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Fallstudie

Die Hamburger CP Corporate Planning AG bietet mit ihren Programmen Entscheidungshilfen 

für die Steuerung des Unternehmens. Dem Softwarehaus selbst winkt nach der Nachfolgeregelung 

über ein Management Buy-in das Potenzial, zusammen mit dem Eigenkapitalpartner Hannover 

Finanz die Digitalisierung technisch umzusetzen. VON NORBERT HOFMANN

M
atthias Kläsener hat sich die 
 Sache genau überlegt. Wenn ein 
Manager wie er über den Ein-

stieg in ein Unternehmen nachdenkt, 
das Firmen mit IT-Lösungen zur syste-
matischen Analyse betrieblicher Daten 
unterstützt, beschäftigt er sich intensiv 
mit dem Marktumfeld. Seine Erkennt-
nis: Unter den Anbietern von Business 

Intelligence-Software bieten sich vor 
 allem jenen Softwarehäusern Chancen, 
deren Lösungen eine prognostische 
Unter nehmenssteuerung ermöglichen. 
Für Kläsener war das ein guter Grund, 
die Herausforderung der Nachfolge-
regelung bei dem Softwarehaus anzuneh-
men und es nach einem Management 
Buy-in (MBI) jetzt als CEO zu leiten. Ein 
anderer liegt darin, dass er hier seine 
unternehmerischen Ambitionen mit 
 einem Eigenkapitalpartner, dem neuen 
Hauptaktionär Hannover Finanz, sowie 
mit dem Einsatz eigenen Kapitals um-
setzen kann. „Das macht es umso reiz-
voller, ein angesehenes mittelständi-
sches Unternehmen wie CP in einem 
sich schnell bewegenden Markt weiter-
zuentwickeln“, begründet Kläsener sein 
Engagement. 

Anwendungen für einen jungen Markt
CP ist ein Pionier des BI-Managements 
im deutschsprachigen Raum. Die rund 
28.000 Anwender in 4.000 Unternehmen 
schätzen die intuitive Verwendung der 
Softwaresysteme, die sie ohne die Ent-
wicklung von Schnittstellen im laufen-
den Betrieb implementieren können. 
Dabei kann es um die Budget-, Finanz-, 
Erfolgs- und Liquiditätsplanung ebenso 
gehen wie um unternehmerische Pro-
zesse im Controlling. Die Lösungen sol-
len dabei nicht nur den Blick in den 
Rückspiegel öffnen, sondern auch Ent-
scheidungshilfen für die Zukunft bie-
ten. Das ist wie die Digitalisierung vor 
allem im Mittelstand, aber ebenso bei 
Konzernen an sich ein junges Thema: 
„Der Markt für diese Lösungen des Cor-
porate Performance  Managements be-
findet sich noch in einer relativ frühen 
Entwicklungsphase und wird durch 
Trends wie Cloud, Big Data und künst-
liche Intelligenz weiter stark wachsen“, 
ist Kläsener überzeugt.

Nachfolgeregelung mit 
Beteiligungskapital
Als einer der vier Gründungsaktionäre 
wollte sich Peter Sinn, der bisherige 
CEO der CP Corporate Planning, nach 
fast drei Jahrzehnten zeitnah aus dem 
Tagesgeschäft zurückziehen. Die Nach-
folgeregelung leitete er 2017 mit einem 
M&A-Bieterverfahren zum Erwerb der 
Gesellschafteraktien ein, bei dem sowohl 
strategische Interessenten als auch 
Finanz investoren angesprochen wurden. 
Am Ende konnte sich die Hannover 
 Finanz durchsetzen, die zunächst alle 
Anteile im Zuge einer reinen Equity- 
Transaktion ohne Bankfinanzierung über-
nahm. „Das hat für Transaktionssicher-
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Neuer Mann für jungen Markt

heit und einen besonders schnellen Ver-
kaufsprozess gesorgt“, berichtet Invest-
mentmanager Christian Lömker von der 
Hannover Finanz. Heute ist Lömker auch 
Aufsichtsratsmitglied von Corporate 
Plan ning. Im nächsten Schritt gehen 
nach Abschluss des Buy-outs dann 20 
Prozent der Anteile an den neuen CEO 
und weitere Führungskräfte. 

Branchenexpertise war gefragt
Während des Akquisitionsprozesses 
hatte der Neuinvestor schon die Suche 
nach einem strategisch denkenden Fir-
menchef übernommen und dabei den 
Kontakt zum jetzigen CEO Kläsener her-
gestellt. Dieser verfügt über langjährige 
Praxiserfahrung in der Technologie  -
branche und war auch schon mal an 

Wir begleiten 

ohne Banken-

finanzierung.

JÜRGEN VON WEN DORFF
Vorstandsmitglied, 
Hannover Finanz
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„ Nicht vergleichbar mit der Bewerbung 
um einen Managerposten“

Interview mit Matthias Kläsener, CEO,

CP Corporate Planning AG

Unternehmeredition: Warum bieten sich 

für Corporate Planning kurz vor dem 

30-jährigen Firmenjubiläum immer noch 

Wachstumschancen?

Kläsener: Unsere Lösungen verknüpfen 

Analysen mit Prognosen und digitalisieren 

damit ganze Prozesse. Sie transformieren 

Daten in Echtzeit für das CFO-OUce. Die 

Corporate Planning-Software wird damit 

zu einer wichtigen Unterstützung für 

schnelle unternehmerische Entschei-

dungen. Das gilt umso mehr in einer 

Zeit, in der die  Datenflut in den Unter-

nehmen wächst und der Mittelstand sich 

im Zuge von Industrie 4.0 stärker mit den 

Daten von Kunden und Geschäftspartnern 

verknüpft. Wir haben klare Wachstums-

ziele für die nächsten drei Jahre und be-

reits die dafür notwendigen Maßnahmen 

definiert.

 

Kann man ein Wachstumsziel so einfach 

festlegen, wenn man gerade erst die Fir-

menleitung übernommen hat?

Es herrscht in der Tat erst einmal Unsicher-

heit. Aber das ist bei einem Wechsel in der 

Unternehmensführung normal. Ich setze auf 

Transparenz und habe meine Vorstellungen 

bereits frühzeitig kommuniziert. Es ist wich-

tig, das Management-Team und die Beleg-

schaft o_en über die nächsten Schritte 

und die Strategie zu informieren. Dazu 

 gehört es auch, mit kritischen Fragen ehrlich 

umzugehen.

Vor welchen Herausforderungen stehen 

Manager, die über einen MBI den Schritt 

zum Unternehmer wagen wollen?

Das ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit 

der reinen Bewerbung um einen Manager-

posten. Man ist gefragt als Unternehmer 

und muss sich auf einen ganzen Fragen-

katalog zu Chancen und Risiken einstellen. 

Mir haben meine guten Kontakte in der 

Branche geholfen. Ich bin seit über 20 

Jahren im IT-Markt unterwegs und kann 

gut einschätzen, wo Potenziale und Gefah-

ren liegen. Ich halte es für sehr wichtig, 

sich schon vorher in der Branche des 

Unter nehmens bewegt zu haben. Je weiter 

man davon entfernt ist, desto schwieriger 

ist so ein Schritt. 

Matthias 
Kläsener

 einem Management Buy-out (MBO) 
betei ligt: „Ich hatte also Erfahrung mit 
einem ähnlichen Modell und war nach 
dem Verkauf dieses Unternehmens of-
fen für neue Herausforderungen“, sagt 
Kläsener. Corporate Planning wurde es 
dann, nachdem im Gespräch mit Grün-
der Peter Sinn klar wurde, dass dieser 
einen ausgesprochenen Branchenkenner 
für die Nachfolge wollte. Während einer 
Übergangszeit von zwei Monaten agierte 
Kläsener neben seinem Vorgänger als 
Co-Vorstand, ehe er im April die allei-
nige Verantwortung übernahm. Danach 
beriet der alte den neuen CEO noch 
 einige Zeit.

Internationales Wachstum und  
Übernahmen als Ziele
Kläsener will jetzt das große Markt-
potenzial weiter ausschöpfen und vor 
allem das Cloud-Geschäft sowie das 
inter nationale Wachstum – auch durch 
Übernahmen – vorantreiben. Sein Eigen-
kapitalpartner ist bereit, diese Strate-
gie mit Kapital für weitere Investitionen 
ebenso wie durch sein Netzwerk zu un-
terstützen. „Corporate Planning ist ein 

Marktführer mit einem tollen Team und 
herausragenden Produkten, die auch 
einige unserer Portfoliounternehmen 
überaus schätzen“, sagt Jürgen von Wen-
dorff, Vorstandsmitglied der Hannover 
Finanz. Der Finanzinvestor achtet grund-
sätzlich darauf, mit der Umsetzung einer 

Nachfolgeregelung auch Stabilität für 
weiteres Wachstum zu schaffen. „Wir 
begleiten solche Transaktionen deshalb 
mit wenig oder wie im Falle von CP ganz 
ohne Bankenfinanzierung“, betont von 
Wendorff. 

redaktion@unternehmeredition.de

Immobilie am Hamburger Fischmarkt mit dem Firmensitz von Corporate Planning (mitt-
lerer Teil): Hier entwickelt das Unternehmen seine Business Intelligence-Lösungen.
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