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Perfekte Ablöse 
Nachfolge: Beim Online-Händler Media Concept ist es gelungen, mithilfe einer Beteiligungsgesellschaft die 

Zukunft zu sichern. Die Konstruktion ist nicht ganz einfach, hat aber zahlreiche interessante Vorteile.

S
ie waren zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort. 
Als Dieter Büchl und 
Andreas Gebauer vor 
gut einem Jahrzehnt 
ein auf den Versand 

von Druckertonern und Tintenpa-
tronen spezialisiertes Handelsun-
ternehmen gründeten, startete ge-
rade das Internet als Verkaufs-
plattform. Schon wenige Monate 
nach der Unternehmensgründung
etablierte Media Concept zusätz-
lich zum Kataloghandel einen On-
line-Shop, der dem Geschäft der 
jungen Firma gleich einen kräfti-
gen Schub verlieh. „Schon fünf
Jahre später waren wir Marktfüh-
rer und gleichzeitig der größte On-
line-Händler in unserem Markt-
segment“, erinnert sich Büchl. 

Der Aufwärtstrend hält bis 
heute an. Der Umsatz lag bereits
im Jahr 2010 bei 83 Mio. Euro, als
sich Büchl aus privaten Gründen 
aus dem Unternehmen zurück-
ziehen wollte. Der Gründer hatte
klare Vorstellungen von den in-
frage kommenden Lösungen. „Ne-
ben meinem persönlichen Inter-
esse als Verkäufer sollte die Firma 
in ihrer bestehenden Form erhal-

ten bleiben und sich weiterent-
wickeln können“, sagt Büchl. Wett-
bewerber schieden deshalb aus
dem Kandidatenkreis aus. Denn
solche strategischen Investoren 
würden den Betrieb in seinen 
Grundzügen verändern. 

Gutes Händchen 

Als Alternative dazu lotete 
Büchl die Voraussetzungen für 
den Einstieg eines Finanzinvestors
aus. Dabei kam er mit der auf En-
gagements bei mittelständischen 
Unternehmen fokussierten Han-
nover Finanz Gruppe ins Ge-
spräch. Zunächst war es eine vor-
sichtige Annäherung. Der poten-
zielle Investor sah es mit Sorge, 
dass mit dem Abschied des Voll-
blutunternehmers Büchl ein Teil 
des von ihm geprägten Firmen-
werts abhandenkommen könnte. 
Das warf Fragen auf. Könnte man 
dem Gründer den Rückzug er-
möglichen, ihn aber weiter in das 
Unternehmen einbinden? Welche
Rolle würde das Management 
künftig spielen und wie sollte man
den Übergang bei der Preisfin-
dung berücksichtigen? 

Das Ergebnis war ein maßge-
schneidertes Konzept, das sowohl
einer Nachfolgelösung wie auch
dem weiteren Wachstum von Me-
dia Concept gerecht wurde. Han-
nover Finanz stellte gemeinsam 
mit der mit ins Boot geholten Pri-
vate-Equity-Gesellschaft Bayern-
LB Capital Partners eigenkapital-
nahe Finanzierungsmittel zum 
Kauf der Mehrheit am Unterneh-
men bereit. Büchl erwarb über
eine Rückbeteiligung 30 % der An-
teile und blieb dem Unternehmen 
als Gesellschafter erhalten. Gleich-
zeitig gab er seine operative Füh-
rungsposition im Rahmen dieses 
Management-Buy-outs an den im
Jahr 2010 in die Firma gekomme-
nen Sebastian Köhler ab, der zu-
sammen mit dem ebenfalls weiter 
im Management aktiven Mitgrün-
der Gebauer nun 10 % der Anteile
hält. Büchl war flexibel bei der Ge-
staltung des Kaufpreises. Im Zuge 
einer sogenannten Earn-out-Ver-
einbarung wurde festgehalten, 
dass ihm ein Teil des Preises er-
folgsabhängig in den der Trans-
aktion folgenden Jahren zufließt.

Viele Vorteile bringt das Mo-
dell mit sich. So waren zur Finan-

zierung keine Bankkredite nötig.
„Wir sind so flexibler und brau-
chen keine Rücksichten auf den
Informationsbedarf oder etwaige 
Vetorechte der Banken nehmen,
die sich hemmend auf Wachstums-
pläne auswirken könnten“, sagt 
Frank Löffler, für die Transaktion
zuständiger Investmentmanager
der Hannover Finanz. Weiterer
Pluspunkt: Gründer Büchl bleibt 
als Beirat bei strategischen Fragen 
involviert und steht bei Bedarf mit 
seinem Rat zur Verfügung. Mit den 
beiden Beteiligungsgesellschaften 
hat Media Concept langfristig ori-
entierte Investoren gefunden, die 
sich aus sogenannten Evergreen 
Fonds mit unbegrenzter Laufzeit 
finanzieren und deshalb nicht auf 
einen schnellen Verkauf ihrer An-
teile angewiesen sind. 

Auch aus Sicht der Investoren 
mussten bestimmte Vorausset-
zungen erfüllt sein. „Wir haben
gesehen, dass das Unternehmen
über ein gesundes Fundament 
und ein klares, funktionierendes
Geschäftsmodell verfügt“, sagt 
Löffler. Die Hannover Finanz kann 
darauf aufbauend ihre Erfahrun-
gen aus Engagements bei Firmen 

einfließen lassen, die – wenn auch
auf anderen Handelsstufen – in ei-
nem ähnlichen Geschäftsumfeld
tätig sind. Ein weiterer wichtiger
Baustein sei die Bereitschaft der 
Gründer Büchl und Gebauer ge-
wesen, in Fragen wie der Rück-
beteiligung und der Earn-out-
Klausel auf ihre Mitgesellschafter
zuzugehen. Nicht zuletzt ist das
Management, das mit dem Unter-
nehmen vertraut und durch den
Buy-out mit Kapitalbeteiligungen
eingebunden ist, ein Garant dafür,
dass das in Jahren aufgebaute 
Know-how nicht verloren geht. „Es 

ist hundertprozentig motivierend, 
in der eigenen Firma zu arbeiten
und immer wieder konstruktiv 
über deren weitere Entwicklung 
nachzudenken“, sagt Geschäfts-
führer Köhler. Hannover Finanz 
und BayernLB Capital Partners
sind mit ihren Kenntnissen behilf-
lich, gewisse Strukturen einzube-
ziehen und das Unternehmen mit 
ihrem Netzwerk zu unterstützen. 

Auf Basis der Nachfolgefinan-
zierung wurden gleichzeitig die 
Voraussetzungen für ein weiterhin 
dynamisches Wachstum geschaf-
fen. Mit seinem Sortiment plant 
das Unternehmen für 2012 bei
prozentual zweistelligen Zuwäch-
sen einen Umsatz von 95 Mio.
Euro. „Im sehr preissensitiven 
deutschen Markt halten wir den
Umsatz stabil, während wir in für 
uns wichtigen Auslandsmärkten
wie Frankreich und Großbritan-
nien Wachstum generieren“, sagt 
Köhler. Seit 2010 hat sich der Aus-
landsanteil auf 30 % verdoppelt 
und beim Gesamtumsatz ist für
2013 der Sprung über die 100-Mil-
lionen-Euro-Hürde geplant.

NORBERT HOFMANN

Reibungslos: Der Schichtwechsel der Scots Guards vor dem Buckingham Palace. Die Wachablösung in einem Unter-
nehmen kann ebenso problemlos funktioneren, wie das Beispiel Media Concept beweist.
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Durch eine 
Rückbeteiligung
bleibt Gründer 
Dieter Büchl 
dem Unterneh-
men erhalten. 
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