
 Von Stefan Kroneck, München

 Börsen-Zeitung, 30.10.2007
Nach der jüngsten Gewinnwarnung
von Grammer will der neue Vor-
standsvorsitzende Rolf-Dieter Kem-
pis den renditeschwachen Autozulie-
ferer mit Hilfe eines größeren Spar-
programms und einer Reorganisa-
tion aus der Ertragskrise führen. Wie
er im Gespräch mit der Börsen-Zei-
tung sagte, sollen bis 2009 rund 30
Mill. Euro eingespart werden. Dies
soll zur Hälfte über den Abbau von
bis zu 700 Stellen von insgesamt kon-
zernweit rund 9 000 bewerkstelligt
werden, die andere Hälfte will er bei
den Materialkosten ausschöpfen.
Mit diesen Maßnahmen erhofft er
sich, in zwei Jahren die Umsatzren-
dite (bezogen auf das Betriebsergeb-
nis, Ebit) auf über 5 (i. V. 4,4) % bei
Jahreserlösen von 1 Mrd. Euro zu er-
höhen. Die Produktivität soll um 5
bis 10 % gesteigert werden.

Kempis räumte ein, dass der Mar-
gendruck sehr hoch sei. „Der Markt
ist hart umkämpft und deshalb sehr
preissensitiv.“ Deshalb würde etwa
die Hälfte des Sparprogramms
durch die widrigen Marktbedingun-
gen wieder aufgezehrt.

Zweite Rosskur

Das Sparpaket ist das zweite inner-
halb von zwei Jahren. Im September
2005 hatte Kempis-Vorgänger Alois
Ponnath ebenfalls nach einer Ge-
winnwarnung eine Rosskur verord-
net, die im vorigen Jahr Einsparun-
gen von 15 Mill. Euro einbrachte
und Grammer nach einer Ertrags-
delle 2006 einen Gewinnzuwachs be-
scherte. Der Dollarverfall, steigende
Rohstoffpreise und der Kostenan-
stieg an den Standorten Tschechien
und Polen machten diese Fort-
schritte aber wieder zunichte.

Grammer sah sich deshalb vorige
Woche veranlasst, die Ebit-Prognose
für 2007 von 40 auf 32 Mill. Euro zu
reduzieren, wobei unverändert ein
Umsatz von über 940 (881) Mill.
Euro angepeilt wird. Das entspräche
einer operativen Marge von nur
noch 3,4 %. „Grammer ist margen-
schwach“, meinte Kempis. Aller-

dings macht er für die Krise nicht
nur externe Faktoren verantwort-
lich, sondern auch organisatorische
Probleme in der schwächelnden
Sparte Automotive, die rund zwei
Drittel des Konzernumsatzes erzielt.
Ende September feuerte Grammer
den für die Sparte zuständigen Vor-
stand Uwe Wöhner, seitdem küm-
mert sich Kempis persönlich um die
Sanierung des Segments. „Die Trans-
parenz war nicht so vorhanden, wie
sie sein sollte“, kritisierte er.

Kursverfall setzt sich fort

Deshalb soll das Geschäftsfeld um-
gebaut werden. Bis Jahresanfang
2008 will er den Bereich in fünf bis
sechs Einheiten untergliedern, um
klare Zuständigkeiten im Manage-
ment zu schaffen. Bislang seien die
Verantwortungsbereiche zu unüber-
sichtlich gewesen. Bei der geplanten
Neuordnung des Kerngeschäfts ori-
entiert sich der Vorstandsvorsit-
zende an der zweiten Konzernsparte
Fahrer- und Passagiersitze, die seit
vorigem Jahr nach dem neuen Orga-
nisationsmodell aufgestellt ist und
zuletzt Ertragszuwächse verbuchte.

Mit der Gewinnwarnung vom Don-
nerstag büßte Grammer am Kapital-
markt sehr viel Vertrauen ein. Die
Aktie verlor nach der Ad-hoc-Mel-

dung innerhalb weniger Minuten
fast 8 % an Wert. Am Montag setzte
sich der Kurssturz fort. Der Titel des
SDax-Mitglieds notierte zeitweise
bis zu 9,3 % schwächer. Die Gram-
mer-Aktie büßte somit binnen drei
Börsenhandelstagen 32 Mill. Euro

an Marktwert ein. Derzeit kommt
das Unternehmen auf eine Marktka-
pitalisierung von 184 Mill. Euro.

Die Unicredit, deren Münchener
Tochter HypoVereinsbank bei Gram-
mer als Designated Sponsor fun-
giert, stufte das Papier nach der Ge-
winnwarnung von „Buy“ auf „Sell“
herab und senkte das Kursziel von
28 auf 16 Euro. Grammer hatte noch
Mitte August bei Vorlage der Halb-
jahreszahlen für 2007 einen Ebit-Zu-

wachs um 1,2 Mill. auf 40 Mill. Euro
in Aussicht gestellt. Kempis zufolge
habe sich dann in den drauffolgen-
den Wochen unter anderem die Dol-
larschwäche nochmals unerwartet
verschärft. Grammer erzielt rund
15 % des Konzernumsatzes in Nord-
amerika.

Verzicht auf Großakquisition

Bei der Sanierung vermeidet Kem-
pis aber einen radikalen Konzernum-
bau. So verzichtet er auf eine Groß-
akquisition, die eventuell dazu bei-
tragen könnte, die Renditeziele frü-
her zu erreichen. „Die Wahrschein-
lichkeit ist sehr gering, dass Gram-
mer in absehbarer Zeit größere Ak-
quisitionen vornimmt.“ Laut Kempis
führt ein Megazukauf in die falsche
Richtung, weil er das Unternehmen
davon abhielte, die eigentlichen Pro-
bleme im Kerngeschäft zu lösen.

Allerdings wollte er kleine Zu-
käufe nicht gänzlich ausschließen.
Seinen Worten zufolge müsste Gram-
mer vor allem die Kompetenz im
Kunststoffbereich, und hier bei Mit-
telkonsolen für Pkw, erhöhen.

Führungswechsel

Grammer kämpft seit rund zwei
Jahren mit Ertragsproblemen. Schon
Kempis-Vorgänger Ponnath räumte
Ende 2006 gegenüber der Börsen-
Zeitung Kostenprobleme an osteuro-
päischen Standorten ein (vgl. BZ
vom 29. 12. 2006). In den vergange-
nen Wochen häuften sich die Hin-
weise, dass Grammer in eine ernst-
hafte Krise geraten ist. Anfang Au-
gust löste Kempis Ponnath, der bis
dahin als Vorstandssprecher auftrat,
an der Konzernspitze ab und führt
seitdem das Unternehmen als Vor-
standsvorsitzender. Ponnath verant-
wortet im Vorstand wieder das Fi-
nanzressort – eine Aufgabe, die er be-
reits vor seinem Aufstieg zum Kon-
zernchef (März 2006) ausgeübt
hatte. Vor diesem Revirement
räumte die Konzernführung wieder-
holt ein, dass der Margendruck un-
verändert hoch sei und ungünstige
Währungsrelationen und Rohstoff-
preise die Arbeit erschwerten. Bei

Grammer ist die Produktion sehr ar-
beitsintensiv. Allein 6 000 Beschäf-
tigte (zwei Drittel der Mitarbeiter)
befinden sich in Osteuropa, 2 300 ar-
beiten in Deutschland.

Geschäft
Entwicklung, Produktion und Ver-
trieb von Komponenten für Pkw-
Innenausstattungen (Kopfstüt-
zen, Armlehnen, Mittelkonsolen,
Kindersitze) und Sitze für Busse,
ICE-Züge sowie Traktoren, Bau-
maschinen und Stapler
Ergebnisziel
2009 Ebit-Marge von über 5 % bei
einem Konzernumsatz von min-
destens 1 Mrd. Euro
Vorstand
Rolf-Dieter Kempis (Vorsitzender,
Bereich Automotive),
Alois Ponnath (Finanzen),

Hartmut Müller (Bereich Sitze)
Aktionäre
Fondsgesellschaften EQMC
(12%) und Axxion (6%), Streube-
sitz (82 %)
Notiert
Prime Standard/Amtlicher Han-
del der Deutschen Börse (SDax),
Marktkapitalisierung von 184
Mill. Euro (Stand 29. 10. 2007),
Grundkapital von 26,9 Mill. Euro
aufgeteilt in 10,49 Millionen
nennwertlose Inhaber-Stammak-
tien, seit Juli 1996 börsennotiert
Marktbetreuer
HypoVereinsbank

sck – Rolf-Dieter Kempis (54) will
den margenschwachen Autozulie-
ferer Grammer mit Hilfe eines
Sparprogramms und einer Reor-
ganisation schnell wieder auf
Kurs bringen. Der seit Anfang Au-
gust amtierende Vorstandsvorsit-
zende steht unter Erfolgsdruck,
weil das Unternehmen nach der
jüngsten Gewinnwarnung am Ka-
pitalmarkt sehr viel Vertrauen ver-
loren hat. In der schwierigen
Lage nimmt Kempis kein Blatt vor
den Mund. Der frühere McKin-
sey-Berater packt schonungslos
die Problemstellen der Firma an.
Beim Konzernumbau kommt ihm
zugute, dass er Grammer bereits
gut kennt. Vor seinem Wechsel
auf den Chefposten gehörte der
aus dem Rheinland stammende
Manager dem Aufsichtsrat (Beru-
fung im Frühjahr 2005) an. Sein
befristeter Vertrag als Vorstands-
vorsitzender läuft bis 2009. Dann
will er das Zepter abgeben.
 (Börsen-Zeitung, 30.10.2007)
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wb Frankfurt – Zwischen Private
Equity und Familienunternehmen
gibt es zwar mehr Anknüpfungs-
punkte als vielfach angenommen.
Doch so recht kommen die „bei-
den Königskinder“ noch nicht zu-
sammen. Das geht aus einer Stu-
die hervor, die die Bonner Intes
Akademie für Familienunterneh-
men, die Beteiligungsgesellschaft
Hannover Finanz sowie Munich
Strategy Group (MSG) in Frank-
furt präsentierten.

Familienfirmen seien Beteiligungs-
kapital gegenüber durchaus aufge-
schlossen. Fast drei Viertel aller be-
fragten Unternehmer können sich
grundsätzlich eine Zusammenarbeit
vorstellen. Für die Untersuchung
wurden 268 Familienunternehmen
befragt, die meisten davon wachs-
tumsstark und profitabel, wie Claus
Wattendrup von MSG sagte. Das
Selbstbild und die Erwartungen der
Unternehmer werden darin gespie-
gelt an den Aussagen von 24 Beteili-
gungshäusern. Laut Intes-Partner
Jürgen Brink ist Private Equity für
die privat gehaltenen Firmen kein
Tabuthema mehr. In Familienunter-
nehmen haben immer häufiger jün-
gere, international ausgebildete
Nachfolger das Ruder übernommen.
Es sei vor allem die Finanzierung
von Wachstum, das motiviere, über
Beteiligungskapital nachzudenken.

Laut Albrecht Hertz-Eichenrode,
Vorstandschef von Hannover Fi-
nanz, die Familienunternehmen seit
1979 Beteiligungskapital zur Verfü-
gung stellt und etwa bei der Droge-
riekette Rossmann oder dem Opti-
ker Fielmann Investor auf Zeit war,
suchen Familiengesellschafter „Be-
ständigkeit, Offenheit und Bodenhaf-
tung“. Sie seien eher an Minderheits-
beteiligungen interessiert. Für den
überwiegenden Teil von ihnen sei
ein externes Engagement nur bis ma-
ximal 50 % vorstellbar. Sein Haus
habe dafür den „Owner-Buy-out“
entwickelt, bei dem der bisherige Ei-

gentümer an eine neue Gesellschaft
verkauft und sich an dieser wieder
mit 20 bis 30 % rückbeteiligt. Bei ei-
nem niedrigeren Kapitaleinsatz
könnten mit Fremdkapital und Mez-
zanine eine attraktive Zukunftssiche-
rung erreicht werden, etwa wenn
der Nachwuchs noch zu jung sei für
Führungsaufgaben, wenn es um The-
men wie Erbschaftsteuer oder eine
Asset-Diversifizierung in Fällen
gehe, wo fast das gesamte Privatver-
mögen bisher in der Firma liege.
Eine spätere Rückkehr in den Schoß
der Familie ist dabei möglich. Laut
Hertz-Eichenrode sind etwa zwei
Handvoll Adressen im deutschen
Markt, die minderheitlich Wachs-
tum finanzieren. Diese Spielart von
Private Equity, die maximal 50 %
Schulden nutze, spüre die Vertrau-
enskrise kaum.

„Natürlich haben die Eigentümer
Angst vor einem Machtverlust“, sagt
Brink. Sie erwarteten, dass sich Pri-
vate Equity aus der Führung heraus-
halte. Sie trauen Beteiligungshäu-

sern im Schnitt keine großen Erfah-
rungen zu, weiß Hertz-Eichenrode.
Beteiligungsgesellschaften müssten
sich an das Gegenüber anpassen in
ihren angebotenen Produkten und
Zeithorizonten, sagt er. Und Famili-
enunternehmer sollten nicht nur
den Kontrollverlust, sondern auch
die Chancen, die sich ihnen durch
die Aufnahme eines professionellen
Gesellschafters bieten, im Blick ha-
ben, mahnen die Initiatoren der Stu-
die, die eine größere Teilnehmer-
zahl als andere hat. Nur ein Viertel
lehnt Private Equity ab, die übrigen
aber beharrten vielfach darauf, Herr
im Hause bleiben zu wollen, auch
wenn sie Investoren hereinnehmen.

Insofern gehe es darum, spezielle
Beteiligungsprogramme zu stricken
und Unternehmen dazu zu bringen,
nicht uneingeschränkt auf Machter-
halt zu beharren. Gutes Image, so-
ziale Kompetenz und Erfahrung mit
Familienfirmen trauen Letztere den
Managern im Übrigen am wenigs-
ten zu.
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ds Frankfurt – Der Druckmaschinen-
hersteller MAN Roland drückt bei
dem geplanten Börsengang aufs
Tempo. „Ein Börsengang kann in
zwei bis drei Jahren erfolgen, aber
auch schon früher“, sagte ein Unter-
nehmenssprecher. Das IPO könnte
bereits zur Drupa 2008 stattfinden,
erwarten Experten. Der zweitgrößte
Druckmaschinenbauer der Welt
hatte nach dem mehrheitlichen Ver-
kauf an den Finanzinvestor Allianz
Capital Partners (ACP) Anfang 2006
zunächst einen Börsengang ab dem
Jahr 2010 angekündigt.

Die Produktionsstandorte in
Deutschland würden einem umfas-
senden Fitnessprogramm unterzo-
gen, heißt es im Kundenmagazin des
Maschinenbauers. Auch in der
Marktorganisation werde an schlan-
keren und effizienteren Strukturen
gearbeitet. Das Vertriebs- und Ser-
vicenetz werde weltweit dichter und
stärker, um die Nähe zu den Kunden
zu steigern.

Vorstandschef Gerd Finkbeiner
hatte bereits angekündigt, dass der
Druckmaschinenhersteller seine Prä-
senz in Schwellenländern ausbauen
werde. MAN Roland will dabei vor
allem in Brasilien, Russland, Indien
und China investieren, um die Markt-
position zu verbessern. Auch in Ja-
pan will sich MAN Roland verstär-
ken, dort ist der Marktanteil noch
sehr gering. Konkurrent Heidelber-
ger Druck ist dort bereits gut im Ge-
schäft und kann den heimischen ja-
panischen Herstellern Komori und
Mitsubishi Paroli bieten. Um in Ja-
pan Marktanteile zu gewinnen, solle
vor allem der Vertrieb durch eine
Neuausrichtung gestärkt werden,
heißt es. Hierbei spiele das bisherige
Joint Venture mit dem japanischen
Partner DIC eine Schlüsselrolle, von
dem MAN Roland zum 29. März
2007 alle Anteile erworben habe.
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ge Berlin – Der Solarmodulbauer So-
lon beteiligt sich im Zuge seiner ra-
santen Expansionspolitik mit 41 %
an dem Greifswalder Elektronik-
dienstleister „ml & s GmbH“
(ML & S). Ziel sei, die seit Jahren
existierende enge Kooperation zu
vertiefen. Die Berliner errichten der-
zeit zusammen mit ML & S eine Mo-
dulfabrik in der Hansestadt, um ihre
Fertigungskapazität bis 2008 auf
500 Megawatt zu verdoppeln. Über
den Kaufpreis für die Anteile wur-
den keine Angaben gemacht. ML & S
gehörte bis 2002 zu Siemens und be-
schäftigt gut 300 Mitarbeiter.

Die Solon-Aktie notierte mit ei-
nem Plus von zeitweise über 8 % auf
85,20 Euro tagsüber an der Spitze
des TecDaxes, bis sie am Abend von
den anderen Solarwerten Ersol und
Q-Cells überholt wurde. Zuvor hat-
ten Analysten der Deutschen Bank
die Berliner von „Hold“ auf „Buy“
hochgestuft. Binnen Jahresfrist hat
sich der Kurs von Solon vervierfacht
– während Umsatz und Ergebnis im
laufenden Jahr „nur“ um deutlich
über 30 % wachsen sollen.

Gespräch mit Vorstandschef Rolf-Dieter Kempis

Grammer will 30 Mill. Euro einsparen
Reorganisation des schwächelnden Geschäftsfelds Automotive – Bis zu 700 Stellen werden abgebaut – Hoher Margendruck

Grammer im Profil
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sck München – Der Holzverarbeiter
und Möbelzulieferer Pfleiderer hat
den Vertrag von Vorstandschef Hans
H. Overdiek vorzeitig um fünf Jahre
bis 1. November 2012 verlängert. Zu-
gleich bestellte ihn der Aufsichtsrat
zum Vorstandsvorsitzenden. Bislang
fungierte Overdiek als Vorstands-
sprecher. Overdiek führt erst seit ei-
nigen Wochen wieder die Geschäfte
des MDax-Unternehmens. Im Feb-
ruar hatte er sich bei einem Autoun-
fall schwer verletzt und fiel deshalb
für mehrere Monate aus.

Anfang August musste Pfleiderer
der Krise am US-Hypothekenmarkt
Tribut zollen. Das Management kas-
sierte die Jahresprognose 2007. Die
Firmenleitung begründete diesen
Schritt vor allem mit Nachwirkun-
gen der Krise für die Möbelindustrie
des Landes. Pfleiderer ist nach Zu-
käufen (Kunz-Gruppe und Pergo)
sehr stark in den USA vertreten. Fi-
nanzvorstand Derrick G. Noe redu-
zierte den Ausblick für das operative
Ergebnis von 270 Mill. auf 240 bis
250 Mill. Euro. Mit einem Sanie-
rungsprogramm bei den US-Töch-
tern will Pfleiderer gegensteuern. Es
werden 180 Stellen gestrichen.
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wb Frankfurt – Im dritten Quartal
2007, in dem die Vertrauenskrise
an den Kreditmärkten virulent
wurde, fiel das Volumen europäi-
scher Private-Equity-Transaktio-
nen infolge des signifikanten Rück-
ganges großer Buy-outs um 29%
auf 44 Mrd. Euro. Die Zahlen für
2007 sind bislang dennoch deut-
lich höher als in der Vergleichszeit
2006. Mit 60 Mrd. Euro steht ein
Plus von 29% zu Buche. Das geht
aus dem neuen Unquote Barome-
ter von Incisive Media hervor.

Auch das Buy-out-Volumen wuchs
noch einmal um ein Drittel auf 152
Mrd. Euro. Vor allem im europäi-
schen mittleren Markt legten Volu-
men und Zahl der Deals demnach
zu. Hier fanden 60 % aller Buy-outs
statt. Das Gesamtvolumen europäi-
scher Private-Equity-Transaktionen
fiel im dritten Quartal um 29 % ge-
genüber dem zweiten Quartal 2007,
in dem es um 62 Mrd. Euro ging.

Das geringere Transaktionsvolu-
men von Anfang Juni bis Ende Sep-
tember ist durch einen signifikanten
Rückgang an großen Deals zu erklä-
ren. Der Gesamtwert des europäi-
schen Transaktionsvolumens in den
ersten neun Monaten betrug 160
Mrd. Euro, was eine Steigerung von
29 % gegenüber Vorjahr bedeutet.

Laut Boris Hentze, Geschäftsfüh-
rer von Candover in Deutschland,
hat die Finanzmarktkrise deutlichen
Einfluss auf die großen Private-
Equity-Transaktionen gehabt. Doch
„erkennbar ist, dass trotz der kriti-
schen Situation weder die Private-
Equity-Häuser noch die Banken ih-
ren Glauben an gute Deals verloren
haben“, kommentiert er. Nach wie
vor würden solche Transaktionen
durchgeführt. Die Dynamik habe
sich allerdings verändert. Gefragt
seien verstärkt die „guten alten Be-
wertungs-Tugenden“. Zu beantwor-
ten sei die Frage, wann – in drei,

fünf oder sieben Jahren – ein Deal
sich auszahle.

Im dritten Vierteljahr gab es laut
Unquote mit 359 Übernahmen ge-
nauso viele wie in den drei Monaten
zuvor. Trotz der Probleme auf den Fi-
nanzmärkten blieb das Niveau euro-
päischer Buy-outs „relativ stark“, so
die Analysten – mit einer leichten
Steigerung der Zahl der Fälle. Aller-
dings fiel das Volumen der Buy-outs
im dritten Quartal um 29 % auf 41,9
Mrd. Euro, was durch den Mangel
an großen Transaktionen zu erklä-
ren ist: Nur 21 % stammten aus sol-
chen Milliarden-Deals, anders als
die 51 % im zweiten Quartal. Das
Midmarket-Segment sei das bei wei-
tem stärkste. Hier gab es eine Steige-
rung in der Deal-Zahl (von 41 auf
49) und im Volumen von 23 Mrd.
auf 26,5 Mrd. Euro.

In der Mitte läuft es

Der Mittelmarkt machte damit
63 % des Gesamtvolumens im drit-
ten Quartal aus, verglichen mit 39 %
im letzten Quartal. Drei der 20 größ-
ten Transaktionen wurden im drit-
ten Quartal in Deutschland durchge-
führt: Bavaria Yachtbau für 1,0 Mrd.
Euro (Bain Capital von Familien),
Dywidag Systems International
(CVC von Industri Kapital für eben-
falls 1,0 Mrd. Euro) und Takko mit
700 Mill. (Advent von Permira).

Großbritannien bleibe im Gesamt-
volumen die stärkste Region, auch
wenn der Anteil am europäischen
Markt verglichen mit dem Vorquar-
tal von 62 auf 40 % sank. Europa-
weit bildeten der Kauf des Musikkon-
zerns EMI durch Terra Firma für 4,7
Mrd. Euro, von Elis durch Eurazeo in
Frankreich für 2,3 Mrd. und die
Übernahme der britischen Brakes
durch Bain Capital für 1,9 Mrd. Euro
die größten Übernahmen, gefolgt
von Scandlines, die Allianz Capital,
3i und Deutsche Seereederei der
Bahn für 1,6 Mrd. Euro abkauften.

MAN Roland macht
sich börsenfein

Solon beteiligt sich
an Elektronikfirma

Rolf-Dieter Kempis

Zur Person

Sanierer

Pfleiderer-Chef
verlängert Vertrag

Beständigkeit, Offenheit, Bodenhaftung
Hannover Finanz: Private Equity und Familie muss kein Gegensatz sein – Studie

Große Buy-outs von
Vertrauenskrise gedämpft

Candover: „Gute alte Bewertungs-Tugenden gefragt“
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