsfähiger. An-
dere Dienstleistungen, die nie in Anspruch
genommen, aber monatlich berechnet wur-
den, vermisste niemand. So wurde im Zuge
der Herauslösung aus dem Konzern jährlich
ein hoher sechsstelliger Betrag gespart.

Im Übrigen sind oft Lieferanten vorge-
schrieben, die aus dem Konzern stammen
oder hohe Qualitätsstandards nachweisen
müssen, die für die Produkte des »Spin-offs«
jedoch womöglich irrelevant sind. Beim Ab-
satz erschließen sich neue Kunden, die mit
der bisherigen Mutter im Wettbewerb stan-
den und daher andere Lieferanten hatten.
Das Produktprogramm kann dort erweitert
werden, wo es mit Angeboten der früheren
Muttergesellschaft konkurriert. Der Sprung
eines mittelständisch strukturierten »Spin-
offs« in die Selbständigkeit bedeutet also die
Befreiung von Ballast und bietet viele Per-
spektiven für eine selbst gestaltete Zukunft.

Fazit > Finanzinvestoren haben klare Ren-
diteziele, die sich in Sofortprogrammen für
schlankere Prozesse und in optimierten Bi-
lanzstrukturen zeigen. Mittelständische Be-
triebe können sich freier entfalten als es mit
Konzernmüttern und bisweilen auch mit
Familiengesellschaftern möglich ist. Inha-
ber, die um die Dynamik wissen, die ein Fi-
nanzinvestor mit seinem Know-how und
als Eigenkapital stärkender Faktor ins Spiel
bringt, nehmen ihn als Minderheitsgesell-
schafter und Berater mit ins Boot. m
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