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KAUFEN & VERKAUFEN

Kaum eine Branche steckt derzeit
so tief in der Krise wie die der
Automobilzulieferer. In jedem

Monat werden neue Insolvenzen be-
kanntgegeben, ein Ende ist nicht abzu-
sehen. Eigentlich ein denkbar schlech-
ter Zeitpunkt für einen Spin-off. Aber
als die angeschlagene amerikanische
Konzernmutter Dura Automotive Sys-
tems im letzten Jahr beschloss, einige
ihrer europäischen Tochterunterneh-
men zu verkaufen, landete auch Köhler
Automobiltechnik aus Lippstadt-Lip-
perode auf der Liste der Verkaufskandi-
daten. 

Ein Jahr später ist das Unternehmen
durch einen Management-Buy-out un-
ter Beteiligung von Hannover Finanz
wieder unabhängig. Das Management
und die neuen Gesellschafter blicken
optimistisch in die Zukunft. Beide hof-
fen, dass die neuen Freiheiten das Über-

leben auch in schwierigen Zeiten leich-
ter machen.

Steter Wechsel
Die neue Unabhängigkeit ist der vorläu-
fige Schlusspunkt einer äußerst wech-
selhaften Geschichte. Seit 1989 wech-
selte das Unternehmen, das auf Metall-
und Kunststoffverarbeitung speziali-
siert ist und unter anderem Komponen-
ten für Getriebe, Lenkung und Betan-
kungssysteme herstellt, dreimal den Be-
sitzer. Zunächst wurde das 1949 als H.
Köhler KG gegründete Familienunter-
nehmen im Jahr 1989 aufgrund fehlen-
der Nachfolger an die Heidemann Fir-
mengruppe aus Hannover verkauft.
Diese wurde später von der britischen
Advest-Gruppe übernommen, die nur
anderthalb Jahre später ihrerseits von
Dura Automotive gekauft wurde. Die
zahlreichen Wechsel in der Firmen-

struktur gingen nicht spurlos am Tages-
geschäft des Unternehmens vorbei.
Wechselnde Gesellschafter, veränderte
Geschäftsabläufe und verunsicherte
Kunden waren die Folge, weshalb Ge-
schäftsführer Norbert Börnemeier nun
auf ruhigere Zeiten hofft.

Restrukturierung erzwingt Verkauf
Die Vorbereitungen für den Verkauf
von Köhler Automobiltechnik begannen
im Frühjahr 2006, als bekannt wurde,
dass Dura Automotive im Rahmen drin-
gend nötiger Restrukturierungsmaß-
nahmen den Verkauf einiger Tochter-
unternehmen plante. Mit der Vorberei-
tung des Deals wurde die amerikani-
sche Investmentbank W.Y. Campbell &
Company beauftragt. Schließlich wur-
den 50 mögliche Interessenten für Köh-
ler Automobiltechnik angeschrieben,
darunter sowohl strategische Käufer als

B U Y - O U T

Risiko
Unabhängigkeit
Nach einem unfreiwilligen Spin-off setzt
Köhler Automobiltechnik auf Private Equity

Nach einem unfreiwilligen Absprung 
hofft Köhler Automobiltechnik auf

eine weiche Landung.

Ein Spin-off in der Automobil-
zulieferbranche klingt in der
derzeitigen Branchensituation
nicht gerade nach einer guten
Idee. Im Fall von Köhler Auto-
mobiltechnik gab es dazu aber
keine Alternative, die Restruk-
turierung des amerikanischen
Mutterkonzerns Dura Auto-
motive Systems erzwang den
Verkauf. 

Von Christian Schlumpberger
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auch Finanzinvestoren. Ein erneuter
Kauf durch einen ausländischen Strate-
gen erschien dem Management ange-
sichts der früheren Erfahrungen wenig
verlockend, und auch einem angelsäch-
sischen Finanzinvestor stand man skep-
tisch gegenüber. Da das Köhler-Manage-
ment frühzeitig in den Verkaufsprozess
eingebunden wurde, war es ihm mög-
lich, die Liste der potentiellen Käufer
einzusehen und zu beeinflussen. Auch
deshalb machte am Ende das Private-
Equity-Haus Hannover Finanz das Ren-
nen. Zwischen Köhler-Geschäftsführer
Norbert Börnemeier und Johannes
Voss, Prokurist bei Hannover Finanz,
hatte es bereits früher vereinzelte Kon-
takte gegeben. Das wichtigste Argu-
ment für die Entscheidung des Manage-
ments war die Hoffnung auf ein lang-
fristiges Engagement: „Ein Investor, der
bereits nach wenigen Jahren wieder ei-
nen Käufer gesucht hätte, war für uns
nicht wünschenswert. Da Hannover Fi-
nanz seine Beteiligungen zeitlich nicht

begrenzt und deutlich länger aufrech-
terhält als viele andere Beteiligungsge-
sellschaften, erhoffen wir uns von unse-
rer Zusammenarbeit eine gewisse Pla-
nungssicherheit“, erklärt Norbert Bör-
nemeier. Für Hannover Finanz war be-
sonders das stabile Wachstum bei Köh-
ler Automobiltechnik ausschlaggebend. 

Erfolgreiches Angebot
Die Präferenzen des Managements wa-
ren zwar eindeutig, aber das alleine
reichte natürlich nicht, um den Mutter-
konzern zu überzeugen: „Am Ende
zählt natürlich das beste Angebot, das
war auch bei dieser Transaktion der
Fall“, gibt Johannes Voss zu. Allerdings
war auch die Geschwindigkeit ein ent-
scheidender Faktor. Da Dura Automo-
tive für seine Restrukturierung drin-
gend liquide Mittel benötigte, hatte das
Unternehmen großes Interesse an ei-
ner schnellen Abwicklung des Deals.
Die gute Zusammenarbeit zwischen
Management und Hannover Finanz

war hier von großem Nutzen für beide
Parteien. Da Köhler Automobiltechnik
sich bereits früh auf Hannover Finanz
als Wunschpartner festgelegt hatte,
konnte die Beteiligungsgesellschaft
stets auf schnelle Informationen und ei-
ne gute Abstimmung zurückgreifen,
was gegenüber den anderen Interessen-
ten zu einem deutlichen Zeit- und Wett-
bewerbsvorteil führte. Nach dem Erhalt
des Investmentmemorandums im April
2006 wurde zunächst ein indikatives
Angebot abgegeben. Im August began-
nen die abschließenden Verhandlun-
gen, die im September mit Signing und
Closing endeten. An der neuen Firmen-
struktur ist Hannover Finanz mit 90
Prozent beteiligt, das Management hält
10 Prozent.

Vorsichtige Finanzierung
Die Finanzierung des Deals wurde nach
Aussagen von Johannes Voss bewusst
konservativ gehalten: „Zum einen zeigt
die angespannte Lage der Branche, dass ➜
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ein zu hohes Leverage-Niveau kaum
tragbar ist, und zum anderen haben wir
aus den Problemen einiger Wettbewer-
ber gelernt und sind vorsichtiger gewor-
den.“ Auch Norbert Börnemeier war ei-
ne möglichst überschaubare Zinsbelas-
tung für sein Unternehmen wichtig:
„Durch die Zinsen ergeben sich zwar
Belastungen, aber diese halten sich in
Grenzen. Bei einer Übernahme durch
einen angelsächsischen Investor hätten
wir diesbezüglich wohl mehr zu stem-
men gehabt.“ Neben Eigenkapital, an
dessen Bereitstellung sich auch das Ma-
nagement beteiligte, wurde der Buy-out
mit Mezzanine und Bankdarlehen fi-
nanziert.

Auch wenn die eigentliche Ge-
schäftsführung weiterhin beim Ma-
nagement von Köhler liegt, kann das
Private-Equity-Haus dessen Pläne ein-
sehen und beeinflussen. Auch die wei-
tere Firmenstrategie wird zu einem gu-
ten Teil die Handschrift von Hannover
Finanz tragen. Einen Zeitplan für den
Ausstieg des Finanzinvestors gibt es
noch nicht. Ähnlich wie bei früheren
Investments plant Hannover Finanz ein
langfristiges Engagement, kann sich
aber auch einen früheren Ausstieg vor-
stellen, falls das Köhler-Management ei-
nen passenden Investor finden sollte.

Hoffen auf schnellere Abläufe
Das Management von Köhler Automo-
biltechnik erhofft sich von der neuen
Unabhängigkeit trotz der leveragebe-
dingten Risiken einige Vorteile. Be-
sonders die kürzeren Entscheidungswe-
ge sind eine wichtige Verbesserung, da
schnelle Reaktionen auf Kundenwün-
sche oder Markterfordernisse während
der Zeit im Dura-Konzern nur einge-
schränkt möglich waren. „Wir können
notwendige Investitionen heute viel
schneller durchführen. Der Standort
Deutschland erfordert einen hohen
Automatisierungsgrad, der nur durch
Investitionen erreicht werden kann“, er-
klärt Norbert Börnemeier. Auch auf grö-
ßere Kundenaufträge, die nur durch In-
vestitionen seitens des Unternehmens
realisiert werden können, kann Köhler
nun schneller reagieren, ohne ein Ein-
greifen des Mutterkonzerns befürchten

zu müssen. Johannes Voss weist außer-
dem darauf hin, dass durch die Loslö-
sung von Dura Automotive auch die Ge-
fahr, im Zuge von Cash-Pooling Kapital
an den Mutterkonzern zu verlieren, aus-
geräumt wurde. In früheren Jahren hat-
te es bei Dura diese Bestrebungen gege-
ben, der Mutterkonzern hatte dabei
aber bisher darauf geachtet, Köhler
nicht übermäßig zu belasten. Auch die
Auswirkungen der Dura-Krise in den
USA sind für Köhler Automobiltechnik
nach dem Spin-off kein Thema mehr.

Der ehemalige Mutterkonzern steht
dort seit dem 30. Oktober 2006 unter
Gläubigerschutz (Chapter 11) und steckt
nach wie vor in Restrukturierungsbe-
mühungen. Solche Konzernkrisen füh-
ren fast immer zu verunsicherten Kun-
den und belasten die Auftragslage der
ohnehin angeschlagenen Unterneh-
men so zusätzlich. Durch den Verkauf
ist Köhler von den negativen Auswir-
kungen der Dura-Krise nicht betroffen.

Wachstum in der Krise
Trotz des herausfordernden Branchen-
umfelds setzt Köhler Automobiltechnik
in den kommenden Jahren auf Wachs-
tum. Bereits zwischen 2001 und 2005
konnte das Unternehmen seinen Um-
satz von 28,1 auf 45,8 Millionen Euro
steigern. Durch die zunehmende Mo-
dellvielfalt bei den Kraftfahrzeugen und
eine steigende Anzahl von Zulieferer-

komponenten beim einzelnen Kraft-
fahrzeug hofft das Management, diesen
Trend fortsetzen zu können. Allerdings
machen steigende Stahlpreise dem
Unternehmen zunehmend zu schaffen.
Die Auswirkungen dieser Entwicklung
können zwar durch Verhandlungen mit
den Kunden abgemildert werden, um
aber langfristigen Erfolg zu sichern
reicht das nicht. „Neben einer kontinu-
ierlichen Prozessoptimierung müssen
neue Kunden und Märkte erschlossen
werden, was nur mit Investitionen er-

reicht werden kann. Hannover Finanz
will sich an den notwendigen Investitio-
nen beteiligen, außerdem erlaubt die
konservative Finanzierung des Buy-outs
eine zusätzliche Aufnahme von Fremd-
kapital“, erklärt Johannes Voss. Neben
einer Ausweitung der bestehenden Wer-
ke werden deshalb auch Akquisitionen
nicht ausgeschlossen; derzeit gibt es
aber noch keine konkreten Pläne. 

Die große Frage bleibt dennoch, ob
es dem Unternehmen gelingt, auch ge-
gen den Branchentrend Wachstum zu
generieren und langfristigen Erfolg zu
sichern. Die vorsichtige Finanzierung
und die Planungssicherheit durch das
vorgeblich langfristige Engagement des
neuen Eigentümers können dabei hel-
fen. Eine Garantie sind sie nicht. 

christian.schlumpberger@
finance-magazin.de

➜

Hohe Rohstoffpreise belasten den Markt für Edelstahlteile – ein Risiko für Köhler Automobiltechnik.
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