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dass die Leistungen aus der gesetzlichen Renten-
versicherung angesichts der demografischen Ent-
wicklung in Deutschland aller Voraussicht nach 
weiter absinken und in Zukunft allein für ein  
auskömmliches Leben im Alter nicht ausreichen 
werden, hat sich mittlerweile als allgemeine Er-
kenntnis durchgesetzt. Doch dass es neben dem 
privaten Sparen noch eine weitere wichtige Säule 
der Altersvorsorge gibt, ist hierzulande bislang 
wenig bekannt. 

Auch weit mehr als eine Dekade nach Einführung des Rechtsanspruchs auf Ent-
geltumwandlung ist die betriebliche Altersversorgung – kurz bAV – bei uns im 
Vergleich zu anderen Ländern immer noch spärlich verbreitet. Besonders in mit-
telständischen Unternehmen nutzen nur wenige Beschäftigte das bAV-Angebot – 
auch und gerade weil ihre Chefs ihnen keine entsprechenden Offerten unterbrei-
ten. Dabei sprechen viele Argumente für eine Stärkung der betrieblichen Alters-
ver sorgung. Nicht zuletzt aus Sicht der Arbeitgeber, die die bürokratischen Lasten 
häufig deutlich überbewerten und die positiven Aspekte der bAV, wie die Mitar-
beiterbindung, zugleich unterschätzen.

Was Mittelständler über die bAV wissen sollten und wie sie in Zeiten des Minizin-
ses ein eigenes stabiles Vorsorgemodell für ihre Mitarbeiter etablieren, erfahren 
Sie in dieser Ausgabe von Initiativbanking. 

Zudem setzen wir im vorliegenden Heft unsere zu Jahresbeginn gestartete Aus-
landsserie fort. Der nunmehr dritte Teil beschäftigt sich mit den Marktchancen 
deutscher Mittelständler in Mexiko – dem aufstrebenden Land an der Türschwelle 
zwischen zwei Kontinenten: Nord- und Südamerika.

Ich wünsche Ihnen wie immer eine informative Lektüre

Ihr

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

HANS-BERND WOLBERG
Vorsitzender des Vorstands der WGZ BANK
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Die Regierung ruft, die Unternehmen kom-
men: Dafür sorgen Infrastrukturausbau,  
Liberalisierung und Privatisierungen. Mexiko 
punktet zugleich als Produktionsstätte  
und Absatzmarkt. Die Sicherheitslage vieler-
orts und der Fachkräftemangel erfordern 
aber eine gründliche Standortwahl.
 
LESEN SIE WEITER AUF SEITE      8 
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Titelgeschichte:
Die Welt trifft sich 
in Mexiko
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Wenn sich kein geeigneter Unternehmensnachfolger in der Verwandtschaft findet, können Inhaber stattdessen 

den Stab an ihre Geschäftsführer weiterreichen. Die größten Hürden beim Management-Buy-out: die Eignung 

des Managers, die Preisvorstellungen des Unternehmers und die Finanzierung.

Die Besitzverhältnisse im Mittel-

stand verschieben sich: Jedes zwei-

te kleine oder mittlere Unterneh-

men (KMU) befasst sich dem „KfW-

Mittelstandspanel“ zufolge aktuell 

oder in naher Zukunft mit dem The-

ma Nachfolge. Allein bis 2017 pla-

nen 580  000 Firmeninhaber eine 

Übergabe oder einen Verkauf. Vier 

Millionen Erwerbstätige sind davon 

mindestens betroffen. Der „DIHK-

Report“ zur Unternehmensnachfol-

ge 2014 lässt allerdings erahnen, 

dass dies ein schwieriges Unterfan-

gen wird. 2013 suchten erstmals 

mehr Unternehmer bei den Indust-

rie- und Handelskammern Rat, um 

einen Nachfolger zu finden, als Exis-

tenzgründer, die an einer Firmen-

übernahme interessiert waren. 

Aus den eigenen Reihen

Am liebsten möchten Eigentümer ih-

ren Betrieb in Familienhand belas-

sen. Ist das nicht möglich, bietet sich 

ein Management-Buy-out (MBO) als 

Alternative an: Hier übernimmt ein 

angestellter Manager das Unterneh-

men und steigt zum Gesellschafter 

auf. Das bringt einige Vorteile mit 

sich, weiß Ralf Theile, Leiter Spezial-

vertrieb bei der WGZ BANK: „Han-

delt es sich bei einem Unternehmen 

um ihr Lebenswerk, dann möchten 

die Inhaber auch, dass es erhalten 

bleibt.“ Und hierbei trauen sie eher 

einem Mann oder einer Frau aus den

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2.

Vom Manager zum Eigentümer 

Aktuell

• Vom Manager zum Eigentümer

• Impressum/rechtliche Hinweise

Praxistipps

•   Interview: „Der Interessenkonflikt ist in

 jedem Fall programmiert“

•  Übersicht: MBOs finanzieren sich aus vielen

 Quellen

Steuern

•  Der Steuertipp: Sparen beim Kauf von

 Grundstücken

•  Überlange Kundenschutzklauseln sind

 nichtig

Kurz gemeldet

•  Initiativpreis: ausgezeichnetes Unter -

 nehmertum

• Mittelstandsumfrage: Stimmung hellt 

 sich auf

•  Buchtipp: „Praxiswissen Compliance“

•  Webtipp des Monats
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Initiativbanking 2.0:
App und Web

24 Der Ausgeschlafene
  Geschäftsführer Thomas Bußkamp hat die Mehrheit an der 

EuroComfort Group übernommen. Eine gute Entscheidung.

 F O R T F Ü H R E N

28 Mittelstand auf Partnersuche
   Die Kaufgelegenheiten sind dank Niedrigzins und guter Binnenkon-

junktur so günstig wie nie. Trotz aller Vorteile einer Übernahme sollten 
Unternehmen stets die Herausforderungen im Blick behalten. 

31 Drum prüfe, wer sich ewig bindet
   Beim Unternehmenskauf lauern einige Gefahren – vor allem für den 

Geschäftsführer der Zielfirma. Ein Blick auf sechs heikle Fragen.

34 LEBEN: 96 Stunden in ... Porto
  Portugals heimliche Hauptstadt bietet ein UNESCO-Welterbe und  

viel Romantik. Initiativbanking verlost eine viertägige Reise mit 
Übernachtung im Viersternehotel Vincci Porto.

iTunes App Store Google Play Store

klimaneutral
natureOffice.com | DE-263-374518

gedruckt

Jetzt können Sie Initiativbanking auch auf dem
Tablet-PC oder dem Smartphone genießen. Die 
Gratis-App gibt es im iTunes App Store und im 
Google Play Store. Nutzwert pur bietet der  
monatliche Newsletter Initiativbanking aktuell: 
http://magazin.initiativbanking.de

Unter allen Neu
abonnenten, die sich 
bis zum 15. Septem
ber 2015 anmelden, 
verlosen wir fünf 
Ausgaben des Bu
ches „Happy Sales“ 
(siehe Seite 7).
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D E R  S T E U E R T I P P :

Neue Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Buchführung und zum Datenzugriff

TRENDS

>>> Das Bundesfinanzministerium hat im November 2014 seine 
„Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form so-
wie zum Datenzugriff“ (kurz: GoBD) veröffentlicht. Darin werden die 
bisherigen Regelungen zur elektronischen Archivierung und zur digi-
talen Buchführung zusammengefasst und modernisiert. „Die neuen 
Regeln sind seit Jahresbeginn 2015 von allen Unternehmern zu be-
achten“, sagt Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Rainer Inzelmann.

„Die in den GoBD verschärften Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung beziehen sich nicht nur auf die eigentlichen Buchhaltungssyste-
me, sondern auch auf die Vor- und Nebensysteme“, weiß der Fachmann von Scho-
merus & Partner aus Hamburg. Das sind beispielsweise Anlagenbuchhaltung, 
Lohnbuchhaltung, das Kassen- oder das Warenwirtschaftssystem.

Neben den allgemein bekannten Grundsätzen – Nachvollziehbarkeit, 
Vollständigkeit, Richtigkeit, zeitnahe Erfassung, Ordnung und Unver-
änderbarkeit – enthalten die GoBD zahlreiche neue Konkretisierungen 
und Verschärfungen:

•  Unbare Geschäftsvorfälle sollten möglichst innerhalb von zehn Tagen erfasst 
werden.

•  Bestimmte Formate (etwa Word- oder Excel-Dateien) und Aufbewahrungs-
formen (zum Beispiel in frei zugänglichen Laufwerken) erfüllen ohne weite-
re Maßnahmen nicht die Anforderungen der Ordnungsmäßigkeit.

•  Veränderungen von Stammdaten mit Einfluss auf Buchungen oder IT-ge-
stützte Aufzeichnungen müssen protokolliert werden.

„ I N I T I A T I V P R E I S  N R W  2 0 1 5 “

Jetzt bewerben!

>>> Noch bis zum 25. September dieses Jahres können sich en-
gagierte Unternehmen aus dem Rheinland und aus Westfalen 
für den diesjährigen „Initiativpreis NRW“ bewerben (siehe dazu 
den Beitrag auf Seite 18). Zum bereits achten Mal zeichnen die 
WGZ BANK und die Funke Mediengruppe („WAZ“, „NRZ“, „WR“ und 
„WP“) mittelständische Firmen im Familienbesitz aus, die auf drei Feldern 
Hervorragendes geleistet haben: bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze, 
im Bereich „Grüne Technik und Umweltschutz“ sowie beim gesellschaft-
lichen Engagement. Das Preisgeld beträgt insgesamt 30.000 Euro. Die 
Preisverleihung findet am 24. November 2015 statt. 

www.initiativpreis-nrw.de

•  Belege dürfen ab dem Zeitpunkt der ersten Erfassung nicht mehr verändert 
werden, auch wenn sie in Vorsystemen erfasst worden sind. Eine Weiterver-
arbeitung, zum Beispiel das Anbringen von Buchungs- und Bearbeitungs-
vermerken, ist zu protokollieren und darf die Lesbarkeit des Originalzustan-
des nicht beeinflussen.

•  Zu den aufzeichnungspflichtigen Inhalten bei einer Buchung gehört auch 
das EDV-Erfassungsdatum.

•  Elektronische Dokumente sind zwingend in dem Format aufzubewahren, in 
dem sie eingegangen oder entstanden sind.

„Die verschärften Anforderungen der Finanzverwaltung sind für Unternehmen 
von höchster praktischer Relevanz, wenn man steuerliche Risiken etwa infolge 
steuerlicher Betriebsprüfungen vermeiden will“, resümiert Steuerexperte Inzel-
mann. So machen die GoBD Veränderungen bei den meisten Unternehmen er-
forderlich. Besonders vorhandene Prozesse und die Erstellung neuer Verfahrens-

dokumentationen sollten überprüft werden. Dies betrifft 
etwa die Handhabung elektronisch versandter oder einge-
scannter Dokumente und Belege. 

Zu den neuen GoBD führt der QR-Code.
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>>> Nur glückliche Verkäufer sind gute Ver-
käufer: Auf diese Formel lässt sich das Sach-
buch „Happy Sales“ von Sandra Schubert brin-
gen (ISBN: 978-3-527-50832-7). Der bei Wi-
ley-VCH erschienene Ratgeber basiert auf 
Erkenntnissen der Glücksforschung und der 
positiven Psychologie. Verkaufsverantwortliche 
erfahren hier auf gut 330 Seiten, wie sie ihre 
Talente entfalten, Blockaden überwinden und 
ihr Gegenüber für sich gewinnen. Das Buch 
überzeugt vor allem dank gu  ter Checklisten 
und Übungsteile. Preis: 19,99 Euro. 

B U C H T I P P :  „ H A P P Y  S A L E S “

Die Prise Glück

>>> Die Stimmung der mittelständischen 
Unternehmen in Nordrhein-Westfalen hat 
sich wieder aufgehellt. Das Stimmungsbaro-
meter stieg um 6,8 Zähler auf aktuell 120,3 
Punkte. Vor allem die künftige wirtschaftliche Ent-
wicklung sieht die Mehrheit der Unternehmer opti-
mistisch. Das ist das Ergebnis der jüngsten Mittel-

>>> Zum mittlerweile fünften Mal hat die 
WGZ BANK jüngst Genossenschaftsbanken 
im Rheinland und in Westfalen mit ihrem 
jährlichen Fördermittel-Preis ausgezeichnet. 
Den Award „Die Nr. 1 – VR-Förderbank 2014“ er-

standsumfrage, die die WGZ BANK zusammen mit 
den Volksbanken und Raiffeisenbanken im Rhein-
land und in Westfalen halbjährlich durchführt. „Die 
mittelständischen Unternehmen rechnen mit einem 
soliden Wirtschaftsaufschwung in diesem Jahr. Die 
Gründe liegen vor allem in einem weiterhin starken 
privaten Konsum, den nach wie vor relativ günsti-
gen Beschaffungskonditionen an den Energie- und 
Rohstoffmärkten und einer trotz Russlandkrise un-
verändert hohen Auslandsnachfrage nach Produkten 
made in Germany“, sagt Thomas Löcker, Bereichslei-
ter Firmenkunden der WGZ BANK. „Auch die wie-
der leicht zunehmende Investitionstätigkeit der Un-
ternehmen stützt die Konjunktur.“ 

Stimmungsdämpfer Bürokratie
Zunehmende Sorge bereiten den Firmenchefs laut 
der Befragung die bürokratischen Auflagen. Für 49 
Prozent der Befragten stellen sie das Hauptproblem 
für Firmenchefs dar – zuvor lag dieser Wert bei 41 
Prozent. 

hielten die Volksbanken und Raiffeisenbanken, die 
im vergangenen Jahr, bezogen auf ihre Bilanzsum-
me, die meisten Fördermittelanträge für ihre Kun-
den über die WGZ BANK eingereicht haben. 

Drei Förderkönige
In der Größenklasse bis 200 Millionen Euro Bilanz-
summe setzte sich wie schon 2013 die Raiffeisen-
bank Kehrig eG durch. In der Größenklasse zwi-
schen 200 und 700 Millionen Euro Bilanzsumme 
wurde die Volksbank Halle/Westf. eG ausgezeich-
net. Den ersten Platz in der Kategorie über 700 Mil-
lionen Euro Bilanzsumme sicherte sich, wie schon 
im Vorjahr, die VR-Bank Kreis Steinfurt eG. 

M I T T E L S T A N D S U M F R A G E  D E R  W G Z  B A N K

Bessere Stimmung, aber ... 

F Ö R D E R M I T T E L - P R E I S  D E R  W G Z  B A N K

Kleine Banken zeigen 
große Wirkung

D I E  Z A H L :

54 Prozent

Auch 2014 hat die Genossenschaftliche Fi-
nanzGruppe im Rheinland und in Westfalen 
ihre Marktführerschaft bei den wichtigsten 
Förderprogrammen der KfW behauptet. Zum 
Jahresende betrug der Marktanteil bei „KfW-
Unternehmerkrediten“ 54 Prozent und bei 
den „KfW-Programmen Erneuerbare Energi-
en“ 42 Prozent. Der Gesamtbestand der über 
die WGZ BANK vermittelten Förderkredite 
legte um 1,3 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro 
zu. „Die anhaltend hohen Marktanteile unse-
rer Gruppe im Fördermittelgeschäft zeigen die 
große Kompetenz aller Beteiligten in der Or-
ganisation in diesem Geschäftsfeld“, sagt 
Uwe Berghaus, Firmenkundenvorstand der 
WGZ BANK. 
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Eine unternehmerfreundliche Politik und die konsequente Öffnung für den 
internationalen Handel machen Mexiko zum attraktiven Standort für 

Unternehmen aus aller Welt. Viele deutsche Mittelständler, insbesondere 
aus der Automobilindustrie, wagen jetzt den Markteinstieg.

Mexiko

Detlev Moritz ist fest entschlossen, nie wieder den Anschluss 
an neue Wachstumsmärkte zu verpassen. Der Geschäfts-

führer des Krefelder Automobilzulieferers Gemo G. Moritz GmbH 
& Co. KG hatte Mitte der 90er-Jahre schlechte Erfahrungen ge-
macht: Kurz nachdem der heute 58-Jährige die Leitung des Fami-
lienunternehmens übernommen hatte, verlor er einen Großauf-
trag an einen ausländischen Konkurrenten. „Wir hatten nicht 
rechtzeitig reagiert, als unsere Kunden die Produktion Schritt für 
Schritt ins Ausland verlagerten – und wir hatten übersehen, dass 
sie ihre Zulieferer vor Ort haben wollten“, erinnert sich Moritz. 
„Wir hätten rechtzeitig mitziehen und auf den neuen Wachstums-
märkten Präsenz zeigen müssen.“ Seither gilt für die Krefelder das 
Motto: Nah dranbleiben an den aktuellen Trends – immer als ers-
ter oder spätestens als zweiter Anbieter auf den relevanten Aus-
landsmärkten Präsenz zeigen. „Und aktuell ist ‚the place to be‘ 
eindeutig Mexiko.“ 

Tatsächlich ist der Trend kaum noch zu übersehen: Die Automo-
bilindustrie zieht nach Mexiko. Fast alle internationalen Autoher-
steller bauen in dem nordamerikanischen Land aktuell neue Fa-
briken. Audi will im Jahr 2016 sein erstes Werk in Mexiko eröff-
nen: Der neue Audi-SUV Q5 wird dann nicht in Ingolstadt, sondern 

in Mexiko vom Band laufen. Daimler, Nissan, Toyota, Hyundai 
und Ford investieren Milliarden in eigene mexikanische Werke, 
ebenso wie General Motors und BMW. „In der Automobilindustrie 
zeigt sich besonders deutlich, dass internationale Unternehmen 
in Mexiko zurzeit große Chancen sehen“, sagt Diego Alvarez, La-
teinamerikaexperte der WGZ BANK. „Die großen Konzerne sind 
mitten im Standortaufbau. Nun ziehen zunehmend auch ihre 
mittelständischen Zulieferer nach.“ 

Der Boden ist bereitet
Die mexikanische Regierung unter Präsident Enrique Peña Nieto 
macht ihnen das derzeit besonders schmackhaft. 2012 hat sie un-
mittelbar nach den Wahlen eine Reihe unternehmerfreundlicher 
Strukturreformen auf den Weg gebracht. Dazu zählt etwa eine 
Finanzreform, die die Kreditvergabe vor allem an kleine und mitt-
lere Unternehmen ankurbeln soll. Mexiko öffnet zudem erstmals 
den Energiesektor für private Kapitalbeteiligungen und investiert 
neun Milliarden Euro in den Ausbau der Energieinfrastruktur. 
Reformen, um den Arbeitsmarkt und das Bildungssystem zu stär-
ken, sind verabschiedet, zudem vereinfacht die Regierung das 
Steuersystem. „Alle drei großen Parteien haben sich gemeinsam 
hinter diese Reformen der Wirtschaft gestellt, sodass sie schnell 

TITELGESCHICHTE

AUSLANDSOFFENSIVE 2015:

MEXIKO
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auf den Weg gebracht werden konnten. Das zahlt sich nun aus“, 
berichtet WGZ BANK-Experte Alvarez. 

Ratingagenturen stuften das Land seit Reformbeginn Schritt für 
Schritt hoch. Inzwischen kann Mexiko im Bonitätsrating A-Noten 
vorweisen. Die ausländischen Direktinvestitionen stiegen auf ein 
Rekordniveau. Es ist längst nicht nur die weltweite Automobilin-
dustrie, die sich derzeit in Mexiko niederlässt, berichtet Johannes 
Hauser, Geschäftsführer der dortigen Auslandshandelskammer 
(AHK). „Mexiko bietet auch für andere Branchen zurzeit große 
Chancen.“ So brummt zum Beispiel die mexikanische Luftfahrt-
industrie. 50.000 neue Arbeitsplätze entstanden in der Hightech-
branche, vor allem US-amerikanische und kanadische Unterneh-
men investieren. „Diese Entwicklung könnte für viele deutsche 
Mittelständler interessant sein“, sagt Hauser. Auch Konsumgüter-
hersteller verstärken zurzeit ihre Aktivitäten im Land, hat der 
AHK-Chef beobachtet: „Mexiko ist bei Weitem nicht nur ein inte-
ressanter Produktionsstandort. Das Land bietet auch als Absatz-
markt großes Potenzial für deutsche Unternehmen“, berichtet 
Hauser. „Vor allem in den Großstädten ist eine junge, kaufkräftige 
und konsumfreudige Mittelschicht entstanden, die vermehrt 
hochwertige Konsumgüter nachfragt.“ Das Reformprogramm zeigt 
breite Wirkung: Infrastrukturausbau, Liberalisierung und Privati-
sierungen bringen Bewegung in den mexikanischen Binnenmarkt 
und machen ihn zum interessanten Absatzmarkt für ausländische 
Unternehmen, etwa im Stromsektor, in der Telekommunikation, 
im Bergbau, im Maschinenbau und in der Bauindustrie. 

Türöffner Auslandsstandort
Eine Vertriebsniederlassung in Mexiko öffnet Türen zu diesen 
Wachstumsmärkten, weiß auch Florian Festge, Geschäftsführer 
der Drahtweberei und Maschinenfabrik Haver & Boecker OHG 
aus dem westfälischen Oelde. Der Mittelständler ist bereits seit 
fast zehn Jahren mit einem Vertriebsbüro in Mexiko-Stadt vor 
Ort. Zunächst belieferte Haver & Boecker nur die wachstumsstar-
ke mexikanische Bergbauindustrie. Inzwischen streckt das Fami-
lienunternehmen seine Fühler auch in andere Branchen aus: „Die 

Bevölkerungsentwicklung ist hochinteressant. Und die mexikani-
schen Kunden verfügen über großes technisches Interesse“, sagt 
Geschäftsführer Florian Festge. „Das sind optimale Bedingungen 
für ein mittelständisches Unternehmen wie Haver & Boecker.“ Die 
Nähe zu den Kunden vor Ort und ein umfangreiches Servicean-
gebot seien für das Geschäft in Mexiko besonders wichtig, betont 
Adrián Norberto Gamburgo, Managing Director der Lateinameri-
ka-Holding von Haver & Boecker. „Neben der Vertriebszentrale in 
Mexiko-City betreiben wir daher auch ein Servicecenter in Her-
mosillo, der Hauptstadt des wichtigen Bergbaustaates Sonora“, 
berichtet Gamburgo. „Wir bieten mittlerweile ein breites Produkt-
portfolio für unterschiedliche Branchen an, das wir aus unseren 
Produktionsstätten in Deutschland, den USA und Brasilien bezie-
hen“, sagt er.

Das Unternehmen profitiert dabei nicht zuletzt von der Offenheit 
Mexikos für den internationalen Handel: Kaum ein Land der Welt 
macht es Unternehmen so leicht, Waren ein- und auszuführen 
wie Mexiko. Insgesamt bestehen Freihandelsvereinbarungen mit 
45 Staaten, darunter die USA, die Mitglieder der Europäischen Uni-
on (EU) sowie der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) 

Quelle: GTAI, „Wirtschaftstrends Mexiko“, 2015

GUTE AUSSICHTEN
Das Marktpotenzial für deutsche Mittelständler in Mexiko 
ist in vielen Branchen groß.

Chemie
Medizintechnik

Bergbau

Maschinenbau
Umwelttechnik 

Bau
Kfz

Elektro
IKT

Stromsektor
Öl und Gas
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und Japan. „Viele internationale Unternehmen schätzen die Kom-
bination aus unternehmerfreundlicher Politik, niedrigem Lohn-
niveau und weitgehender Zollfreiheit für Im- und Exporte“, sagt 
AHK-Chef Hauser. 

Wohlüberlegte Standortwahl
Für Mittelständler ist es trotz all dieser Vorteile kein Selbstläufer, 
einen Standort in Mexiko aufzubauen. Insbesondere zwei Fakto-
ren erschweren den Start: Unklarheiten über die Sicherheitslage 
und ein Mangel an Fachkräften. „Grundsätzlich sind die Investiti-
onsbedingungen in Mexiko gut“, erklärt Justus Vitinius, Leiter der 
Abteilung Lateinamerika bei der DEG – Deutsche Investitions- 
und Entwicklungsgesellschaft in Köln. „Allerdings müssen Unter-
nehmer bei der Standortwahl sehr genau hinschauen.“ In den 
Regionen, in denen die meisten internationalen Unternehmen 
aktiv sind, sei die Sicherheitslage in der Regel unbedenklich. „Es 
gibt aber auch Regionen, insbesondere in den nordmexikani-
schen Gebieten nahe der US-Grenze, die problematisch sind.“ Dort 
verlaufen die Routen südamerikanischer Drogenschmuggler in 
die USA. Ausländer müssen Entführungen und Erpressungen 
fürchten. Das Auswärtige Amt warnt derzeit zudem vor bewaffne-
ten Auseinandersetzungen zwischen Bürgerwehren, Angehörigen 
der organisierten Kriminalität und Sicherheitskräften in den Bun-
desstaaten Michoacán und Jalisco. 

„Wer einen Standort in Mexiko plant, muss sich bewusst sein, dass 
nicht jede Region ausreichende Sicherheit für den Betrieb eines 
Unternehmens bietet“, betont auch WGZ BANK-Experte Alvarez. 
„Ein Unternehmen in Mexiko zu betreiben, heißt in aller Regel: 
Arbeiten in einem geschützten Industriepark in einer sicheren 
Region. Und für die Führungskräfte und Angestellten: Leben in 
einer sogenannten Gated Community, also in speziell gesicherten 
Wohnanlagen für Ausländer.“ 

Selbst erfahrenen Mexikokennern kann die schwierige Sicher-
heitslage zusetzen. Der Bielefelder Verbindungselementhersteller 
Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG. etwa ist bereits seit mehr als 50 

Jahren in Mexiko aktiv. 2010 sah sich das Unternehmen dann ge-
zwungen, den Firmensitz von Mexiko-Stadt nach Querétaro zu 
verlegen. „Wir brauchten zum einen mehr Platz, weil unser Ge-
schäft in Mexiko sich gut entwickelte“, berichtet Michael Böllhoff, 
Geschäftsführer des Familienunternehmens. „Gleichzeitig belas-
teten aber auch die hohe Kriminalität und die schlechte Infra-

Diego Alvarez, 
Lateinamerikaexperte 

der WGZ BANK

„DIE GROSSEN KONZERNE SIND 
MITTEN IM STANDORTAUFBAU. 
NUN ZIEHEN ZUNEHMEND AUCH 
IHRE MITTELSTÄNDISCHEN  
ZU LIEFERER NACH.“

Mexiko setzt auf Freihandelsabkommen als wichtiges Instrument der 
Wirtschaftspolitik. Insgesamt bestehen Freihandelsvereinbarungen mit 
45 Staaten, darunter die USA, die Europäische Union (EU), die Europäi-
sche Freihandelsassoziation (EFTA) sowie Japan und Israel. Ein Abkom-
men mit Panama ist unterzeichnet, muss aber noch ratifiziert werden. 
Mit Australien, der Türkei sowie einer ganzen Reihe ostasiatischer Län-
der laufen aktuell Verhandlungen.

HANDELSSTATUS MIT DEUTSCHLAND
Freihandel im Rahmen des EU-Mexiko-Abkommens

FREIHANDELSABKOMMEN
Nafta, EU-28, EFTA, Pazifik-Allianz (Kolumbien, Peru, Chile), Zentralame-
rika, Japan, Uruguay, Israel, Panama (noch zu ratifizieren)

ZOLLFREI BELIEFERBARER ZIELMARKT
45 Länder mit insgesamt rund 1,1 Milliarden Einwohnern

Quelle: GTAI mit Daten WTO/IWF

FREIE BAHN FÜR DEN HANDEL

Fo
to

s: 
W

G
Z 

BA
N

K,
 m

ao
gg

/S
to

ck
ph

ot
o

S T A R T E N

11Initiativbanking 3/2015



struktur in der Stadt unsere Mitarbeiter.“ Der neue Standort in 
Querétaro biete nun mehr Sicherheit, außerdem genug Platz für 
zusätzliche Mitarbeiter und einen eigenen Showroom. Und nicht 
zuletzt sitzt das Unternehmen hier in der Nähe der Hauptkunden 
aus der Automobilbranche. 

Anschluss finden
Diese Vorteile wissen viele Unternehmer zu schätzen. In den In-
dustrieparks der Bundesstaaten Querétaro, Puebla und Guanaju-
ato finden deutsche Mittelständler schnell Anschluss: Hier haben 
sich besonders viele Automobilhersteller und deutsche Zulieferer 
angesiedelt. Auch Gemo-Chef Moritz sucht beim Standortaufbau 
die Nähe zu anderen deutschen Unternehmen. Eigentlich wollte 
er schon im Jahr 2007 mit dem Bau eines Werks in einem der 
mexikanischen Automobilcluster beginnen. Wegen der Finanz-
krise ging es dann doch erst 2012 los. Inzwischen arbeitet die me-
xikanische Gemo-Niederlassung in Guanajuato bereits mit 55 
Mitarbeitern in drei Schichten. Den Standort hat Moritz nach in-
tensiven Recherchen vor Ort ausgewählt: „Es gibt sicherlich Regi-

onen in Mexiko, in denen das Lohnniveau noch deutlich niedriger 
ist als hier“, sagt er. „Doch das bringt uns nichts, wenn unsere Leu-
te dort Angst haben, abends auf die Straße zu gehen. Dort wäre es 
noch schwieriger, Fachkräfte und Geschäftspartner zu finden.“ 
Das sei derzeit die größte Herausforderung für das Unternehmen, 
berichtet Moritz. Vor allem die Konkurrenz um geeignete Mitar-
beiter ist groß. Denn eine Facharbeiterausbildung, wie sie in 
Deutschland üblich ist, gibt es in Mexiko nicht. „Glücklicherweise 
richten europäische Firmen in den Industrieparks inzwischen ei-
gene Lehrwerkstätten ein. Gegen eine Gebühr können wir auch 
unsere Leute dort hinschicken“, berichtet Moritz. 

Gute Lieferanten sind rar
Wie die meisten deutschen Unternehmer in Mexiko tut sich Mo-
ritz zudem schwer damit, spezialisierte Vorlieferanten zu finden, 
die das nötige Qualitätsniveau bieten. „In Deutschland habe ich 
sofort zwei oder drei Spezialisten an der Hand, die mir bei einer 
Problemlösung in der Produktion helfen können“, sagt Moritz. 
„Hier fehlt uns einfach die gewachsene Infrastruktur, die wir 
brauchen, um unser Qualitätsniveau sicherzustellen.“ Eine seriö-
se Lieferantenentwicklung dauere mehrere Jahre, erklärt Moritz. 
„Das kostet Zeit und Geld, wir mussten immer wieder Rückschlä-
ge hinnehmen.“ Viele Vorprodukte muss er nach wie vor aus Eu-
ropa liefern lassen. Inzwischen sei aber ein deutscher Lieferant für 
wichtige Vorprodukte vor Ort. Bald werde auch ein Werkzeugma-
cher folgen, mit dem das Unternehmen schon lange zusammen-
arbeitet. Aber, so gibt Moritz zu: „Der Standortaufbau ist ein ech-
ter Kraftakt.“

Doch der Aufwand lohnt sich: „Wir bekommen viele Anfragen 
von internationalen Unternehmen, die hier auf uns aufmerksam 
werden. Die sind ja genau wie wir auf der Suche nach Geschäfts-
partnern, mit denen sich hier vor Ort eine vernünftige Lieferan-
tenstruktur aufbauen lässt“, sagt der Krefelder Unternehmer. 
„Wenn es gut läuft, können wir diese in Mexiko neu geknüpften 
Kontakte nutzen, um weiter zu wachsen. Auch über den mexika-
nischen Markt hinaus.“ 

* Waren; ** Prognose; Quelle: Inegi, Banxico, German Trade & Invest

AUF WACHSTUMSKURS
Wirtschaftliche Entwicklung 2014 bis 2016 
(reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent)

BIP Einfuhr (cif) * Bruttoanlage-
investitionen
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AUS NRW 
FÜR DIE 
WELT

Erst Amerika, dann die Welt – so lässt sich der Aufstieg des 
Familienunternehmens Haver & Boecker OHG aus dem 

westfälischen Oelde zur weltweit agierenden Firmengruppe mit 
mehr als 50 Tochtergesellschaften auf fünf Kontinenten beschrei-
ben. Angefangen hat alles im Jahr 1887 mit einer kleinen Drahtwe-
berei. „Hätte jemand meinem Vater in den ersten Jahren seiner Un-
ternehmertätigkeit gesagt, dass sein Betrieb einmal Filialen im Aus-
land haben würde, dann hätte er wohl nur ungläubig gelächelt“, 
heißt es 1960 in den Lebenserinnerungen von Carl Haver junior.

Bereits im Jahr 1926 wagte Haver & Boecker, beflügelt von ersten 
Exporterfolgen innerhalb Europas, den Schritt nach Übersee. Das 
Familienunternehmen hatte gerade beschlossen, nicht länger nur 
Produkte aus Drahtgewebe herzustellen, sondern zusätzlich eine 
Maschinenfabrik aufzubauen. Auf Reisen in die USA und nach La-
teinamerika hoffte Erich Haver, Geschäftsführer in zweiter Genera-
tion, neue Kunden für beide Firmenbereiche zu finden. Mit Erfolg. 
Der Export von Oelde nach Lateinamerika entwickelte sich schnell 
zum Wachstumstreiber. 1974 entstand die erste eigene Niederlas-
sung in Brasilien. Von dort aus baute der damalige Geschäftsführer 
Dr. Reinhold Festge die Präsenz in der Region weiter aus. Und der 
frühe Erfolg in Lateinamerika machte Mut, es auch auf anderen 
Auslandsmärkten zu versuchen. Schon bald konnte Haver & Boe-
cker Kunden in Asien und Afrika gewinnen und wuchs so Schritt 
für Schritt zur internationalen Unternehmensgruppe heran. 

Heute ist Reinhold Festge unter anderem Vorsitzender der Latein-
amerika-Initiative (LAI) der Deutschen Wirtschaft – und immer 
noch überzeugt von den Chancen, die sich deutschen Mittelständ-
lern dort bieten: „Wir sind in Lateinamerika durch Höhen und Tie-
fen gegangen. Die ersten 15 Jahre waren Verlustjahre. Aber wir ha-
ben durchgehalten – und heute ist Südamerika der wichtigste 
Markt innerhalb der Haver-Gruppe.“ Vor allem mit Produkten und 
Technik für die Bau- und Bergbauindustrie hat sich das Unterneh-
men dort einen Namen gemacht. „Es war für unseren Erfolg sicher 
entscheidend, dass wir als Mittelständler den Schritt gewagt haben, 
vor Ort eigene Niederlassungen und Werke aufzubauen“, sagt Sohn 
Florian Festge (Foto links), der mittlerweile das Familienunterneh-
men führt. „Einfach nur unsere Produkte von Oelde aus ins Aus-
land zu exportieren, das hätte nicht funktioniert.“ Man müsse nah 
am Kunden und am lokalen Markt sein. Dazu brauche man Nieder-
lassungen vor Ort. „Auf dieses Erfolgsprinzip setzen wir auch in Zu-
kunft – auf allen Kontinenten.“ 

Gründungsjahr: 1887
Dienstleistung: Hersteller von Maschinen zur Verpackung und Aufberei-
tung von Schüttgütern (insbesondere Zement) sowie von Drahtgeweben
Mitarbeiter: Haver-Gruppe weltweit 2.972
Hauptmärkte: Europa, Lateinamerika, USA, Kanada, Asien, Afrika
Jahresumsatz 2014: 428 Millionen Euro; Exportanteil mehr als 80 Prozent

HAVER & BOECKER OHG 
DRAHTWEBEREI UND MASCHINENFABRIK

WACHSTUMSMOTOR

SÜDAMERIKA
Das Familienunternehmen Haver & Boecker ist auf  
jedem Kontinent der Welt mit Tochtergesellschaften und 
Vertretungen präsent. Lateinamerika ist traditionell einer 
der wichtigsten Märkte für das westfälische Unternehmen. 

Mehr als nur Maschendraht: Die Haver & Boecker OHG aus Oelde hat sich sowohl in 
der Drahtweberei als auch im Maschinenbau international einen Namen gemacht. 
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Hans Wolf von Schleinitz stand vor einer 
Mammutaufgabe: Vor acht Jahren be-

gann der Vorstand des Christlichen Jugenddorf-
werks Deutschland e. V. (CJD), den Einkauf der 
mehr als 150 Schulen, Kindergärten, Berufsbil-

dungswerke und Jugendhilfeeinrichtungen der 
Organisation zu zentralisieren. 9.500 Mitarbeiter 
begleiten, fördern und bilden hier 155.000 Men-
schen aus. Schon die schiere Größe machte das 
Unterfangen schwierig – hinzu kam der Wider-

EINKAUF
MIT PLAN B

Früher Kostendrücker, heute eine strategische Position: Die immer längeren und unüber
sichtlicheren Lieferketten erfordern einen starken Einkauf. Dieser sollte weit im Unternehmen 

vernetzt sein. Das sorgt für gute Einkaufsentscheidungen – und eine breite Akzeptanz.

LIEFERKETTEN
E N T W I C K E L N
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stand der örtlichen Leiter: Der eine wollte die 
Autos für seinen Standort weiterhin beim örtli-
chen Kfz-Händler kaufen, der andere monierte, 
Werkzeuge nicht mehr als Sonderangebote beim 
lokalen Baustoffhandel beziehen zu dürfen. Das 
Team des zentralen Einkaufs ging auf jede Be-
schwerde ein: „Wir mussten erklären, dass es 
deutlich effizienter ist, eine Flotte von 1.300 
Fahrzeugen zentral einzukaufen. Das gilt auch 
nahezu für jede andere Warengruppe“, erläutert 
Hans Wolf von Schleinitz. „Und auch wenn es 
örtlich zeitweise Sonderangebote gibt, bleibt es 
fürs ganze CJD schlichtweg teurer, wenn jeder 
seinen Einkauf selbst organisiert.“ Auch im In-
teresse der gesamten Organisation musste von 
Schleinitz handeln: Steigende Beschäftigungs-
quoten, wachsender Wettbewerb auf dem Bil-
dungsmarkt sowie der demografische Wandel 
führen zu immer weniger Jugendlichen in den 
CJD-Einrichtungen. „Wir mussten an Stellschrau-
ben drehen“, sagt von Schleinitz – und eine we-
sentliche liege im Einkauf. 

Dessen Organisation wirkt sich schließlich maß-
geblich auf den Firmenerfolg aus, weiß Einkaufs-
dienstleister Marco van der Meer. Sein Unter-
nehmen van der Meer Gruppe GmbH (VDMG) ist 
darauf spezialisiert, Einkaufsstrukturen und 
-prozesse zu verbessern, und steht dem CJD 
hierbei seit Jahren beratend zur Seite. Das Hilfs- 
und Bildungswerk wickelt mittlerweile die kom-
plette Beschaffung über VDMG-Systeme ab – 
von der Produktsuche und Bestellung bis zum 
Lieferschein- und Rechnungsmanagement. Alles 
im Sinne der Effizienz, sagt Marco van der Meer: 
„Der Einkauf macht schließlich einen Großteil 
der Gesamtkosten aus.“ Und diese lassen sich mit 
einer starken Beschaffungsabteilung deutlich 
senken, ergibt eine Studie der Unternehmensbe-
ratung A. T. Kearney. Wenn die Einkäufer etwa 
bei allen zentralen Ausgaben mitreden, sich in 
die künftige Entwicklung einbringen und ihre 
Stellung im Unternehmen umfassend kommu-
niziert und akzeptiert ist, sparen Firmen doppelt 

so viel ein wie Unternehmen mit einem durch-
schnittlich aufgestellten Einkauf.

Der Grund: „Dem Einkauf fällt heutzutage eine 
strategische Position zu“, sagt Marco van der 
Meer. Gerade in der Industrie sehen sich Ein-
käufer einer immer kleinteiligeren, weltum-
spannenden – und dadurch auch fragileren – 
Lieferkette gegenüber. Wenn es hier hakt, kann 
das ernste Folgen haben. Bei 45 Prozent der be-
fragten Unternehmen einer Studie der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft PwC führten Schwie-
rigkeiten in der Lieferkette in den vergangenen 
drei Jahren zu Versorgungsengpässen, finanziel-
len Verlusten oder Imageschäden. Studienautor 
Norbert Franz Fischer hat ein solches Ergebnis er-
wartet: „Fallen Lieferanten aus, sind sie unpünkt-
lich oder liefern sie schlechte Qualität, bekom-
men das die Endkunden unmittelbar zu spüren.“ 

Zunehmende Intransparenz
Outsourcing und Globalisierung nähren den Bo-
den für solche Probleme: Unternehmen müssen 
immer mehr Zulieferer im Blick haben, und be-
vor sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr 
sehen, setzen sie lieber auf sogenannte System-
lieferanten – also auf weniger Firmen, die mehr 
aus einer Hand anbieten. Diese Strategie fahren 
der PwC-Studie zufolge knapp zwei Drittel der 
Unternehmen. Der Haken: „Wenn mein System-
lieferant ebenfalls auf Systemlieferanten zu-
rückgreift und diese das Gleiche machen, steigt 
die Intransparenz in der Kette“, so Fischer. „Und 
wenn mein „Unterunterlieferant“ ausfällt, kommt 
womöglich ein Problem auf mich zu, dessen ich 
mir gar nicht bewusst bin, weil ich den Anbieter 
gar nicht kenne.“

Trotz all der Verantwortung, die auf den Einkäu-
fern lastet, tun sich der A.-T.-Kearney-Studie zu-
folge viele Beschaffungsabteilungen schwer da-
mit, ihren Wertbeitrag innerhalb des Unterneh-
mens zu kommunizieren. CJD-Vorstand Hans 
Wolf von Schleinitz stärkte die Position des Ein-

DEN ÜBERBLICK BEHALTEN

Outsourcing und Globalisierung sorgen 

für eine immer komplexere Lieferkette. 

Unternehmen können reagieren:

HAUPTZULIEFERER DEFINIEREN: 

Die Kette hinter allen Lieferanten nach-

zuvollziehen, ist zu aufwendig und kaum 

umsetzbar. Diese Mammutaufgabe soll-

ten Firmen daher nur bei ihren wichtigs-

ten Zulieferern angehen.

DIREKTE ANFRAGE: Unternehmen 

können ihre Hauptlieferanten bitten, de-

ren Zulieferer offenzulegen. Je höher die 

Bedeutung einer Firma für den Haupt-

lieferanten ist, desto höher ist die Er-

folgsaussicht einer solchen Anfrage.

REVERSE-ENGINEERING: Firmen 

zerlegen ihre zugelieferten Produkte und 

versuchen so, die Herkunft der einzel-

nen Bestandteile nachzuvollziehen.

WACHSAMES AUGE: Unternehmen 

können aufmerksam über den Werks-

hof ihrer Lieferanten gehen und schau-

en, woher sie ihre Rohstoffe und Vor-

produkte beziehen.

BESTÄTIGUNG: Bequemer ist es, sich 

von seinen Hauptlieferanten schlicht-

weg bestätigen zu lassen, dass sie nur 

mit Firmen zusammenarbeiten, die ih-

ren Qualitätsansprüchen genügen.
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kaufs, indem er einen systematischen Change-
Management-Prozess aufsetzen ließ: „Wir muss-
ten anfangs bei jeder Gelegenheit für den Zentral-
einkauf werben und immer wieder seine Vorteile 
aufzählen“, sagt von Schleinitz. Wer trotzdem Be-
denken hatte, konnte sich am Entwicklungspro-
zess beteiligen, den CJD-Mediatoren und VDMG-
Mitarbeiter begleiteten. Sie wurden unter ande-
rem zu Fach- und Einkäufergruppen eingeladen, 
die die Zentralisierung ausgestalten und in die 
150 Standorte tragen sollten. All das sollte das 
Projekt auf möglichst viele Schultern verteilen, 
erklärt VDMG-Partner Christian Schmereim: 
„Der Einkauf muss in der Mitte einer Organisa-
tion stehen“, betont der Berater. „Er kann schließ-
lich nicht die Kompetenz aus allen Abteilungen 
in sich tragen.“ Ein Rundbrief informiert viertel-
jährlich über die Ergebnisse aus den Fachgrup-
pen – etwa darüber, welche Tintenpatronen 
künftig zu bestellen sind, welche neuen Liefe-
ranten es bei Kaffee oder Backwaren gibt oder 
welche Preisnachlässe die Arbeitskreise bei 
Strom und Gas verhandelt haben.

Gefährlicher Preisfokus
Bei seiner Arbeit hat der Zentraleinkauf aber nie 
allein den Preis im Blick. Das wäre auch ein Feh-
ler, sagt Marco van der Meer: „Wenn ich alle an-
deren Faktoren vernachlässige, nützt der Preis-
vorteil nämlich nichts – etwa wenn das zugelie-
ferte Produkt die Qualitätsanforderungen nicht 
erfüllt und dadurch hohe Kosten in anderen Be-
reichen anfallen.“ Eine weitere Gefahr: Der güns-
tigere Anbieter ist angeschlagen und versucht, 
mit Kampfpreisen zu überleben. Einem Klienten 

von VDMG standen vor einiger Zeit beispiels-
weise zwei Logistiker zur Auswahl; der günstige-
re Anbieter hatte aber eine zu niedrige Eigenka-
pitalquote. „Da er leicht wegbrechen konnte und 
die Logistik ein zentraler Bereich ist, haben wir 
empfohlen, den teureren Anbieter zu nehmen“, 
erinnert sich van der Meer. Eine gute Entschei-
dung: Sechs Wochen später war der günstigere 
Anbieter insolvent. „Dann hätte unser Kunde 
massive Probleme gehabt“, sagt van der Meer. 

Gerät ein Zulieferer in Schieflage, sollten Unter-
nehmen stets einen Plan B griffbereit haben – 
und beispielsweise wissen, auf welche Alterna-
tivanbieter sie kurzfristig ausweichen können. 
Dies ist aber oft nicht möglich, weil Firmen auf 
bestimmte Lieferanten angewiesen sind. In die-
sem Fall sollten sie dem Zulieferer bei Proble-
men unter die Arme greifen, rät Norbert Franz 
Fischer von PwC: „Sie können ihm zum Beispiel 
größere Mengen abkaufen, ihn zügiger bezahlen 
oder Darlehen zu günstigen Konditionen gewäh-
ren.“ Um gar nicht erst in diese Verlegenheit zu 
kommen, sollten Firmen versuchen, sich weni-
ger abhängig von einzelnen Zulieferern zu ma-
chen. VDMG hat hierbei etwa einen Betrieb be-
raten, der in ausgewählten Maschinen spezielle 
Bauteile verwendet hat, die nur ein einziger An-
bieter liefern konnte. „Die technische Abteilung 
hatte sie zusammen mit dem Lieferanten entwi-
ckelt“, sagt Christian Schmereim. „Der Kunde hat 
schließlich das Bauteil überarbeitet und zusätz-
liche Lieferanten dafür aufgebaut.“ Ohne diese 
Maßnahmen hätte ein Lieferengpass oder -aus-
fall schwerwiegende Folgen gehabt. 

AUF HERZ UND NIEREN PRÜFEN

Damit Zulieferer nicht überraschend 

wegfallen, sollten Unternehmen stets 

die finanzielle Lage ihrer Zulieferer ken-

nen. Hier helfen folgende Punkte:

SELBSTAUSKUNFT: Wie bei der Lie-

ferkette hängt der Erfolg einer solchen 

Anfrage von der Bedeutung eines Un-

ternehmens für seinen Zulieferer ab.

ÖFFENTLICHE ZAHLEN: Einfacher 

an Informationen kommt man bei grö-

ßeren Unternehmen, die ihre Zahlen 

ohnehin veröffentlichen müssen. Ein 

Haken: Bei Konzernen sind nicht un-

bedingt die Zahlen der benötigten Un-

ternehmenssparte ausgewiesen.

MITARBEITERFLUKTUATION: 

Wechseln häufig die Ansprechpartner, 

ist das ein Hinweis darauf, dass es bei 

einem Lieferanten brodelt.

RATINGAGENTUREN: Firmen kön-

nen eine Wirtschaftsauskunftei mit ei-

ner Bonitätsprüfung beauftragen.

Marco van der Meer, 
Geschäftsführender Gesellschafter 
der van der Meer Gruppe GmbH

„DEM EINKAUF FÄLLT HEUTE  
EINE STRATEGISCHE POSITION 
ZU. IMMERHIN MACHT  
ER EINEN GROSSTEIL DER 
GESAMTKOSTEN AUS.“
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*  Bei einer Energieeinsparung von mindestens 30 % (Premiumstandard) gelten für einen Kredit über 500.000 EUR zur Modernisierung von Produktionsanlagen 
in der Preisklasse B folgende Konditionen: 1,50 % Sollzins p. a. und 1,51 % Eff ektivzins p. a. bei 10 Jahren Laufzeit, 2 tilgungsfreien Anlau� ahren und 10-jähriger 
Zinsbindung. Für einen Kredit über 3 Mio. EUR für einen Neubau zum KfW-Effi  zienzhaus 55 gelten in der Preisklasse B identische Konditionen. Zusätzlich wird der 
Rückzahlungsbetrag durch einen Tilgungs zuschuss von bis zu 5 % des Zusagebetrages (maximal 50 EUR je Quadratmeter) gemindert (Stand 17.07.2015).

*  Bei einer Energieeinsparung von mindestens 30 % (Premiumstandard) gelten für einen Kredit über 500.000 EUR zur Modernisierung von Produktionsanlagen 

Machen Sie Ihren Betrieb energieeffi  zient und zukun� sfähig – mit günstigen 
Krediten und Tilgungszuschüssen der KfW. Ob Produktionsanlage, Lichttechnik 
oder Neubau: Nutzen Sie die energieeffi  ziente Modernisierung Ihres Betriebs, 
um nachhaltig wettbewerbsfähig zu bleiben. Je mehr Energie Sie sparen, desto 
höher die staatliche Förderung. Mehr Infos bei Ihrer Volksbank Raiff eisenbank 
oder direkt Beratungstermin anfragen unter: kfw.de/beratungstermin.
Energieeffi  zient modernisieren ab 1 % eff . p. a.*

∆Unser Rezept ist schnell erklärt: 
weniger Energiekosten, mehr Erfolg.
Mit einer KfW-Förderung für Unternehmer, 
die auf Energieeffi  zienz setzen.

KfW_AZ_EEU_Schokoladenfabrik_195x260_WGZ Bank Magazin_ET0208_ICv2-300_01.indd   1 28.07.15   11:23



WACHSTUM MIT GRÜNEM

GEWISSEN
Lebensmittelproduktion im Einklang mit der Natur: Das Bekenntnis zum Schutz der Umwelt 
ist bei der Bäckerei Kanne GmbH & Co. KG aus Lünen seit mehr als vier Jahrzehnten fester 

Bestandteil der Unternehmenskultur – und Basis für erfolgreiches Wirtschaften. 

UNTERNEHMENSPORTRÄT
E N T W I C K E L N
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„Insgesamt werden durch Wind- und Son-
nenkraft etwa 1,2 Millionen Kilowattstun-
den an regenerativer Energie erzeugt, mehr 
als die Hälfte davon fließt in die eigene 
Produktion“, sagt Wilhelm Kanne. Als der 
Betrieb 2004 die Backstraße erneuerte, in-
stallierte Kanne außerdem eine Wärme-
rückgewinnung. Sie nutzt die Restwärme 
der Öfen, die Abwärme der Schwaden-
dämpfe und Rauchgase, um mithilfe von 
Kondensatoren die Energie für die Warm-
wasserbereitung der Spülmaschinen be-
reitzustellen. „Rund 30 bis 40 Prozent der 
Wärmeverluste lassen sich so zurückge-
winnen“, sagt Kanne. Zusammen mit einer 
zeitlichen Steuerungs- und Regeltechnik in 
den Öfen der Filialen spart Kanne jährlich 
rund 60.000 Kilowattstunden oder umge-
rechnet mehr als 10.000 Euro ein.
 
Berühmt über die Grenzen von Lünen hi-
naus ist der von Großvater Wilhelm Kan-
ne 1981 erfundene „Brottrunk“, den die 
Firma mittlerweile bis nach China expor-
tiert. Ein speziell gebackenes Vollkornbrot, 
das in Quellwasser gärt, entwickelt leben-
de Milchsäurebakterien, die zusammen 
mit Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren 
und Eiweißbausteinen den Magen-Darm-
Trakt mobilisieren. 

Kurze Wege, großer Effekt
Kannes frühes und konsequentes Bekennt-
nis zu Ökologie, Nachhaltigkeit und behut-
samem Wachstum ist heute die Grundlage 
für den wirtschaftlichen Erfolg. Ein Kon-
zept, das authentisch und glaubwürdig ist, 
weil es aus Überzeugung und Idealismus 
entstanden ist. Es reicht bis hin zu einem 
kostensparenden und umweltschonenden 
Fuhrparkmanagement. Kanne achtet auf 
kurze Wege und die Vermeidung unnöti-
ger Fahrten. Die 30 Filialen, die täglich bis 
zu dreimal angesteuert werden, befinden 
sich in einem Umkreis von 25 Kilometern 
um die Backstube herum. Und auch die 
jüngste Idee der Bäckerei hat mit Mobilität 
zu tun: Schon bald soll ein Teil der alterna-
tiv erzeugten Energie dezentral in der Bat-
terie eines firmeneigenen Elektroautos ge-
speichert werden. Wer weiß – vielleicht gibt 
es demnächst ein Foto mit Widmung der 
Bundeskanzlerin. Weil die Bäckerei Kanne 
das Thema Energiewende offensiv und vor-
ausschauend angepackt hat. 

Wilhelm Kanne, 35, ist ein traditi-
onsbewusster Westfale. Ein Foto sei-

nes Vaters steht ebenso auf seinem Büro-
schrank wie ein Ölgemälde, das seinen 
Großvater zeigt. Und dann ist da noch ein 
Foto von der Südtribüne des Dortmunder 
Signal-Iduna-Parks. Anhänger des Fuß-
ballbundesligisten Borussia Dortmund 
schwenken ihre Fahnen und Schals. Dar-
unter der Text: „Lieber Wilhelm Kanne, 
danke für die gute Zusammenarbeit.“ Bei 
den Spielen der Dortmunder Borussia sor-
gen Wilhelm Kanne und seine Mitarbeiter 
dafür, dass es im Stadion etwas Gesundes 
und Leckeres zum Beißen gibt – und ver-
sorgen Fans und Offizielle mit Brot, Bröt-
chen oder Kuchen. Die Bäckerei Kanne 
GmbH & Co. KG aus Lünen ist ein regional 
verwurzelter Familienbetrieb – seit 1904. 
Eine klassische Handwerksbäckerei mit 30 
Filialen und dem zusätzlichen Unterneh-
mensbereich „Kanne Brottrunk“. Derzeit 
sind für den Mittelständler 380 Mitarbei-
ter und 92 Auszubildende tätig.

Eigener Strom heizt die Öfen 
„Außergewöhnliche Backwaren erkennt 
man am guten Geschmack und daran, wie 
sie gemacht werden – nämlich im Ein-
klang mit der Natur“, sagt Kanne, der den 
Betrieb zusammen mit Großmutter Chris-
tel und Vater Wilhelm Karl in fünfter Ge-
neration führt. Umweltschutz ist bei der 
Bäckerei Kanne und ihrem Tochterbetrieb 
Kanne Brottrunk seit mehr als vier Jahr-
zehnten fester Bestandteil der Unterneh-
mensphilosophie. „Der Grundgedanke ist 
einfach: Brot als eines der natürlichsten 
Lebensmittel sollte auf natürliche Weise 
und ausschließlich mit natürlichen Roh-
stoffen gebacken werden“, sagt der Firmen-
chef. Aus dieser Einstellung erwächst bis 
heute das, was bei Kanne unter Nachhaltig-
keit verstanden wird: der Schutz von Um-
welt und Natur und die Vereinbarkeit von 
Ökonomie und Ökologie. Für dieses Enga-
gement erhielt das Unternehmen im ver-
gangenen Jahr den „Initiativpreis NRW“, 
den die WGZ BANK seit 2008 mit den NRW-
Zeitungen der Funke Mediengruppe ver-
gibt (siehe dazu den Beitrag auf Seite 6).

Brot – so rein wie Bier
Schon Anfang der 1970er-Jahre, als Um-
weltschützer noch zu einer belächelten 

Randgruppe gehörten und Begriffe wie  
Lebensmittelallergien, Unverträglichkeiten 
oder Reaktionen auf Zusatzstoffe noch 
weitgehend unbekannt waren, setzte Groß-
vater Wilhelm Karl auf Ökologie und ge-
sunde Ernährung. „Die Idee meines Opas, 
parallel zum Bier auch ein Reinheitsgebot 
für Brot in Deutschland einzuführen, fand 
damals aber keinen Rückhalt in der Öffent-
lichkeit“, sagt Wilhelm Kanne. „Stattdessen 
entschied er sich dafür, in der eigenen 
Backstube das selbst auferlegte Reinheits-
gebot konsequent umzusetzen – und auf 
den Einsatz von Fertigprodukten, Back-
mischungen, Geschmacksverstärkern und 
Emulgatoren zu verzichten.“ Zudem setzte 
sich das Unternehmen für die biologische 
Landwirtschaft ein und überzeugte zahl-
reiche Landwirte davon, auf biologischen 
Getreideanbau umzustellen. Eine unter-
nehmerische Weitsicht, die mittlerweile 
für den Handwerksbetrieb zum Alleinstel-
lungsmerkmal geworden ist.

„Das Brot wird mit hauseigenem Natur-
sauerteig gebacken. Das biologisch ange-
baute Getreide, das für Vollkornbrote und 
Vollkornbrötchen verwendet wird, stammt 
größtenteils von Biolandwirten aus der 
Region“, berichtet Bäckermeister Matthias 
Pruski. „Gebacken wird mit Butter, Butter-
fett oder Sonnenblumenöl. Auch die kon-
ventionellen Backwaren und Kuchen wer-
den ohne Zusatz von chemischen Mitteln, 
wie etwa Aromen, hergestellt“, fügt er hin-
zu. Der Einsatz der Rohzutaten rechnet 
sich: „Das ist zwar etwas zeitintensiver, im 
Einkauf aber deutlich günstiger als Fertig-
mischungen“, sagt Patricia Zinke, die bei 
Kanne den Einkauf verantwortet. 

Das Sortiment – mehr als 40 verschiedene 
Brot- und Brötchensorten – ist ökologisch 
einwandfrei. Das gilt auch für den Produk-
tionsprozess. In Lünen wird mehr als die 
Hälfte des Stroms regenerativ erzeugt – 
durch Wind- und Sonnenkraft. Schon 
1998 hat Kanne auf dem Betriebsgelände 
eine kleine Windkraftanlage installiert. 
2009 konnte das Unternehmen diese durch 
eine 800-Kilowatt-Anlage ersetzen. Paral-
lel dazu errichtete die Bäckerei auf dem 
Dach einer Lager-und Mehrzweckhalle 
eine Photovoltaikanlage mit einer Leis-
tung von 125 Kilowattstunden pro Jahr. Fo
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BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG

Mehr als eine Dekade nach Einführung des Rechtsanspruchs auf Entgeltumwandlung  
fristet die betriebliche Altersversorgung (bAV) in vielen mittelständischen Firmen nach wie 

vor ein Schattendasein. Dabei überschätzen Arbeitgeber den Aufwand und unterschätzen die  
Vorteile. Ein politischer Vorstoß der Bundesarbeitsministerin stiftet zusätzliche Unruhe.

STREIT
UM DEN

SECHSTEN

WEG
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Die Tücke von Zahlen besteht in den un
terschiedlichen Möglichkeiten, sie zu 

deuten. Wer es gut meint mit dem Modell der 
betrieblichen Altersversorgung (bAV), der ver
weist auf den Anstieg ihres Verbreitungsgrads in 
den vergangenen Jahren. Der Durchdringungs
grad mit einem der fünf möglichen Durchfüh
rungswege der bAV – Direktversicherung, Pen
sionskasse, Direktzusage, Unterstützungskasse 
oder Pensionsfonds – liegt nach den jüngsten 
Erhebungen des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales hierzulande bei knapp 60 Prozent 
aller Unternehmen. 2001, im Jahr vor Einfüh
rung des Rechtsanspruchs der Beschäftigten auf 
Entgeltumwandlung, betrug die Durchdringungs
quote der sogennanten zweiten Säule der Alters
vorsorge kaum 49 Prozent. Besonders stark ver
breitet ist in Deutschland die Direktversicherung. 
Und an ihrer führenden Rolle dürfte sich auch 
künftig wenig ändern, ganz im Gegenteil. 

Wer die bAV kritischer sieht, der vergleicht die 
aktuell erreichten rund 60 Prozent Durchdrin
gungsquote in Deutschland mit dem Wert ande
rer Staaten – in denen die gesetzliche Rente aller
dings keine so große Rolle spielt wie hierzulande, 
sofern sie überhaupt existiert. Schweden, die Nie
derlande oder Australien schaffen es je auf mehr 
als 95 Prozent Durchdringungsgrad, Großbritan
nien kommt auf mehr als 90 Prozent, die USA auf 
rund 80 Prozent. Besonders niedrig, so der „bAV
Kompass Mittelstand“ der Universität Leipzig im 
Auftrag der R+V Versicherung, ist die Verbrei
tung der bAV im deutschen Mittelstand. Nach
holbedarf, so ein weiteres Ergebnis der Studie, 
besteht gerade im Bereich der Geringverdiener.

Damoklesschwert Zwang
Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit und 
Soziales, gehört zu jenen, denen die durch
schnittlichen 60 Prozent viel zu gering sind. Seit 
Herbst 2014 geistert daher ihr Modell der „Neu
en Sozialpartnerschaft Betriebsrente“ durch das 
wirtschaftspolitische Berlin. Mit ihm will die 
SPDPolitikerin der müden bAVQuote Beine 
machen: Aus der bAVOption soll eine Pflicht 
werden. Zudem sollen Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften die Megatariffonds managen.

Der Plan hat Ingo Kramer, Präsident der Bundes
vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbän
de, aufgeschreckt. Er bangt, dass die Tariffonds 
der Sargnagel für die bestehenden fünf bAVOp
tionen sein könnten. FrankHenning Florian, 
Vorsitzender des Sozialpolitischen Ausschusses 

des Gesamtverbandes der Deutschen Versiche
rungswirtschaft e. V. und Vorstandsvorsitzender 
der genossenschaftlichen R+V Versicherung in 
Wiesbaden, warnt ebenfalls: „Ein solcher sechs
ter Durchführungsweg würde die betriebliche 
Altersversorgung noch komplexer machen, be
stehende Versorgungswerke beschädigen und 
viele kleine und mittlere Unternehmen gar 
nicht erst erreichen. Was wir brauchen, sind ein
fachere Regeln und Verfahren für die Betriebe 
und attraktivere Bedingungen für die Beschäf
tigten.“

Lösung: Opting-out
Auch JanPeter Ernst, Geschäftsführer der com
pertis Beratungsgesellschaft für betriebliches 
Vorsorgemanagement mbH, will die betriebli
che Altersversorgung und allen voran die Di
rektversicherung stärken, statt sie weiter zu bü
rokratisieren. Das Unternehmen aus Wiesbaden 
ist eine gemeinsame Tochtergesellschaft von 
R+V Versicherung und Union Investment. „Es 
sollten Voraussetzungen dafür geschaffen wer
den, dass Automatismen in der bAV künftig die 
Absicherung ganzer Belegschaften erleichtern. 
Hierdurch könnten in erheblichem Maße Effizi
enzvorteile realisiert und damit Kosten gesenkt 
werden“, urteilt Ernst (siehe Interview auf Seite 
23). Zudem fordert er eine stärkere, auch gesetz
liche Förderung von OptingoutModellen – im 
Sinne einer Förderung, wenn eine Firma dieses 
Modell einführen möchte. Bei dieser Form der 
bAV müssen Beschäftigte aktiv erklären, dass sie 
keine betriebliche Altersversorgung wünschen. 
Beim vorherrschenden Optingin in Deutsch
land dagegen müssen sich Beschäftigte von sich 
aus aktiv für die bAV interessieren.

Laut „bAVKompass Mittelstand“ der Universität 
Leipzig können sich 35 Prozent der Firmen die 
Einführung von Optingout in ihrem Betrieb 
vorstellen; 13 Prozent haben sich das Modell be
reits näher angeschaut. Noch deutlich größer 
wäre die Zustimmung, wenn es eine gesetzliche 
Grundlage für das Optingout gäbe, meint Ernst. 
„Dies könnte der betrieblichen Altersversorgung 
einen neuen Schub verleihen. Ein gutes Beispiel 
sind die USA: Hier liegt die Beteiligungsquote 
dank Optingout bei mehr als 80 Prozent. Solch 
ein Weg schafft eine flächendeckende Versor
gung über alle Unternehmensgrößen und Bran
chen hinweg.“

Einen Durchdringungsgrad von 80 Prozent ha
ben Jürgen Gold und seine Mitstreiter in der Ge

STATUS QUO DER BAV:
DIREKTVERSICHERUNG 
BEVORZUGT

Welche Durchführungswege bietet Ihr 

Unternehmen im Rahmen der bAV an? 1

Direktversicherung wird von fast allen 

befragten Arbeitgebern angeboten.
1 Mehrfachnennungen möglich.

Direktversicherung

Pensionskasse

Unterstützungskasse

Pensionszusage

Pensionsfonds

STATUS QUO DER BAV:
MISCHFINANZIERUNG 
BEVORZUGT

Welche Finanzierungsform der bAV bie-

ten Sie Ihren Arbeitnehmern an? 1

Wie sieht das Mischungsverhältnis aus?

Mischfinanzierung der Beitragszahlun-

gen zur bAV überwiegt; den größeren 

Anteil leisten i. d. R. die Arbeitnehmer.
1 Mehrfachnennungen möglich.

Mischform aus Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberfinanzierung

Überwiegend arbeitnehmerfinanziert

Arbeitnehmerfinanzierung

Überwiegend arbeitgeberfinanziert

Arbeitgeberfinanzierung

Zu gleichen Teilen finanziert

Quelle: bAV-Kompass Mittelstand, 

Universität Leipzig

93 %

52 %

43 %

24 %

7 %

62 %

49 %

28 %

85 %

15 %

0 %
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schäftsleitung der Julius Zorn GmbH, kurz Juzo, 
auch mit ganz freiwilligen Mitteln hinbekom
men. Gold ist bei dem Mittelständler aus dem 
bayrischen Aichach für Finanzen sowie Verwal
tung zuständig und kümmert sich dabei auch 
um die betriebliche Altersversorgung, die die 
weltweit präsente Firmengruppe ihren mehr als 
800 Mitarbeitern anbietet. Der Familienbetrieb 
in vierter Generation entwickelt, produziert und 
vertreibt Hilfsmittel zur Kompressionstherapie. 
Weitere Geschäftsfelder sind Bandagen oder Or
thesen. Als Experte für patientengerechte Lö
sungen macht sich Juzo seit Jahren Gedanken 
um die Altersvorsorge seiner eigenen Beschäf
tigten. „Dass die Kassen der gesetzlichen Renten
versicherung immer leerer werden, ist ein offe
nes Geheimnis. Und allein mit privater Vorsorge 
werden die Menschen die Lücken in ihrer Vor
sorge nicht schließen können“, meint Gold. 

Seit Einführung des Rechtsanspruchs auf Ent
geltumwandlung im Jahr 2002 förderte Juzo die 
bAV mit einer eigenen Unterstützungskasse. 
„Dann kamen wir jedoch zu der Erkenntnis, dass 
dieser Durchführungsweg nicht alle glücklich 
macht.“ Zudem war die Durchdringungsquote 
nicht so hoch wie erhofft. Heute liegt sie bei Juzo 
bei rund 80 Prozent, Tendenz weiter steigend. 
Das liegt vor allem daran, dass die Bayern ihr 

bAVAngebot auf komplett neue Beine gestellt 
haben. „Zudem nehmen wir selbst für die bAV 
wesentlich mehr Geld in die Hand als früher“, 
sagt Gold, ohne Details verraten zu wollen.

Wettbewerbsvorteil bAV
Nach dem Motto „Wer selbst vorsorgt, der be
kommt vom Arbeitgeber stattlich was oben
drauf“ stärkt Juzo die zweite Vorsorgesäule sei
ner Mitarbeiter – und tut zugleich etwas fürs 
Image und die Nachwuchssicherung. Denn im 
knapp 20.000 Einwohner zählenden Aichach ist 
es aufgrund der Lage zwischen München und 
Augsburg schwierig, gute Mitarbeiter zu finden 
und dauerhaft zu binden. Ein gutes bAVAnge
bot des potenziellen Arbeitgebers wird da wo
möglich zum Zünglein an der Waage beim „War 
for Talents“. Bevor jedoch ein neuer JuzoBe
schäftigter die Unterschrift unter seinen Spar
vertrag setzt, ist zunächst eine umfassende Be
ratung vorgesehen. Die Zeit dafür spendiert der 
Arbeitgeber. „Seitdem unsere Leute für die Bera
tung nicht mehr an der Zeiterfassung ausche
cken müssen, ist der bAVVerbreitungsgrad im 
Unternehmen nochmals kräftig gestiegen“, freut 
sich Gold. Angesichts des zunehmenden Fach
kräftemangels im Mittelstand wird ein moder
nes bAVAngebot von Chefs zum echten Wett
bewerbsvorteil im Wettstreit um Fach und 

Frank-Henning Florian,  
Vorsitzender des Sozialpolitischen 
Ausschusses des Gesamtverbandes 
der Deutschen Versicherungswirt-
schaft e. V.

„EIN SOLCHER SECHS-
TER DURCHFÜH-
RUNGSWEG WÜRDE 
DIE BETRIEBLICHE  
ALTERSVERSORGUNG 
NOCH KOMPLEXER 
MACHEN, BESTEHENDE 
VERSORGUNGSWERKE 
BESCHÄDIGEN UND 
VIELE KLEINE UND 
MITTLERE UNTERNEH-
MEN GAR NICHT ERST 
ERREICHEN.“

STATUS QUO DER BAV: RECHTSANSPRUCH ERFÜLLEN
Unser Unternehmen verfolgt mit dem Angebot von bAVLösungen das Ziel, ... (Top5)

Quelle: „bAV-Kompass Mittelstand“, Universität Leipzig

den Rechtsanspruch unserer Mitarbeiter 
auf Entgeltumwandlung zu erfüllen. (85)

soziale Verantwortung für unsere Mitar-
beiter zu übernehmen. (79)

Mitarbeiter zu binden. (76)

die Erwartungen unserer Mitarbeiter zu 
erfüllen. (62)

Mitarbeiter zu motivieren. (59)

Vor allem die gesetzliche Verpflichtung bewegt Arbeitgeber dazu, bAV anzubieten.

trifft voll und ganz zu trifft eher zu teils-teils

trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu

70 %

38 % 47 % 11 %

2 %

2 %

51 % 23 % 11 % 6 % 9 %

21 % 28 % 34 % 13 % 4 %

17 % 17 %30 % 30 % 6 %

15 % 11 %

2 % 2 %
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... Jan-Peter Ernst, Geschäftsführer des bAV-Bera-
tungsunternehmens compertis

Wo drückt der Schuh: Machen die Beschäftigten von 
ihrem Rechtsanspruch auf bAV noch zu selten Ge-
brauch oder mauern eher die Chefs?
Das ist eine interessante Frage. Wenn Sie die Arbeit-
geber befragen, sagen diese häufig, dass die Arbeit-
nehmer kein Interesse an einer bAV haben. Wenn Sie 
die Arbeitnehmer fragen, sagen die wiederum, dass 
der Arbeitgeber kein Angebot macht. Der Schuh 
drückt also, wie so häufig, bei der Kommunikation 
beziehungsweise bei der Aufklärung. Natürlich sind 
viele Arbeitnehmer immer noch der Meinung, dass 
ihre gesetzliche Rente ausreichend ist. Manche haben 
auch einfach nicht das Einkommen, um Teile davon 
in eine bAV umzuwandeln. Hier ist dann eine entspre-
chende Aufklärung erforderlich, die der Arbeitgeber 
mit einem Angebot und entsprechender Beratung 
durch Dienstleister unterstützen sollte.

Viele Mittelständler verbinden mit dem Thema bAV 
nur Nachteile, wie bürokratischen Aufwand oder 
mögliche Haftungsrisiken. Wie real sind diese Be-
denken?
Bei den Ergebnissen der genannten R+V-Studie war 
sehr überraschend, dass oftmals die als bAV-Hemm-
nis genannte Haftung des Arbeitgebers nur eine un-
tergeordnete Rolle spielt; weniger als ein Fünftel der 
Unternehmen sehen die Haftung als Hürde an. Die 
Gründe liegen nach Aussagen der Arbeitgeber vor al-
lem in den begrenzten Budgets der Arbeitnehmer, 
aber auch im mangelnden Wissensstand über die 
Vorteile der bAV und in dem Gefühl, dass bAV kom-
pliziert ist. Die Bedenken beim bürokratischen Auf-
wand sind unbegründet. Es gibt heute standardisier-
te Lösungen für den Mittelstand, die die Umsetzung 

für die Arbeitgeber und die Personalabteilungen sehr 
einfach und unbürokratisch machen. Zu nennen ist 
hier die klassische Direktversicherung. 

Gibt es die bAV-Lösung für den typischen Mittel-
ständler und wie sieht sie aus?
In den letzten Jahren hat sich sicher die Direktver-
sicherung als für den Mittelstand typische Lösung  
etabliert. Doch dabei bezieht sich „typisch“ eher auf 
den Durchführungsweg. Die genaue Ausgestaltung 
sollte dennoch individuell an die Bedürfnisse des Un-
ternehmens angepasst werden. Hier spielt zum Bei-
spiel die Branche eine Rolle oder das Gehaltsniveau 
der Mitarbeiter. Es können auch erfolgsabhängige 
Versorgungsbausteine zugesagt werden, bei denen 
sich der Arbeitgeber nicht langfristig an einen festen 
Beitrag bindet, sondern jährlich je nach definierter 
Erfolgslage variabel zur bAV des Arbeitnehmers da-
zuzahlt. Bei schwieriger wirtschaftlicher Situation 
kann das auch mal null sein. Sie sehen, bei der Aus-
gestaltung kann es nicht die eine typische bAV ge-
ben. Die Chance der individuellen Bedarfsdeckung 
sollten sich die Unternehmen offenhalten.

DREI FRAGEN AN ... 

Führungskräfte. Weiteres Plus aus Sicht der Be
schäftigten: Mit einer bAV bekommt der Arbeit
nehmer aufgrund von Kollektivverträgen besse
re Konditionen als bei einer individuellen 
Privatlösung. Und wenn Todesfall oder Berufs
unfähigkeitsrisiken versichert werden, ist der 
Zugang durch den Wegfall oder durch die Ver
einfachung von Gesundheitsfragen deutlich 
einfacher. Viele Arbeitgeber, die über eine eige
ne bAVLösung nachdenken, fragen sich jedoch, 
ob das Niedrigzinsumfeld dafür nicht der denk
bar schlechteste Zeitpunkt ist. Die Sorge scheint 

unbegründet: Die niedrigen Zinsen spielen für 
die Haftung des Arbeitgebers bei einer Direkt
versicherung keine Rolle. Schließlich werden in 
diesem Fall vom Arbeitgeber nur festgelegte Bei
träge an eine Versicherung entrichtet. Die späte
re Leistung wird von der Assekuranz erbracht. 
Der Arbeitgeber trägt dabei weder Zins noch 
Langlebigkeitsrisiken und muss auch keine 
Rückstellung bilden. „Das Niedrigzinsumfeld hat 
vielmehr Einfluss auf den Versorgungsbedarf 
der Arbeitnehmer. Damit wird der frühe Aufbau 
einer bAV noch wichtiger“, meint Ernst. 

HINTERGRUND: BETRIEBLICHE 

ALTERSVERSORGUNG

Seit 2002 haben Deutschlands Arbeit-

nehmer Anspruch auf eine betriebliche 

Altersversorgung (bAV). Zwar können 

sie nicht verlangen, dass ihnen ihr Chef 

etwas fürs Ruhepolster dazugibt. Doch 

immerhin dürfen sie darauf pochen, dass 

Teile ihres Bruttogehalts im Rahmen der 

steueroptimierten Entgeltumwandlung 

als Rentengroschen zurückgelegt wer-

den. 2015 können Arbeitnehmer im 

Westen der Republik jährlich bis zu 

2.904 Euro steuer- und sozialabgaben-

frei in eine bAV einzahlen, im Osten sind 

es 2.496 Euro. Über die Direktversiche-

rung und den Pensionsfonds können 

Beschäftigte weitere 1.800 Euro steu-

erfrei umwandeln. Besteuert wird das 

Geld erst in der Auszahlungsphase, wenn 

die persönlichen Steuersätze meist 

deutlich niedriger ausfallen als zu akti-

ven Erwerbszeiten. Besonders beliebt ist 

ob ihrer Schlichtheit die Direktversiche-

rung. Dabei schließt der Arbeitgeber auf 

den Arbeitnehmer eine Rentenversiche-

rung bei einer Assekuranz ab.
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Übernahm die EuroComfort Group per Management-Buy-out Thomas Bußkamp Fo
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DER 

AUSGESCHLAFENE

Für Unwissende sieht sie aus wie 
eine ganz normale Bettdecke. Doch 

intime Kenner des Daunenmarkts wie Tho-
mas Bußkamp hüten den wärmenden Fe-
derschatz wie ihren Augapfel und zeigen 
ihn nur guten Geschäftsfreunden: die ge-
stickte Seidendecke mit den abgetrennt 
vernähten Karrees, in deren Kammern die 
Daunen der isländischen Eiderente lagern. 
„Keine andere Daunenart der Welt ist so 
dicht, hält so warm und ist dabei so leicht“, 
meint Bußkamp. Und keine andere ist so 
teuer.

Das liegt vor allem an der Art, wie die Dau-
nen in die Decke kommen. Die nicht do-
mestizierbaren Eiderenten stehen unter 
Artenschutz. Die Bauern auf Island kön-
nen nur dann von den Tieren selbst ausge-
rupfte Federn aus deren wilden Nestern 

nehmen, wenn diese bereits verlassen 
sind. Auf den mühevollen Sammelprozess 
folgt eine ebenso aufwendige Reinigung. 
All das summiert sich: auf einen Preis pro 
Decke von rund 5.000 Euro. Leisten kann 
und will sich solchen Schlafluxus nur eine 
kleine Klientel im Mittleren Osten. Und sie 
braucht ihn sogar – die Klimaanlagen küh-
len die Schlafgemächer der Scheichs auf 
nahezu eisige Temperatur herunter.

Umsatz um Faktor 28 erhöht
Mit den edlen Seidendecken für die Ölma-
gnaten schmückt sich Bußkamps Euro-
Comfort Group in Bocholt zwar. Doch be-
zogen auf den Gesamtumsatz, der 2015 
fast 280 Millionen Euro erreichen soll, 
spielt die Somateria mollissima, so der la-
teinische Name des isländischen Feder-
tiers, eine vernachlässigbare Rolle. Hinter 

Wenn sich der bisherige Eigner von 
seinen Anteilen trennen möchte, 
betten sich oft auch die Geschäfts-
führer weich. Nicht so Thomas Buß-
kamp: Im Rahmen eines Manage-
ment-Buy-outs und unterstützt von 
der WGZ BANK, ging er volles Risiko 
und übernahm vor einem Jahr die 
Mehrheit beim Bocholter Heimtexti-
lienanbieter EuroComfort Group. 
Der Erfolg auf dem Markt für Matrat-
zen, Polster und Bettdecken gibt dem 
49-Jährigen recht.

UNTERNEHMENSPORTRÄT
E N T W I C K E L N
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der Dachholding EuroComfort Group ver-
bergen sich starke und oft seit Jahrzehnten 
etablierte Marken und Tochterunterneh-
men für das überwiegend mittlere bis hö-
herklassige Heimtextiliensegment, deren 
Produkte im Bettenfachhandel, in Möbel-
häusern wie Ikea und Höffner, bei Tchibo 
oder Discountern wie Lidl und Aldi ver-
trieben werden.

Lück aus Bocholt etwa ist marktführender 
Hersteller von Bettwaren, Polsterelemen-
ten sowie Füllmaterialien. Badenia aus 
dem baden-württembergischen Friesen-
heim stattet vor allem den deutschen 
Markt seit mehr als 60 Jahren mit Bettwa-
ren und seit 2007 zusätzlich mit Matratzen 
aus. Und bereits seit 1847 stehen der Name 
und die Marke Brinkhaus „für Bettenqua-
lität der Extraklasse“, sagt Bußkamp mit 
hörbarem Stolz. Der Diplom-Ingenieur 
lenkt als Vorstandsvorsitzender der 2007 
gegründeten Dachholding die zentralen 
Geschicke. Unterstützt wird er dabei von 
einem breiten Managementteam. Ohne 
das ginge es auch gar nicht mehr: bei ins-
gesamt acht Produktionsstandorten in 
Deutschland, Frankreich, Polen, Litauen 
und China, allein 450.000 produzierten 
Matratzen jährlich am Standort Bocholt, 
weltweit rund 4.150 Mitarbeitern und ei-
nem Umsatz, der sich binnen der vergan-
genen 20 Jahre um den Faktor 28 erhöhte. 

Fast wäre es jedoch anders gekommen und 
Bußkamp, der in diesem Jahr seinen 50. Ge-
burtstag feiert, hätte sich im wahrsten 
Wortsinn ins gemachte Bett legen können. 
Er entschied sich dagegen – für den dyna-
mischen Macher gilt der unternehmensei-
gene Leitspruch „Smart solutions for your 
comfort“ eben nur sehr eingeschränkt. 
Doch der Reihe nach.

Sorge vor der Zerschlagung
1991 stieg Bußkamp nach einem Maschi-
nenbaustudium und einer Ausbildung 
zum technischen Zeichner als Assistent  
des Konstruktions- und Betriebsleiters bei 
Lück in Bocholt ein. Schnell machte er 
Karriere, wurde 1996 Geschäftsführer und 
baute das Unternehmen schrittweise zur 
heutigen EuroComfort Group aus. Der fun-
damentale Unterschied zu heute: Buß-
kamp war stets „nur“ angestellter Chef. Das 

Sagen hatte die schwedische Bonnier-
Gruppe, die seit Mitte der Neunzigerjahre 
Investor war.

Lange Jahre klappte die deutsch-schwedi-
sche Ehe perfekt. „Bonnier hat, anders als 
etwa ein Finanzinvestor, nie einen Cent an 
Dividende aus dem Unternehmen gezo-
gen, sondern die Gruppe als Wertanlage 
betrachtet, und war stets auf Wertsteige-
rung aus“, lobt Bußkamp. Infolge eines Ge-
nerationswechsels in der Inhaberfamilie 
kam Bonnier jedoch zu dem Schluss, sich 
künftig auf das Medien- und Verlagsge-
schäft zu konzentrieren. Kurzum: Die Eu-
roComfort Group stand zum Verkauf. 
„Zahlreiche potenzielle Finanzinvestoren 
zeigten ihr Interesse, aber leider kein stra-
tegischer Investor“, erinnert sich Buß-
kamp. „EuroComfort hatte offenbar inzwi-
schen ein solches Volumen erreicht, dass 
niemand aus dem Markt die Größe oder 
die Mittel hatte, das Unternehmen kom-
plett zu akquirieren.“ 

Bußkamp war sich über die drohenden 
Konsequenzen schnell im Klaren. „Über 
kurz oder lang hätte das zur Zerschlagung 
der Gruppe geführt.“ Er selbst hätte sich si-
cher mit goldenem Handschlag verabschie-
den können. Ein Szenario, das er indes we-
der für seine mehr als 4.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter noch für sich selbst und 
seine Familie akzeptieren wollte: „An der 
Firma hängt schließlich mein Herzblut.“ 
Geld ist längst nicht alles.

Thomas Bußkamp, 
Geschäftsführer der EuroComfort Group 

„AN UNSERE MARGE LEGEN 
WIR NICHT HAND AN. WIR 
HABEN NOCH NIEMALS EINEN 
PREIS SENKEN MÜSSEN.“
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Thomas Bußkamp ging stattdessen „den 
harten Weg“: Aus dem angestellten Ge-
schäftsführer wurde der selbstständige 
Unternehmer. Er überzeugte seinen bishe-
rigen schwedischen Mehrheitsaktionär 
Bonnier vom alternativen Weg – und über-
nahm vor rund einem Jahr im Rahmen  
eines Management-Buy-outs (MBO) das 
Sagen bei der EuroComfort Group. Bonnier 
bleibt dem Unternehmen mit einer Min-
derheitsbeteiligung vorerst verbunden; 
Bußkamp besitzt aber die Option auf 100 
Prozent der Anteile.

Es braucht keine höhere Mathematik, um 
auszurechnen, dass das sicher überdurch-
schnittliche Einkommen eines angestell-
ten Chefs allein nicht genügt, um eine Un-
ternehmensgruppe mit nennenswertem 

dreistelligem Millionenjahresumsatz zu 
übernehmen. Bußkamp suchte nach Part-
nern für die Finanzierung, machte dabei 
aber um die großen Institute bewusst ei-
nen Bogen. Fündig wurde er gleich vor der 
Firmentür, bei der Volksbank Bocholt eG, 
zu der bereits seit langen Jahren ein enger 
Draht besteht, und deren genossenschaft-
licher Zentralbank: der WGZ BANK. 

„Thomas Bußkamp überzeugte uns auf An-
hieb mit seiner Persönlichkeit und seiner 
Unternehmensvision“, meint Hans-Jürgen 
Häming, zuständiger Firmenkundenbe-
treuer aufseiten der WGZ BANK. Die Düs-
seldorfer Bank übernahm an der Seite von 
Finanzinstituten aus der Region die Feder-
führung beim Konsortialkredit. Neben 
dem Geld für die MBO-Finanzierung si-

chert dieser der Unternehmensgruppe 
auch Mittel für die Finanzierung von Be-
triebsmitteln und Investitionen.

Allein im laufenden Jahr will die Euro-
Comfort Group rund zehn Millionen Euro 
in neue Fabriken und zusätzliche Kapazi-
täten investieren. Auch mögliche Über-
nahmekandidaten hat Bußkamp auf dem 
Radar. Die Zeichen stehen weiterhin klar 
auf Wachstum. 

Expansion mit starker Marke
Das ist umso bemerkenswerter, als der Ge-
samtmarkt für Heimtextilien hierzulande 
seit rund zehn Jahren nicht mehr wächst. 
Der Gesamtumsatz liegt nach Branchen-
angaben bei stabil knapp unter zehn Mil-
liarden Euro jährlich. Wer wie die Euro-
Comfort Group expandieren möchte, muss 
eine kluge und klar abgegrenzte Mehrmar-
kenstrategie fahren und zudem schnelle 
Logistiklösungen für das wachsende On-
linegeschäft anbieten. Die Konsumenten 
differenzieren sich immer stärker: Preisbe-
wusste greifen zu guten, aber günstigen 
Massenware-Matratzen. Konsumfreudige-
re ruhen nachts lieber auf teureren Box-
springbetten. „Für alle Zielgruppen haben 
wir passende Marken und Angebote“, er-
klärt Bußkamp. Auf einen Punkt legt er 
aber bei aller Veränderungsbereitschaft 
Wert: „An unsere Marge legen wir nicht 
Hand an. Wir haben noch niemals einen 
Preis senken müssen.“ Das gilt für die ver-
lässliche Massenware beim Discounter ge-
nauso wie für edel verarbeitete Bettdecken 
aus dem Daunenkleid der Eiderente.  

Egal ob bei Daunen oder Schaumstoffen – die Marken von EuroComfort überzeugen nicht 
mit Kampfpreisen, sondern mit guter Verarbeitung und Qualität.

Qualität ist Trumpf
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ÜBERNAHMEN

MITTELSTAND AUF 

PARTNERSUCHE

Die Kaufgelegenheiten sind so günstig wie nie: Dafür sorgen Niedrigzins, hohe  
Kapitalisierung des Mittelstands und gute Binnenkonjunktur. Bei alldem sollten 
Unternehmen die Herausforderungen einer Übernahme im Blick behalten.  
Hier sind Vorbereitung und Durchhaltevermögen alles. 

%

F O R T F Ü H R E N

28



regory Tzanakakis ist sich sicher: „Deutschland 
hat das Potenzial, dieses Jahr einer der aktivsten 
M&A-Märkte in Europa zu sein“, sagt der Direk-
tor der genossenschaftlichen Transaktionsbera-
tung VR Corporate Finance. Um dieses Ziel zu er-

reichen, hat der deutsche Markt bei Mergers & Acquisitions (zu 
Deutsch: Fusionen und Übernahmen) bereits reichlich Vorarbeit 
geleistet: Mehr als 820 Zukäufe auf deutschem Boden verbuchte 
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG im ersten Halbjahr 
2015. Die heimischen Unternehmen wecken vor allem Begehr-
lichkeiten jenseits der Grenzen. „Ausländische Akteure treten sehr 
offensiv im deutschen Transaktionsmarkt auf“, berichtet Tzana-
kakis. „Vor allem US-Investoren spielen eine bedeutende Rolle.“ 
Aber auch deutsche Unternehmen sind fleißig auf Einkaufstour. 
665 Mal haben sie im ersten Halbjahr zugeschlagen – sowohl im 
Inland als auch im Ausland.

er Boden für solche Transaktionen ist aktuell sehr frucht-
bar. „Dafür sorgt die gute wirtschaftliche Entwicklung 
Deutschlands und das aktuell hohe Bewertungsniveau“, 

erklärt Tzanakakis. Dies spüren auch die Familienunternehmen 
im Rheinland und in Westfalen. In der Mittelstandsumfrage der 
WGZ BANK vom ersten Halbjahr 2015 bezeichnen mehr als 88 
Prozent ihre aktuelle Situation als gut bis sehr gut. „Hinzu kommt 
die hohe Kapitalkraft des Mittelstands, der sich in den vergange-
nen Jahren bilanziell besser aufgestellt hat“, erläutert Tzanakakis. 
Und wer Fremdkapital aufnehmen will, kann sich über die aktu-
elle Niedrigzinspolitik der EZB freuen.

u diesen Verlockungen kommen noch die Vorteile einer 
Übernahme hinzu: Kostensenkungen, Wachstum, Zu-
gang zu neuen Kunden und Technologien. Dies sieht der 

deutsche KPMG-Bereichsvorstand für Deal Advisory, Leif Zierz, 
sogar als noch wichtigeren Motor für den deutschen M&A-Markt 
an: „Unternehmen betreiben Zukäufe vor allem, um sich strate-
gisch weiterzuentwickeln, zu wachsen oder sich neu zu positio-
nieren“, erläutert Zierz. „Umbrüche, die sich auf die langfristigen 
Strategien auswirken, wie wir sie derzeit durch die Digitalisierung 
erleben, sind daher letztlich entscheidender für die Entwicklung 
des M&A-Marktes.“

rotz aller Vorteile und guten Rahmenbedingungen soll-
ten sich Unternehmen keinesfalls blind auf Einkaufstour 
begeben. Der Weg zur Übernahme führt über viele Stol-

persteine und erfordert eine gründliche Vorbereitung sowie reich-
lich Disziplin. „Dies gilt umso mehr, da es Mittelständlern vielfach 
an Erfahrung fehlt“, weiß Ralf Theile, Leiter Spezialvertrieb der 
WGZ BANK. Auch bei der Finanzierung begeben sie sich oft auf 
neues Terrain: „Allein die Dokumentation ist gegenüber klassi-
schen Betriebsmittelkrediten deutlich umfassender“, sagt Theile. 
Außerdem geht es nicht allein darum, die Übernahme zu finan-
zieren, sondern die komplette neue Unternehmensgruppe, die  
dadurch entsteht. „Mit dem Firmengebilde ändern sich auch die 
Finanzkennzahlen und möglicherweise das Rating“, so Theile. „Bei 
größeren Akquisitionen muss die gesamte Unternehmensfinan-
zierung fast immer neu geordnet werden.“

ierbei sitzen häufig mehrere Banken im Boot. Wie viele 
genau, hängt vom Finanzierungsbedarf und von den 
Möglichkeiten der Hausbank ab. „Diese sollte genügend 

Erfahrung bei Akquisitionsfinanzierungen mitbringen“, berichtet 
Theile. „Alternativ besitzt sie eine erfahrene Zentralbank, so wie 
die Volksbanken und Raiffeisenbanken im Rheinland und in 
Westfalen mit der WGZ BANK. Die Hausbanken können an Bord 
bleiben, und es ist ein Partner dabei, der die Strukturierung über-
nimmt und auch mit eigenen Mitteln ins Risiko geht.“

ie Geldgeber dürfen allerdings nicht das alleinige unter-
nehmerische Risiko tragen. Banken erwarten, dass Un-
ternehmen einen Teil der Übernahmefinanzierung aus 

Eigenmitteln zahlen. Gerade bei Risiken, die ein Unternehmen  
finanziell an seine Grenze treiben können, bieten sich Private-
Equity-Investoren an, erläutert Martin Völker, Geschäftsführer der 
zur genossenschaftlichen Finanzgruppe gehörenden Beteili-
gungsgesellschaft VR Equitypartner: „Das unternehmerische  
Risiko lässt sich beispielsweise mit einem professionellen Eigen-
kapitalfinanzierer als Minderheitsgesellschafter teilen.“ Bei einer 
guten Unternehmensentwicklung profitieren beide Partner durch 
laufende Dividenden oder von einem gesteigerten Firmenwert. 
Verläuft das Vorhaben schlecht, dann teilen sich auch beide den 
Verlust. Daher können Unternehmen bei guten Private-Equity-Fo
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Häusern auch darauf bauen, dass sie sich für das Gelingen der 
Übernahme einsetzen: „Sie bringen Mehrwerte ein, indem sie die 
Unternehmen in strategischen Fragen unterstützen und Bran-
chenerfahrung sowie ein breit gefächertes Know-how aus dem  
eigenen Netzwerk mitbringen“, sagt Völker. So besitzt VR Equity-
partner seit dem vergangenen Jahr einen Industriebeirat aus 
Unternehmern, die nicht nur Zukäufe begleiten, sondern den Fir-
men während der gesamten Beteiligungsphase zur Seite stehen.

ier helfen auch M&A-Berater weiter, die das Manage-
ment entlasten. „Großkonzerne haben häufig eigene 
M&A-Abteilungen. So etwas fehlt meist im Mittelstand“, 

erläutert VR-Corporate-Finance-Direktor Gregory Tzanakakis. 
„Eine Transaktion ist aber mit Bordmitteln allein kaum zu bewäl-
tigen.“ Berater sind außerdem wichtig, um geeignete Übernahme-
kandidaten anzusprechen. „Viele Interessenten wollen zunächst 
anonym bleiben und die Verkaufsbereitschaft eines Zielunterneh-
mens erst einmal ausloten“, berichtet Tzanakakis. Tritt eine Firma 
direkt als Käufer auf, machen ihre Expansionspläne schnell in der 
Branche die Runde und rufen möglicherweise andere Bieter auf 
den Plan. „Das kann den Kaufpreis nach oben treiben und die Ex-
pansionspläne konterkarieren“, so Tzanakakis.

st ein Firmeninhaber gewillt zu verkaufen, prüfen die 
Berater in einer sogenannten „Due Diligence“ das Ziel-
unternehmen – dazu gehören unter anderem finanziel-

le, rechtliche und steuerliche Aspekte, die zukünftige Geschäfts-
planung, aber auch beispielsweise das Management und die Unter-
nehmenskultur. Hier rät Ralf Theile von der WGZ BANK, nicht zu 
sparen: „Jeder Verkäufer hübscht die Braut auf – und der Käufer 
muss die Makel finden.“ Gibt es nichts zu beanstanden, folgt die 
zumeist größte Hürde: die Preisverhandlung. In der Studie „Mer-
gers & Acquisitions im Mittelstand“ der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Deloitte gab der größte Anteil der Befragten (29 Prozent) 

an, dass Transaktionen am Kaufpreis scheitern. Der Haken: „Die 
Verkäufer haben oft außer Zeit und Geld auch viel Herzblut in ihr 
Unternehmen gesteckt“, erklärt Tzanakakis von VR Corporate  
Finance. Diesen emotionalen Wert preisen sie mit ein. Im Gegen-
satz dazu beziehen Käufer nur die erhofften Kosteneinsparungen, 
Synergien und strategischen Vorteile aus dem Deal in ihr Höchst-
gebot mit ein. 

er Deloitte-Umfrage zufolge scheitern insgesamt 87 Pro-
zent aller Transaktionen im Mittelstand – und zwar au-
ßer am Preis auch wegen unerwarteter Risiken, kulturel-

ler Unterschiede oder aus persönlichen Gründen. Tzanakakis 
empfiehlt daher, im Vorfeld genau die Ziele einer Übernahme zu 
definieren und ein passendes Suchprofil zu erstellen. „Je genauer 
es ist, desto weniger Kandidaten kommen zwar infrage, aber ge-
rade deshalb ist die Chance hoch, einen Treffer zu landen“, stellt 
Tzanakakis fest. Doch selbst wenn eine Transaktion vollzogen 
wurde, heißt das nicht, dass sie ein sicherer Erfolg wird. Die Vor-
arbeit für eine Transaktion sehen die durch Deloitte befragten Un-
ternehmen mit 27 Prozent nur als zweitwichtigsten Erfolgsfaktor. 
Der größte Anteil nennt die planvolle Integration der neuen Fir-
ma als Garant für ein gutes Gelingen. „Es reicht nicht, die mögli-
chen Synergien vor einer Transaktion zu erfassen – danach müs-
sen die Unternehmen diese auch nachhalten“, sagt Tzanakakis. 

ür die Integration rät er, außer Personal und Management 
auch den ehemaligen Eigentümer der aufgekauften Fir-
ma mit einzubeziehen. Wenn er in der Übergangsphase 

im Unternehmen bleibt, kann er allen Parteien eine gewisse Kon-
tinuität vermitteln und dem neuen Besitzer sein Wissen weiterrei-
chen. „Wichtig ist natürlich, dass man ihn vorher bei den Verhand-
lungen nicht übervorteilt hat und für einen Interessenausgleich 
gesorgt hat“, stellt Tzanakakis fest. So werden bei einer Übernah-
me einige Probleme vermieden. 

Gregory Tzanakakis, Direktor VR Corporate Finance 

„VIELE INTERESSENTEN WOLLEN ZUNÄCHST 
ANONYM BLEIBEN UND DIE VERKAUFSBEREIT-
SCHAFT EINES ZIELUNTERNEHMENS ERST 
EINMAL AUSLOTEN.“
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ÜBERNAHMEN

er Käufer will möglichst günstig einsteigen, der Verkäufer einen möglichst 
guten Preis erzielen – so weit ist alles klar beim Unternehmensverkauf.  
Wesentlich komplizierter stellt sich dagegen die Situation der Geschäfts

führer der Zielunternehmen dar. Sie stehen unter erhöhtem Druck –  und unter
liegen etlichen Haftungsrisiken. Die sechs wichtigsten Fragen und Antworten zu 
diesem aktuellen Rechtsthema beantwortet Dr. Jan Hückel, Corporate Partner im 
Düsseldorfer Büro der Kanzlei McDermott Will & Emery.

DRUM PRÜFE, 
WER SICH EWIG BINDET

§
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1. WIE STEHT ES UM DIE GESETZLICHE HAFTUNG 
DER GESCHÄFTSFÜHRER, DIE AN EINER UNTERNEH-
MENSTRANSAKTION BETEILIGT SIND? 

ei der Planung und Durchführung von Unternehmens-
käufen beziehungsweise -verkäufen – den sogenannten 
M&A-Transaktionen – gehen die verantwortlichen Ge-

schäftsführer ein nicht unerhebliches persönliches Haftungsri-
siko ein. Dieses unterscheidet sich jedoch erheblich – je nach-
dem, ob die betreffenden Manager auf der Käuferseite, der Ver-
käuferseite oder für das zu erwerbende Zielunternehmen tätig 
sind. Die Situation für die Geschäftsführer auf der Käufer- und 
Verkäuferseite ist noch relativ eindeutig. Können sie im Rahmen 
der Grundsätze zur „Business Judgement Rule“ darlegen, dass 
sie bei der unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise 
annehmen durften, auf der Grundlage angemessener Infor-
mationen zum Wohle der Gesellschaft zu handeln, 
und sind ihnen auch bei der anschließenden 
Durchführung der Transaktion keine 
konkreten Managementfehler nach-
zuweisen, scheidet in der Regel eine 
gesetzliche Haftung nach § 43 
GmbHG aus.

2. UND WAS IST MIT 
DEM GESCHÄFTS-
FÜHRER DES ZIELUN-
TERNEHMENS? 

er Geschäftsfüh-
rer des Zielunter-
nehmens, das Ge-

genstand der Unternehmens-
transaktion ist, befindet sich in 
einer etwas schwierigeren Po-
sition – selbst wenn das Zielunter-
nehmen regelmäßig nicht Partei der 
M&A-Transaktion ist. Er sitzt buchstäb-
lich zwischen den Stühlen: Einerseits ist er 
den Anweisungen seiner Gesellschafter, also der 
Verkäufer, unterworfen. Diese haben ein hohes Interesse an ei-
nem erfolgreichen Verkauf und der Erzielung eines hohen Kauf-
preises und möchten daher, dass der Geschäftsführer vor allem 
die positiven Seiten des Unternehmens nach außen kehrt. 

Andererseits kennt der Manager wegen seiner Nähe zum tägli-
chen Geschäft auch die relevanten Risiken, den Markt des Zielun-
ternehmens oder die Prognosen, die der Käufer für seine Bewer-
tung des Unternehmens gerne nutzen möchte, um den Kaufpreis 
in seine Richtung zu verhandeln. Die Rolle des Geschäftsführers 
ist daher sowohl für die Verkäufer- als auch die Käuferseite für 
den Erfolg der M&A-Transaktion von großer Bedeutung. Beide 
Seiten vertrauen seinen Angaben und richten ihre unternehme-
rischen Entscheidungen danach aus. Hinzu kommt ein nicht zu 
unterschätzender Aspekt, der sich aus seiner besonderen Rolle er-

klärt: Während der Geschäftsführer des Zielunternehmens zu Be-
ginn der Transaktion regelmäßig noch im Lager des Verkäufers 
steht, ist im weiteren Verlauf der Transaktion erfahrungsgemäß 
mit zunehmender Abschlusswahrscheinlichkeit sein Wechsel in 
das Lager des Käufers zu beobachten – spätestens, wenn dem Ver-
kauf des Zielunternehmens nichts mehr entgegensteht.

3. WELCHE ROLLE ÜBERNIMMT DER GESCHÄFTS-
FÜHRER DES ZIELUNTERNEHMENS WÄHREND DER 
ANBAHNUNG DER TRANSAKTION?

n der Regel nimmt der Käufer vor Vertragsabschluss im 
Rahmen der Due-Diligence-Prüfung eine umfassende 
Bewertung des Zielunternehmens vor. Dazu erwartet er 

von dessen Geschäftsführung die Offenlegung aller wichtigen 
Umstände und vor allem der möglichen Risiken. Generell darf der 

Geschäftsführer des Zielunternehmens geschäftliche 
Details aus seinem Unternehmen, die der Ver-

schwiegenheitspflicht unterliegen, nur 
mit ausdrücklicher Genehmigung sei-

ner Gesellschafter, also nach einem 
entsprechenden Gesellschafterbe-

schluss, der Käuferseite offenba-
ren. Dabei muss er von Fall zu 

Fall abwägen, ob bestimmte 
Daten seines Unternehmens 
– etwa aus Gründen des Kon-
kurrenzschutzes – gegenüber 
der Käuferseite geheim zu 
halten oder nur einem klei-

nen Kreis von Berechtigten 
offenzulegen sind, die vorher 

zu besonderer Verschwiegen-
heit verpflichtet wurden. Zweck-

mäßigerweise sollte er sein Vor-
gehen entsprechend intern doku-

mentieren, um für eventuelle später 
aufkommende Streitigkeiten ein Beweis-

mittel zur Hand zu haben. Kompliziert kann die 
Lage dann für ihn werden, wenn die Transaktion im 

Gesellschafterkreis umstritten ist oder nur einer der Gesellschaf-
ter seine Anteile verkaufen möchte. Ohne einen einstimmigen  
Gesellschafterbeschluss, der ihm die Offenlegung der Gesell-
schaftsunterlagen und -interna gestattet, sollte der Geschäftsführer 
dies unterlassen. 

4. VERLANGT AUCH DER KÄUFER PERSÖNLICHE  
MANAGEMENTGARANTIEN?
 

ormalerweise gibt nur der Verkäufer gegenüber dem 
Käufer bestimmte Zusicherungen (Garantien) im Hin-
blick auf das Zielunternehmen ab. In bestimmten Kon-

stellationen kann es aber geschehen, dass auch der Käufer vom 
Geschäftsführer des Zielunternehmens persönliche Management-
garantien verlangt, für die er notfalls einzustehen hat. Solche zu-
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Dr. Jan Hückel, Corporate Partner, 
McDermott Will & Emery 

„DER GESCHÄFTSFÜHRER DES ZIELUNTERNEH-
MENS SITZT BEI EINER M&A-TRANSAKTION 
BUCHSTÄBLICH ZWISCHEN DEN STÜHLEN. 
BEIDE SEITEN VERTRAUEN SEINEN ANGABEN 
UND RICHTEN IHRE UNTERNEHMERISCHEN 
ENTSCHEIDUNGEN DANACH AUS.“

sätzlichen Managementgarantien sieht man in der Praxis beson-
ders, wenn der Käufer dem Geschäftsführer im Zuge der Transak-
tion, etwa im Rahmen eines Managementbeteiligungsprogramms, 
eine eigene Beteiligung am Zielunternehmen anbietet. In vielen 
anderen Konstellationen wäre der Geschäftsführer ja auch über-
haupt nicht bereit, solch ein Haftungsrisiko einzugehen. 

5. WIE KANN SICH DER VERKÄUFER DIE LOYALITÄT 
DES GESCHÄFTSFÜHRERS SICHERN? 

a der Geschäftsführer im fortgeschrittenen Stadium des 
M&A-Prozesses häufig mehr und mehr erkennt, dass er 
demnächst einen neuen Gesellschafter haben wird, lässt 

seine Loyalität zu den Verkäufern erfahrungsgemäß nach. Hier-
aus ergibt sich ein gewisses Haftungsrisiko für die Verkäufer, da 
sie regelmäßig nicht über die gleichen detaillierten Kenntnisse des 
Zielunternehmens verfügen wie dessen Geschäftsführer. Die Ver-
käufer sind daher darauf angewiesen, dass der Geschäftsführer die 
oftmals vertraglich mit dem Käufer vereinbarte vollständige und 
zutreffende Offenlegung bestimmter operativer Risiken über-
nimmt. Legen die Verkäufer dies nicht offen, haften sie gegenüber 
dem Käufer nach den Bestimmungen des individuellen Kaufver-
trags. Der Verkäufer des Zielunternehmens verlangt daher häufig 
eine interne Managementgarantie, den sogenannten „Manage-
ment Representation Letter“. Damit möchte er sich absichern, dass 
der Geschäftsführer sich intensiv mit der Offenlegung beschäftigt 
und der Verkäufer somit nicht später aufgrund seiner eigenen Ver-

käufergarantien wegen unvollständiger oder unzutreffender In-
formationen vom Käufer in Anspruch genommen wird. Der Ge-
schäftsführer des Zielunternehmens wird – mangels vertraglicher 
Grundlage – allerdings kaum gezwungen werden können, solche 
Haftungserklärungen zu unterzeichnen. Daher versucht der Ver-
käufer oftmals, ihn mit einem Transaktionsbonus zu locken. Ist der 
Geschäftsführer bereit, eine interne Zusicherung zu übernehmen, 
sollte er seine persönliche Einstandspflicht nur „nach bestem Wis-
sen“ abgeben und eine Haftungsobergrenze vereinbaren – Letztere 
sollte nicht über den Transaktionsbonus hinausgehen, der ihm am 
Ende verbleibt.

6. WELCHE RISIKEN BESTEHEN BIS ZUR VOLLSTÄN-
DIGEN ÜBERGABE DES ZIELUNTERNEHMENS? 

er Unternehmenskaufvertrag regelt üblicherweise die 
zwischen dem Verkäufer und dem Käufer getroffenen 
Vereinbarungen („Covenants“) über die Führung der Ge-

schäfte des Zielunternehmens zwischen Vertragsabschluss („Sig-
ning“) und Übergabe („Closing“). Diese Einschränkungen werden 
dem Geschäftsführer regelmäßig im Wege einer Weisung durch 
den Verkäufer auferlegt. Ein umsichtiger Verkäufer wird die Co-
venants regelmäßig vorher mit der Geschäftsführung abstimmen, 
um ihr ausreichend Handlungsfreiheit für die alltäglichen Ge-
schäfte zu sichern, da sie sonst auch für diese Geschäfte die Zustim-
mung des Käufers einholen müsste. Fo

to
s: 

Jo
na

th
an

 H
eg

er
/E

+
/g

et
ty

im
ag

es
, S

te
ph

an
 W

ie
la

nd
 

F O R T F Ü H R E N

33Initiativbanking 3/2015



1 .  T A G 

Sie gilt als eine der romantischsten Städte in Europa: 
Porto. Dafür sorgen verspielte Barockbauten, lauschi-

ge Plätze und schmale Gässchen. 
Portugals heimliche Hauptstadt 
hat allerdings nicht nur Verliebten, 
sondern auch Kulturaffinen viele 
Attraktionen zu bieten. Der Grund: 
Porto ist UNESCO-Welterbe. 

Hier checken Sie nach Ihrer An-
kunft im Vier-Sterne-Hotel Vincci 
Porto ein. Das Anfang des Jahres 
renovierte und unter Denkmal-

schutz stehende Gebäude, auch bekannt als Bolsa do 
Pescado, zeichnet sich durch seine avantgardistische 
Einrichtung im Stil der 1930er-Jahre aus. Genießen 
Sie den Komfort der 95 Zimmer. Im hoteleigenen  

       Verspielte Barockkirchen, Weinberge  und ein UNESCO-Welterbe – 

all das bietet Porto. Gewinnen Sie eine viertägige Reise  in die zweitgrößte Stadt Portugals 

                 und übernachten Sie im Vier-Sterne-Hotel Vincci Porto . 

GEWINNSPIEL

Restaurant 33 Alameda kreiert der Küchenchef für Sie 
internationale wie traditionelle portugiesische Küche. 

Nachdem Sie Ihre Koffer ausgepackt haben, machen 
Sie einen Spaziergang durch die historische Altstadt, 
dank der Porto seinen Titel „Barockstadt“ wahrlich ver-

dient hat. Einst war es der italienische 
Architekt Niccoló Nasoni, der dort eine 
Vielzahl verschnörkelter Prachtbauten 
hochziehen ließ – und den Charakter der 
Metropole bis heute geformt hat. So prä-
gen weniger einzelne Bauwerke, sondern 
vielmehr das gesamte gut erhaltene En-
semble das Stadtbild. 
 
Nach dem Altstadtbummel bietet sich ein 
Abstecher zu den nahe gelegenen Wein-

Welterbe am Wasser: Wer Porto entdecken will, 
findet sich zwangsläufig immer wieder am Ufer 
des Rio Douro wieder. 

96 Stunden in ... Porto

Das Vincci Porto: von der einstigen 
Fischbörse zum Vier-Sterne-Hotel
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Mit der Tram zum Strand: Die historische Straßenbahn fährt vom Hotel 
aus vorbei an üppig verzierten Barockkirchen und Prachtbauten.

lagern in der Vila Nova de Gaia an, wo Sie den Abend 
gemütlich bei preisgekröntem Portwein ausklingen 
lassen können.

2 .  T A G

Nach einem reichhaltigen Früh-
stück sollten Sie auf den Spuren 
des UNESCO-Welterbes wan-
deln: durch das Viertel Ribeira. 
Trotz manch verfallener Mauer 
sehen Sie überall die Erneue-

rung: liebevoll sanierte Fassaden, schicke Restau-
rants, eine lebendige Kunstszene. Danach können 
Sie eine Bootsfahrt auf dem Fluss Douro machen. 

Wieder an Land, lohnt sich der Weg zum Clériogos-
Turm. Aus 76 Metern Höhe können Sie die atembe-
raubende Aussicht über die ganze Stadt genießen. Zu-
rück im Hotel, lassen Sie sich im Restaurant  
„33 Alameda“ kulinarisch verwöhnen. Danach lassen 
Sie den Tag an der Hotelbar bei einem Drink mit Blick 

auf den Douro-Fluss ausklingen. 

3 .  T A G 

Für einen Tagesausflug bietet 
sich das Alto Douro an, die ältes-
te ausgewiesene Weinregion 
der Welt, an. An beiden Flusssei-

ten des Douro sind die Hügel von Weinbergen be-
deckt. Anreisen können Sie mit dem Auto über male-
rische Landstraßen oder aber mit dem Schiff ab Porto. 

+ + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 20. NOVEMBER 2015 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 20. NOVEMBER 2015 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 20. NOVEMBER 2015 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 20. NOVEMBER 2015 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 20. NOVEMBER 2015 + + + 

GEWINNEN SIE EINE REISE ZU ZWEIT NACH PORTO

Gewinnen Sie eine Reise zu zweit nach Porto, 
verlost von der WGZ BANK und dem Vier-Ster-
ne-Hotel Vincci Porto. Der Gewinner erhält 
Fluggutscheine im Wert von 500 Euro sowie ei-
nen Gutschein für drei Übernachtungen im 
Doppelzimmer mit Frühstück. Einlösbar ist die-
ser auf Anfrage und nach Verfügbarkeit außer-
halb der Hochsaison. Weitere Informationen 

Auf jeden Fall sollten Sie sich Zeit für eine ausgiebige 
Wanderung nehmen. Viele Winzer heißen Gäste mit 
Führungen und Weinproben willkommen. 

4 .  T A G 

Steigen Sie in die historische Straßenbahn, die direkt 
vor Ihrem Hotel losfährt. Die Fahrt führt durch enge 
Gassen, vorbei an prächtigen Kirchen und mit Ka-

cheln dekorierten Häusern bis zum 
Strand. Nach einem Bad im Meer sollten 
Sie die benachbarten Fischerdörfer Afura-
da und Matosinhos besuchen und in ei-
nem Lokal eine regionale Spezialität pro-
bieren: gegrillte Sardinen. Genießen Sie 
noch einmal den Meerblick, bevor Sie 
dann wieder die Heimreise antreten. 

GmbH sowie ihre jeweiligen Angehörigen dür-
fen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Der Gewinner wird im Losverfah-
ren ermittelt und anschließend benachrich-
tigt. Richard Streubel aus Nieder-Olm hat die 
Reise nach Sevilla (2/2015) gewonnen.

Sie möchten Initiativban-

king bewerten, sich zu The-

men im Magazin äußern 

oder eigene Themenvor-

schläge für künf ige Ausgaben unterbreiten? 

Am schnellsten geht das, wenn Sie mit dem 

Smartphone oder Tablet-PC den QR-Code 

scannen oder diese Webadresse öffnen: 

www.wgzbank.de/ihre-meinung

IHRE MEINUNG IST GEFRAGT!

Ambiente: Schlafen wie in den 1930er-Jahren

im Netz unter: www.vinccihoteles.com. Bu-
chungen unter: D.T.S GmbH, 02271/49 66 81, 

t.duppke@dtsgmbh.com, www.dtsgmbh.com

Für die Teilnahme am Gewinnspiel beantwor-
ten Sie bitte folgende Frage: Wie hieß der  
Architekt, der zahlreiche Barockbauten in Por-
to gebaut hat?
a) Gabriele Basilico     b) Daniel Libeskind
c) Niccoló Nasoni

Für die Antwort scannen Sie bitte den QR-
Code rechts, öffnen die Webseite www.wgz-
bank.de/ihre-meinung oder nutzen je nach 
Ausgabe die Postkarte oder den Coupon auf 
der Rückseite. Einsendeschluss: 18. September 
2015. Mitarbeiter der WGZ BANK-Gruppe und 
Mitarbeiter der Verlagsgruppe Handelsblatt 
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INITIATIVBANKING ZUM THEMA NACHHALTIGKEIT

Nachhaltig handelnde Unternehmen sind 
der WGZ BANK besonders willkommen, 
da ihre Philosophie der unsrigen entspricht. 
Als Bank haben wir die Verantwortung, 
eine Wirtschaft zu unterstützen, die von

den Rohstoffen bis zur Fertigung, vom 
Einkauf bis zum Verkauf, vom sozialen 
Engagement bis zu ihrem Umweltbe-
wusstsein jene Maßgaben befolgt, die 
der gesamten Gesellschaft nützen. 

Kein Wunder, dass immer mehr ver-
antwortungsbewusste Unternehmen 
mit uns zusammenarbeiten. 

initiativbanking@wgzbank.de
www.wgzbank.de

Wir rollen den grünen Teppich aus. 

Für Unternehmen, die genauso wirtschaften 
wie wir: nachhaltig.

195x260_WGZ_Initiativbanking_Nachhaltigkeit.indd   1 14.07.15   10:48
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3 BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG

Rente vom Chef 
lockt Mitarbeiter

ÜBERNAHMEN

Bei Zukäufen gilt es 
einiges zu beachten

AUSLANDSGESCHÄFT

Die Musik spielt 
in Mexiko

Unser kostenloses Angebot.
Ihre Meinung.

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe wünscht Ihnen 
die Initiativbanking-Redaktion. Wenn Sie Themen-
wünsche und Anregungen für Initiativbanking haben, 
schreiben Sie uns doch einfach! Die Postkarte dazu 
finden Sie auf der Rückseite.



Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Ihre Meinung ist gefragt! Initiativbanking lebt entscheidend von 
Ihrem Feedback. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und  
schreiben Sie uns, wenn Sie Lob oder Kritik loswerden möchten, 
wenn Sie Fragen haben oder Anregungen geben wollen.

Sie können uns die Antwort per Post zusenden oder die ausge - 
füllte Karte Ihrem Ansprechpartner bei einer Volksbank oder 
Raiffeisenbank in Ihrer Nähe geben.
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