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STRATEGIE UND FÜHRUNG 
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Die Gründer der Spectral Audio Möbel GmbH haben 2008 mit der Hannover 
Finanz einen Minderheitsgesellschafter an Bord geholt. Sie wollten damit die 
Unternehmensentwicklung vorantreiben, das Management professionalisieren 
und sowohl das Unternehmen als auch sich selbst für die Zukunft absichern.

Teilen lernen, um Ziele zu erreichen
UNTERNEHMENSENTWICKLUNG BESSER MIT PARTNER

 994 waren wir drei Jungs auf der Suche nach alternativen Geldquellen“, sagt 
Markus Krämer, wenn man ihn nach der Gründung von Spectral fragt. Ge-
meinsam mit seinen Brüdern Heiko und Frank baute der Ingenieur in Vaters 
Garage HiFi-Racks aus Aluminium und Glas namens „Konkav“. Ab 2010 

kamen unter dem Slogan „Spectral macht Technik unsichtbar“ Kastenmöbel dazu, 
in denen die gesamte Audio- und TV-Technik versteckt wurde. Flachbildschirme 
und Soundsysteme wurden zu Multimediawelten verschmolzen und in die moder-
ne Wohnlandschaft integriert. Heute wirbt das Unternehmen mit „Smart Furniture“.  

Noch immer ist die hochwertige Technik 
in den Möbeln verpackt. Neu ist die Ver-
bindung mit Smart Phone und Tablet via 
Bluetooth und W-Lan. „Im Unternehmen 
hat man frühzeitig den Trend zu mobilen 
Endgeräten erkannt“, sagt René Glas-
macher, seit 2009 Geschäftsführer bei 
Spectral und verantwortlich für Vertrieb, 
Service und Finanzen. „Alle Inhalte wie 
Fotos, Songs und Videos können drahtlos 
vom Mobilgerät auf den Fernseher und 
das Soundsystem übertragen werden. Der Schlüssel ist, es für 
den Kunden möglichst einfach zu machen.“ Markus Krämer 
ergänzt: „Unsere Möbel und die Lautsprechersysteme müssen 
mindestens so gut sein wie die der Besten der jeweiligen Bran-
che. Wir setzen auf zukunftsfähige, flexible Systemmöbel mit 
einem schlichten Design und ungewöhnlichen Oberflächen aus 
lackiertem Glas, Holz und Keramik laminiert mit Aluminium.“

ABSICHERUNG UND PROFESSIONALITÄT GEWINNEN

2006 war das Unternehmen an einem Punkt angekommen, an 
dem „unser Ingenieurswissen nicht mehr ausreichte, um das 
Unternehmen erfolgreich zu führen und weiterzuentwickeln“, 
wie Krämer sagt. „Wir hatten inzwischen fast 100 Mitarbei-
ter und erzielten etwa 19 Millionen Euro Umsatz. Trotzdem 
waren wir immer noch eine Garagenfirma. Außerdem standen 
ich und meine Brüder voll in der Haftung und all unser Geld 
steckte im Unternehmen. Wir dachten darüber nach, wie wir 
das ändern könnten. Wir hatten drei Punkte, die wir regeln 
wollten: die persönliche Absicherung mit privater Vermögens-
bildung, und -diversifikation, sozusagen eine Brandmauer ge-
gen schwierige Zeiten; die professionelle Unternehmens- und 
Organisationsentwicklung sowie die Erfüllung unserer gesell-
schaftlichen Aufgabe mit Nachfolgelösung und Arbeitsplatzsi-
cherung. Gleichzeitig wollten wir natürlich auch weiterhin die 
Geschicke der Firma bestimmen.“

Letztlich entschieden sich die Krämers dazu, 2008 die Hanno-
ver Finanz mit einer 40-prozentigen Beteiligung als Minder-
heitsgesellschafter an Bord zu nehmen. „Wir hatten Kontakt zu 
einigen Beteiligungsgesellschaften. Manche von ihnen wollten 
uns mehr bezahlen“, sagt Markus Krämer. „Doch es lohnt sich, 
nicht nur auf den Preis zu schauen, sondern auf die gesamten 
Vertragsbedingungen und die persönliche Ebene. Zu den Ver-
tretern der Beteiligungsgesellschaft hatten wir das meiste Ver-
trauen. Durch die Evergreen-Fonds gibt es keinen Exit-Druck 
und wir können vom Netzwerk der Gesellschaft profitieren. 
Kurz nach dem Einstieg der Gruppe gerieten wir im Zuge der 
Finanz- und Wirtschaftskrise 2009/2010 in Turbulenzen. Im 
Export mussten wir ein Minus von 50 Prozent verkraften. Bei 
der Restrukturierung erwies sich das Team der Hannover Fi-
nanz als konstruktiver Partner.“
Krämer ist überzeugt, dass die Entwicklung mittelständischer 
Strukturen stark durch den Einstieg der Beteiligungsgesell-
schaft getrieben wurde. Das Familienunternehmen habe sich 

dem Fremdmanagement unter erfahrener Begleitung geöffnet. 
Durch das Netzwerk der Beteiligungsgesellschaft habe man 
Zugang zu geeigneten Personen erhalten und so René Glasma-
cher für die Geschäftsführung gewinnen können. Man habe die 
Managementqualität erhöht, sowohl die Organisation auf eine 
neue Stufe gehoben als auch die Wertschöpfung verbessert und 
eine positive Diskussions- und Konfliktkultur etabliert, weil 
die Familie nicht mehr nur unter sich sei. „Wir haben mit der 
Hannover Finanz einen Partner gefunden, um unsere Ziele zu 
erreichen. Wir haben geteilt, um mehr zu erreichen“, betont 
Krämer. „Das gibt uns die Stabilität und die Ruhe, um eine 
Atmosphäre zu schaffen, in der Kreativität und außergewöhn-
liche Ideen gedeihen können.“

ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN SCHAFFEN

„Die Eigentümer von Spectral wollten einen Teil des erreichten 
Unternehmenswerts sichern, aber nicht komplett verkaufen, da 
sie weiterhin in der Geschäftsführung bleiben wollten. Sie er-
hofften sich außerdem Managementverstärkung“, sagt Jürgen 
von Wendorff, Vorstand der Hannover Finanz. „Gemeinsam 
gründeten wir die Spectral Beteiligungs GmbH, in der die 
Altgesellschafter einen Anteil von 60 Prozent  halten, wir 40 
Prozent. Ich bezeichne diese Konstruktion, die normalerweise 
Owner Buy-out genannt wird, lieber als Vermögensdiversifi-
kation oder Nachfolgeregelung. An der Erwerbergesellschaft 
können sich zum Beispiel die Kinder der Gesellschafter be-
teiligen. Die Altgesellschafter können Vermögenswerte priva-
tisieren und hinter die Brandmauer bringen. Darüber hinaus 
bietet dieses Modell die Möglichkeit zur Optimierung der 
Erbschaftsteuer und zur Beteiligung weiterer Manager am Un-
ternehmen. Letztlich ist diese Lösung eine Investition in die 
Zukunft des Unternehmens und der Unternehmerfamilie.“
Spectral sei schnell gewachsen und für die Hannover Finanz 
eine attraktive Beteiligung. „Die Restrukturierung 2009/2010 
hat gezeigt, dass das Unternehmen zukunftsfähig ist. Mit un-
serer Expertise und unserem Netzwerk können wir entschei-
dend zur positiven Unternehmensentwicklung beitragen. Auch 
das ist ein Vorteil dieses Beteiligungsmodells: Die Alteigentü-
mer bleiben zwar weiterhin an der Unternehmensspitze, aber 
gewinnen professionelle Unterstützung hinzu“, betont von 
Wendorff.  
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„Das Owner 
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Schöner wohnen ohne sichtbare Kabel und HiFi-Equipment.

Außen schön anzusehen, innen hochwertige Klangqualität.


