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Warum sich ein langer Atem bei 

der Nachfolgeregelung auszahlt – 

das Beispiel Jouhsen-bündgens

Jutta Kleine-Tebbe – ehemalige geschäfts-

führende Gesellschafterin von Babor
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Nur 38 % denken aktuell an Nachfolge ...
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Stilllegung ist ernsthafte Option

Definitive Stilllegung geplant

Fortführung durch Nachfolge angestrebt

Aktuell keinerlei Überlegungen unternehmensintern

familienintern

unternehmensextern

Mehr Mut und mehr Voraussicht gefordert

Stand, auf dem mittelständische Unternehmen in Deutschland im Jahr 2018 bei 
ihrer Nachfolgeplanung waren. Quelle: KfW Research 2019 IW Medien / iwd
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Die Übergabe von Unternehmen in Deutschland wird zu einer 
Nagelprobe für unsere Volkswirtschaft. Denn  aktuell denken 
nur zwei von fünf Unternehmen über eine  Nachfolge nach. Ein 
gigantisches Potenzial für neues Unternehmertum liegt brach. 
 Innerhalb der 38%, die sich mit Nachfolge ge danken tragen, 

sind mit 46% fast die Hälfte bereit, nicht nur innerfamiliäre 
 Lösungen zu suchen. Sie sind potenzielle  Partner für  Modelle 
wie  Management-Buy-In (MBI) oder Management-Buy-Out 
(MBO). Details zu diesen Modellen erfahren Sie u.a. auch auf 
Seite 10 dieser Ausgabe von VISIONS.

Herausgegeben von der S-UBG AG, der regionalen Sparkassen 
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft, widmet sich VISIONS je-
weils einem Schwerpunktthema aus der Welt des Beteiligungska-
pitals. Wie können Unternehmer/-innen Zukunft gestalten? Wel-
che Instrumente sollten Sie kennen? Welche Beispiele machen 

diese plastisch? Diese Fragen beantwortet VISIONS. In dieser 
Ausgabe steht die Nachfolge in Unternehmen im Blickpunkt. Ein 
Thema mit besonderer Tragweite für unsere Wirtschaftsstruktur 
im westlichen Rheinland.

WAS IST VISIONS?
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Warum sich ein langer Atem bei der 
Nachfolgeregelung auszahlt.

NICHT JEDER WEG 
FÜHRT DIREKT 
ÜBER „LOS“ ...

Jouhsenbündgens Maschinenbau GmbH

Echte Partnerschaft führt 
zum   Ziel – auch wenn die 
Strecke kurvig, eng und mit 
 Überraschungen gespickt ist.

„Nachfolge-Prozesse sind für die Betei-
ligten immer hoch emotionale Phasen: 
Abschiede auf der einen und Neuan-
fänge auf der anderen  Seite. Transfer 
von hohen Summen und neu zu ent-
werfende Lebenspläne. Da  menschelt 
es zwangsläufig – auf Über nehmer- und 
Übergeberseite. Wir  wissen nicht nur, 
dass es passieren kann – wir  rechnen 
damit.“ Bernhard  Kugel,  Vorstand 
der S-UBG, formuliert diesen Teil der 
 S-UBG DNA als Credo der Gelassenheit 
und der Vorbereitung auf das Unerwar-
tete. Wenn man ihn dann um ein Bei-
spiel bittet, muss er nicht lange über-
legen. „Die mit unserer Begleitung und 
Hilfe letzten Endes sehr erfolgreich 
realisierte Übernahme der Stolber-
ger  Jouhsen-bündgens  Maschinenbau 
GmbH ist ein Parade beispiel dafür, dass 
es nur mit echter Partnerschaft und 
langem Atem geht – zwischen Über-
nehmer, Übergeber,  Kreditinstituten 
und Beteiligungs kapitalgeber.“

Gemeinsam mit Kugel gehen wir in der 
Zeit zurück. Weit zurück. Denn 2004 
wurde über die Firmenkundenberater der 
örtlichen Sparkasse der Kontakt zum ver-
kaufswilligen Unternehmer hergestellt. 
Über ein Jahr wird nach einem poten-
ziellen Geschäftsführer gesucht. Im März 

2005 und nach 
längeren Ver-

handlungen 
 des Beteili-
gungsmo-
dells wird 
die erste 
 Stufe der 

Übernahme  rechtskräftig. In  diesem ers-
ten Schritt übernimmt die  S-UBG 40% der 
Anteile, der Übernehmer 5% und 55% der 
Anteile verbleiben beim Unternehmer. 

Ein Modell, in dem der Verkäufer einen 
ersten signifikanten Kaufpreis  realisierte. 
Und der Übernehmer für eine  geplante 
Zeit von zwei Jahren im Unternehmen 
Einarbeitung erhalten sollte, bevor dann 
in der zweiten Stufe die vollständige Über-
nahme der noch verbliebenen 55% wiede-
rum mit Hilfe der S-UBG erfolgen sollte. 
„ ‚Sollte‘ ist in diesem Fall leider vollkom-
men richtig formuliert. Denn nach einem 
Jahr stellte sich heraus, dass sich die Wege 
des jungen Interessenten und des Unter-
nehmens wieder trennen sollten. Die „Ge-
netik“ von Beiden passte einfach nicht zu-
einander. Keine einfache Situation für alle 
Beteiligten, aber im März 2006 ging es 
wieder zurück auf Los – die 5%igen An-
teile des potenziellen Nachfolgers wurden 
wieder zurück an den Firmengründer ver-
kauft.“ 

Die S-UBG behielt ihre Anteile. „Wir sa-
hen es als unsere partnerschaftliche 
Pflicht an, den Übergabeprozess zu einem 
Ende mit zukunftsträchtiger Perspektive 
zu bringen und damit natürlich auch die 
Wertsteigerung unserer eigenen Beteili-
gung zu sichern.“ Da Jouhsen-bündgens 
sich frühzeitig mit der gesamten Thematik 
auseinander gesetzt hat, konnte die Suche 
nach einem geeigneten Übernehmer ohne 
Umwege von Neuem beginnen. Es sollte 
mehr als ein weiteres Jahr dauern, bis die 
Suche Erfolg zeigte. Im Mai 2007 wird mit 
Dr. Bert Bosserhoff ein neuer Interessent 
gefunden. Nach einer sechsmonatigen 

Einarbeitung wird Ende 2007 seine Betei-
ligung umgesetzt. Das Modell der Wahl in 
diesem Fall: Eine 10%ige Beteiligung im 
Zuge einer Kapital erhöhung, die durch die 
Sparkasse finanziert wird. Er wird zwei-
ter Geschäftsführer neben dem Unterneh-
mensgründer. 

Anfang 2009 wird die Unternehmens-
nachfolge endgültig vollzogen. Der Kauf 
sämtlicher Anteile wird in diesem Fall 
über eine neu gegründete Gesellschaft or-
ganisiert, an der die S-UBG 49% und der 
neue Geschäftsführer 51% halten. Zur Fi-
nanzierung für den Erwerber stellt die S-
UBG zusätzlich eine stille Beteiligung zur 
Verfügung und der Unternehmensgründer 
ein Verkäuferdarlehen. Zum Ende des Jah-
res 2008 – unmittelbar vor der Rezession 
im Umfeld des Lehman-Skandals – werden 
die letzten Zuständigkeiten des Unterneh-
mensgründers an die neue Geschäftsfüh-
rung übergeben. Er wechselt nun in die 
Beraterrolle. Anfang 2009 wird der MBO 
und damit die Übergabe vollständig voll-
zogen. 

Zum Ende des Jahres 2015 wird die  letzte 
Tranche des Verkäuferdarlehens zurück-
geführt. „Bis zu diesem Zeitpunkt haben 
wir proaktiv den Verkäufer – nicht zuletzt 
auch wegen seiner Darlehen – immer mit 
einbezogen. Es gab vielleicht auch deshalb 
in den gesamten sechs Jahren keinen nen-
nenswerten Moment von Dissonanz zwi-
schen neuer und ehemaliger Geschäfts-
führung.“ so Kugel. Das Beispiel zeige, 
wie wichtig es sei, langen Atem zu be-
weisen und  situativ die richtigen Modelle 
zu finden. „Ich behaupte, beides zählt zu 
unseren Stärken.“

Bernhard Kugel,  Vorstand der S-UBG

„Nachfolge-Prozesse sind für die  Beteiligten im-
mer auch hochemotionale Phasen: Abschiede auf 
der einen und Neuanfänge auf der anderen Seite. 
[...] Da menschelt es zwangsläufig – auf Über-
nehmer und Übergeberseite. Wir wissen nicht 
nur, dass es passieren kann – wir rechnen damit.“
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Schritt 1 Schritt 2

Operative Gesellschaft

S-UBG S-UBG
Unternehmens-

gründer Dr. Bosserhoff

51 %

Dr. Bosserhoff

10 % 39 % 51 % 49 %

100 %

Stille Beteiligung S-UBG

Darlehen Sparkasse 

Verkäuferdarlehen

Kaufpreis

NewCo GmbH

Zwischen operativer Gesellschaft und Erwerbergesellschaft wird aus steuerlichen Gründen ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Die Ergebnisse und Cash Flows der operativen Gesellschaft werden genutzt, um den Kapitaldienst der Erwerbsgesellschaft zu bedienen und diese zu entschulden.

Dr. Bert Bosserhoff im Interview 

Herr Dr. Bosserhoff, gestatten Sie uns zu Beginn die Frage, wie Ihr Kontakt 
zur SUBG im Jahr 2007 überhaupt zustande kam. Wie finden ein über
nahmewilliger Unternehmer wie Sie und die Eigenkapital Spezialisten der 
Sparkasse zusammen? 

Der Kontakt stammt aus einer zufälligen Begegnung mit dem dama-
ligen Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Aachen, Hubert Herpers. 
Wie es manchmal so kommt, haben wir bei einer Veranstaltung an 
einem Tisch gesessen und gerieten ins Plaudern. Und da er schon er-
fahren hatte, dass ich Interesse an einer Unternehmensüber nahme 
im Maschinenbau hatte, erwähnte er zwischen Hauptgang und Des-
sert die Möglichkeit, ein Gespräch mit Herrn Jouhsen, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Jouhsen-bündgens Maschinenbau GmbH, 
zu führen. Er stellte dann den ersten Kontakt zum Unternehmen 
her. Nachdem ich Herrn Jouhsen kennengelernt hatte, wendete ich 
mich an die S-UBG.

Gab es Ihrerseits Sorgen, mit einem signifikant beteiligten Eigenkapital
Partner eine so langfristige Partnerschaft einzugehen? Einem Partner, 
der aufgrund seiner Beteiligung auch in das Tagesgeschäft hinein wirken 
könnte …

In der Situation vor der Übernahme sind zunächst die großen 
 Summen abschreckend. Man hat im normalen Leben zunächst  keine 
Idee, wie ein solcher Unternehmenskauf in Millionenhöhe über-
haupt zu stemmen ist. In dieser Phase ist es wesentlich, einen Part-
ner zu haben, der mögliche Wege aufzeigt, dies zu realisieren. 

Außerdem ist es sehr hilfreich, dass der Partner sowohl als Gesell-
schafter, als auch mit einem hohen Investment beteiligt ist. In einer 
möglichen Krisen situation hat dieses Konstrukt für mich mehr 
 Sicherheit geboten. Meine Erwartung war, dass sich ein Gesell-
schafter und Finanzinvestor anders verhält als ein reiner Kreditge-
ber. Dies hat sich ja auch kurz nach der Übernahme bewahrheitet.

Ich habe in meiner vorherigen Tätigkeit das Verhalten von  Venture 
Capital-Gebern erleben können. Die Bandbreite reicht hier von sehr 
aggressiv bis partnerschaftlich. Die Aggressiven finanzieren den 

MANAGEMENT-BUY-OUT MIT DER S-UBG

Unternehmens-
gründer

Dr. Bert Bosserhoff, 
 geschäftsführender 
 Gesellschafter

(v.l.n.r.) Dr. Jörg Peter Renz und Dr. Bert Bossenhoff (geschäftsführende Gesellschafter der Jouhsen-bündgens Maschinenbau GmbH),  
Humberto Duarte (Senior Investment Manager der S-UBG), und Bernhard Kugel (Vorstand der S-UBG).

Operative Gesellschaft

„S-UBG – KEIN 
 GEWÖHNLICHER 
RISIKOKAPI TAL -
GEBER“ 

Jouhsenbündgens Maschinenbau GmbH
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Unternehmenskauf mit dem Cash des Unternehmens, steigern den Wert durch ag-
gressives Wachstum und viel Druck auf das Unternehmen. Sie wollen in einem mög-
lichst kurzen Zeitraum den Unternehmenswert deutlich erhöhen, um dann wieder mit 
Gewinn weiter zu verkaufen. Das Ergebnis ist in den allermeisten Fällen das Ausbluten 
des Unternehmens ohne langfristiges Überleben.

Bei der S-UBG als Tochter der Sparkassen in der Region habe ich immer die Partner-
schaftlichkeit unterstellt und dass man an einer langfristigen Unternehmensentwick-
lung interessiert ist. Dies hat sich vollständig bewahrheitet. Die S-UBG unterscheidet 
sich damit radikal von den eben beschriebenen aggressiven Venture Capital-Gebern. 
Die Zusammenarbeit ist sehr vertrauensvoll und es werden keine Entscheidungen ge-
troffen, die nicht der langfristigen Entwicklung des Unternehmens dienen.

Hatten Sie nach ihrer sechsmonatigen Einarbeitung das Gefühl, das Unternehmen durch und 
durch zu kennen oder gab es nach dem Einstieg als Geschäftsführer Überraschungen? Und – 
wenn ja – an welche erinnern Sie sich heute noch gut?

Nach sechs Monaten kann man das Geschäft natürlich nicht vollständig durch dringen. 
Insbesondere gibt es bei Investitionsgütern viele Kunden, die man erst über einen 
Zeitraum von Jahren kennenlernt. Schließlich werden im Zuge der Wiederbeschaffung 
auch manche Maschinen erst nach fünf oder sieben Jahren erneut gefertigt. Ich hatte 
aber von Anfang an ein sehr positives Grundgefühl, da die Märkte und auch die An-
wendungen sehr breit gestreut sind. Trotzdem war die weltweite Krise 2009 für das 
Unternehmen und mich persönlich eine extrem schwierige Situation, da ich das Ge-
fühl hatte, die weltweite Produktion wäre von einem Tag auf den anderen gestoppt 
worden. Gerade in dieser Zeit hat es sich als wichtig erwiesen, dass ich durch meine 
Ausbildung und meine beruflichen Erfahrungen die technischen Lösungen unseres 
Unternehmens in Bezug auf ihre Chancen in den Märkten beurteilen konnte. Auch das 
hat wohl vermieden, dass es wirkliche Überraschungen gab.

Investitionen sind für Sie ein unternehmerisches Dauerthema, so kann man es auf der Website 
Ihres Unternehmens lesen. Große Investitionen stehen aber einem hohen Renditewunsch eher 
gegensätzlich gegenüber. Wie geht die SUBG damit um?

Eins der wesentlichen Alleinstellungsmerkmale der Jouhsen-bündgens Maschinenbau 
GmbH ist, dass wir alle mechanischen Komponenten unserer Maschinen selbst ferti-
gen. Dies hebt uns stark von anderen Maschinenbauunternehmen unserer Größe ab 
und hat für unsere Kunden den Vorteil, dass wir sehr flexibel sind und wir die Quali-
tät der wesentlichen Bauteile selbst in der Hand haben. Investitionen werden bei uns 
nicht nur aus kaufmännischer Sicht getroffen, sondern vor allem vor dem Hintergrund, 
ob durch eine neue Technologie das Unternehmen für die Zukunft besser aufgestellt 
ist. Diese Entscheidungen werden sehr partnerschaftlich mit der S-UBG diskutiert und 
im Sinne einer langfristigen Entwicklung des Unternehmens entschieden. 

Welche Mehrwerte in der Zusammenarbeit schätzen Sie besonders?

Neben der vertrauensvollen Zusammenarbeit und dem sehr guten persönlichen Ver-
hältnis ist es für uns ein großer Vorteil, dass wir über die S-UBG einen engen Kontakt 
zu den anderen Beteiligungen in der Region haben. Auch über das Partnernetzwerk der 
S-UBG – PIN e.V. – werden diese gefestigt. Wir sind in den letzten Jahren vor  allem 
über Zukäufe in unserem Umfeld gewachsen. Hier konnten wir natürlich ebenfalls 
stark vom Know-how der S-UBG profitieren.

 Das Traditionsunternehmen aus Stolberg bei Aachen liefert Spezialmaschinen für die Drahtbearbeitung 
in verschiedene Nischenmärkte von der Automobil- bis zur Pharmaindustrie. Besonders gefragt sind etwa 

Anlagen für die Herstellung von Nägeln, die in der Produktion von Alkalibatterien benötigt werden. 
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Die Fragen, welcher  Kaufpreis 
 angemessen ist und welches 
Finanzierungs modell mit  weiteren 
 Partnern in Frage kommt, sind 
 sensibel – für Übernehmer 
und Verkäufer.

M
BO

17
 %

M
BI

29
 %

MBI – Der außergewöhnliche  Impuls. 

Nicht immer können Nachfolger in den eigenen Kreisen der Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter aufgebaut werden. Die Suche nach 
einem Übernehmer wird damit anspruchsvoller, aber nicht unmög-
lich. So sind bei Kreditinstituten, Kammern und auch bei der S-UBG 
Datenbanken einzusehen, in denen Übernahme-Angebote gelistet 
werden. Und diese interessieren übernahmewillige Unternehmer 
und Existenzgründer, die mit einem bestehenden Unternehmen 
neu durchstarten wollen. Auch gilt es, den Typus Unternehmer zu 
identifizieren, der im Übernahmewilligen steckt. Empfohlen wird 
eine ausreichend lange Phase der parallelen Einarbeitung im Unter-
nehmen.

MBO – Die Zukunft arbeitet schon im  Unternehmen. 

Die Generationen-Nachfolge aus dem Kreis der Führungskräfte 
des eigenen Unternehmens bewerkstelligen zu können, kann ein 
Glücksfall für die Unternehmer sein, die nicht an Familienange-

hörige übergeben oder an den Wettbewerb verkaufen wollen. 
Komplex ist die Aufgabenstellung dennoch. So bedingt der Rol-
lenwechsel von einem angestellten Manager hin zu einem voll 
verantwortlichen Unternehmer u.a. eine elementare Veränderung 
der Sichtweise auf das Unternehmen. Als großer Vorteil des MBO 
gilt die Übernahme durch Insider im Unternehmen, die Mitarbei-
ter und Kunden bereits als Führungskraft kennen.

Besondere Sensibilität ist bei  beiden  Verfahren  gefordert 

Relativ schnell steht beim MBI und MBO die Frage im Raum, wie 
die Kaufpreiserwartungen des Alt-Eigentümers bedient werden 
können. Ein Anteil Eigenkapital beim Übernehmer ist wünschens-
wert, das Gros aber kann über Beteiligungsgesellschaften bedient 
werden. Dies erfordert eine große Offenheit des Übernahme-
willigen bei der Zusammenarbeit mit einem  Finanzinvestor. 
Denn die Fragen, welcher Kaufpreis ange messen ist und welches 
Finanzierungsmodell mit weiteren Partnern in  Frage kommt, sind 
sensibel – für Übernehmer und Verkäufer. Gibt es einen Inves-
titionsstau? Und verkraftet das Unternehmen, dass zusätzlicher 
Kapitalbedarf nur eingeschränkt aus Gewinnen  finanziert werden 
kann, weil diese in die Tilgung der Kaufpreises fließen müssen? 
Diese Fragen kooperativ zu beantworten ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen dafür, dass der verkaufende Unternehmer bei 
Bedarf auch zukünftig gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. Denn 
einen eventuellen Know-how-Verlust durch das Ausscheiden des 
Altgesellschafters gilt es zu vermeiden.

Wie gestaltet man ein MBI  
und ein MBO?

IN ODER OUT?

Mit 46% sind fast die Hälfte der Unterneh-
men in Deutschland bereit, nicht nur inner-
familiäre  Lösungen zu suchen. Ein giganti-
sches Potenzial für neues Unternehmertum.

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis einer 
Metaanalyse von 17 Studien (inkl. Sonderauswer-
tungen und Korrekturfaktor) IfM Bonn
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Im Gespräch mit Peter  Boymans, Prokurist der S-UBG, und Humberto Duarte, Senior-Invest-
mentmanager der S-UBG, über die Risiken fehlender Pläne zur Unternehmensnachfolge. Und 
die Chancen, die eine gut begleitete Nachfolgeregelung erzeugen kann. Gerade Familienunter-
nehmen sollten hier aber nicht nur den Blick auf die eigenen Sprösslinge legen … 

Herr Duarte, 2.000 Unternehmen sollen laut 
IHK Aachen alleine in der Region Aachen einen 
Nachfolger suchen – viele davon sind Fami
lienunternehmen. Schaut man im Geschäfts
gebiet der SUBG noch weiter in Richtung Nie
derrhein, Düsseldorf oder Köln wird die Zahl 
noch gewaltiger. Müssen wir Sorge haben, 
dass es für eine Vielzahl der Unternehmen ein 
böses Erwachen oder gar das Aus geben wird, 
weil sie keinen geeigneten Nachfolger finden? 

Humberto Duarte: Ja, das ist ein großes 
Thema – und nicht erst seit heute. Seit 
Jahren kursieren diese doch erschrecken-
den Zahlen, die auch von Jahr zu Jahr wei-
ter steigen werden. Der Unternehmer ist 
mit einem immensen Problem konfron-
tiert: Kann mein Unternehmen ohne mich 
bestehen? Wie soll der Betrieb fortgeführt 
werden? Habe ich einen geeigneten Nach-
folger in der Familie? 

Oft wollen sich die Unternehmer nicht 
eingestehen, dass die eigenen Kinder 
die Unternehmerschaft nicht überneh-
men können oder wollen. Auch wenn die 
 Kinder bereits im Unternehmen tätig sind 
und hier eine verantwortungsvolle Posi-
tion ausfüllen, sind sie nicht unbedingt als 
„Kopf“ des Unternehmens geeignet.

Der Gedanke, das Unternehmen an kom-
petente und erfahrene Mitarbeiter zu über-
tragen, kommt den meisten Unternehmern 
kaum. Im Rahmen eines  sogenannten 
 Management-Buy-Out-Modells ist es mög-
lich, leitende und/oder langjährige Ange-
stellte als Nachfolger vorzusehen. Vorteil 
ist: Diese kennen das Unternehmen und 
den Wettbewerb sehr gut und sind bereits 
erfolgreich im Unternehmen tätig. 

Dabei ist es möglich, mit einem relativ 
überschaubaren Kapitaleinsatz und den 
richtigen Partnern auch ein Unternehmen 
in Millionenhöhe zu übernehmen. Wir als 
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft 
haben mit einem solchen Modell außeror-
dentlich gute Erfahrungen gemacht.

Wann sollten die Unternehmer sich denn 
überhaupt mit dem Thema beschäftigen, 
Herr  Boymans? Gibt es ein bestimmtes 
 empfohlenes Lebensalter? Und wie sieht es in 
der Realität aus?

Peter Boymans: In der Realität setzen 
sich die Unternehmer leider viel zu spät 
mit der Unternehmensnachfolge ausein-
ander. Unsere Empfehlung ist, das Thema 
spätestens mit Mitte/Ende 50 anzugehen. 
Denn die Dauer eines Nachfolge-Prozes-
ses ist nicht zu unterschätzen. Verschiede-
ne Möglichkeiten müssen ausgelotet wer-
den, Entscheidungen reifen, das passende 
Modell justiert werden. Hier ist es ratsam, 
frühzeitig auch das Gespräch mit Experten 
zu suchen.

Der Verkauf an einen „fremden“ Investor ist 
vermutlich mit vielen Unsicherheiten verbun
den. Wie kann der Firmeninhaber festlegen, 
dass das Unternehmen in seinem Sinne wei
tergeführt wird? Ist dies überhaupt nötig – 
und rechtlich möglich?

Humberto Duarte: Das ist eine der gro-
ßen Hürden und einer der Haupt gründe 
dafür, warum Unternehmer das Thema 
gerne verdrängen. Wir haben es hier mit 
verschiedenen Ängsten zu tun: vor dem 
Loslassen und vor den Fragen „Wer kommt 
dann?“ und auch „Was machen „die“ mit 
meinem Lebenswerk?“ 

Es ist sehr wichtig, sich möglichst präzi-
se Gedanken über die Zukunft des Unter-
nehmens zu machen. Was bedeutet das 
„im eigenen Sinne weiterführen“ kon-
kret? Möchte der Unternehmer oder die 
Unternehmerin weiterhin eine Rolle über-
nehmen? Den Standort gesichert wissen? 
Oder möchte er oder sie in erster Linie 
den Kaufpreis maximieren, um dann mit 
dieser „Altersvorsorge“ einen schönen Le-
bensabend zu verbringen? All diese Ge-
danken brauchen Zeit, bevor sie in ein 
Nachfolgemodell einfließen. 

Kommt es häufig vor, dass der Senior auch 
nach der Übergabe mitbestimmen will, bei
spielsweise im Beirat oder Aufsichtsrat?

Peter Boymans: Durchaus, deshalb be-
grüßen viele Unternehmer ein so genann-
tes Stufenmodell. Dem Nachfolger wird 
zunächst ein gewisser Prozentsatz des 
Unternehmens veräußert, beispielsweise 
10 oder 20 Prozent. Er oder sie hat dann 
Gelegenheit, sich ein oder zwei Jahre zu 
beweisen, bis schließlich die kompletten 
Anteile übertragen werden. Unsere Erfah-
rungen mit diesem Modell sind durchaus 
positiv. Wenn es schief geht, kann der Se-
nior immer noch die Bremse ziehen und 
die Übertragung rückgängig machen. Es 
gibt aber auch Unternehmer, die lieber 
einen ganz klaren Schnitt haben möchten 
und einen kompletten Verkauf vorziehen.

Wie sehen Nachfolger das – halbe Entschei
dungskraft, halbes Risiko?

Humberto Duarte: Das ist eine Charak-
terfrage. Es kann durchaus reizvoll sein, 
wenn der Seniorchef für eine gewisse Zeit 
sein Know-how weiter einbringt. So kann 
der Nachfolger erst in seine neue Rolle hi-
neinwachsen. Alleine die über die Jahre 
gereiften Kontakte des Seniors sind Gold 
wert. 

Kommt noch die Ermittlung eines realistischen 
Preises. Wo kann man sich bei der Bewertung 
aller Güter, aber auch bei der des firmeninter
nen Knowhows, der eventuell vorhandenen 
Schutzrechte sowie natürlich dem Wert der 
Marke Hilfe holen?

Peter Boymans: Unbestritten ist: In 
einem Lebens werk liegt eine Menge Herz-
blut, Zeit und Energie – dies lässt sich in 
Zahlen nicht darstellen. Für den Käufer 
eines Unternehmens spielt faktisch nur 
die nachhaltige Ertragskraft des Unter-
nehmens eine Rolle: Wie kann ich den 

ZUKUNFT  
MUSS MAN 

MACHEN. 
SONST HOLT  

SIE EINEN EIN.
Nicht geregelte Nachfolgen 

 belasten heute schon das Rating.
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 Kaufpreis in einem gewissen Zeitraum 
wieder einnehmen? Emotionale Wer-
te sind da nicht relevant. Die Ermittlung 
eines realistischen Preises ist daher eine 
der größten Herausforderungen in dem 
Prozess.

An der Stelle kann ich mir schon gut vorstel
len, wo Konflikte entstehen … 

Humberto Duarte: Wenn sich Gründer 
und Nachfolger nicht auf einen Preis eini-
gen können und keine geplante Nachfolge 
geschieht, kann es tatsächlich soweit kom-
men, dass das Unternehmen – bei plötz-
licher Krankheit oder gar Tod des Unter-
nehmers – in Probleme gerät oder von 
einem Konkurrenten übernommen wird. 

Angenommen, der Unternehmenschef findet 
unter seinen Angestellten einen fähigen und 
verantwortungsvollen Nachfolger. Beide sind 
sich einig, dass das Unternehmen seinen Be
sitzer wechseln soll. Dennoch bleibt ein Prob
lem: die Finanzierung. Wer kann dann helfen, 
wo findet man Investoren?

Peter Boymans: Der erste Weg führt in 
der Regel zur Hausbank. Diese prüft das 
Anliegen und oft ist es aufgrund der ho-
hen Kaufpreise bzw. der fehlenden Sicher-
heiten des Erwerbers oft schwierig, die Fi-
nanzierung darzustellen. Daher empfiehlt 
es sich, neben der Hausbank direkt auch 
mit einem Eigenkapital-Partner zu spre-
chen. Der erste Schritt ist ein ausführ-
liches Gespräch, zum Beispiel mit einer 
regionalen Beteiligungsgesellschaft wie 
der S-UBG. Es lohnt sich, hier Zeit mitzu-
bringen. Die S-UBG geht sehr ganzheitlich 
an Beteiligungsgeschäfte heran. Wir prü-
fen, beraten und bewerten sehr gründlich. 
Dann helfen wir, verschiedene Optionen 
auszuloten und Finanzierungsbausteine 
zu entwickeln. Durch unsere Gesellschaf-
ter – die Sparkassen der Region – und 
unser breites Netzwerk haben wir gute 
Kontakte, um das Gesamtkonzept auf die 
Beine zu stellen.

Wie läuft dieser Prozess ab, wie lange dauert 
es ungefähr bis zum Finanzierungsmodell?

Humberto Duarte: Wir beraten uns aus-
führlich mit dem Nachfolgekandidaten 
und dem Firmenchef, schauen das Unter-
nehmen, seine Produkte und Zahlen ge-
nau an. Außerdem verfügen wir über ein 
großes Netzwerk an Führungskräften, die 
aus anderen Unternehmen ausgeschieden 
sind und gerne wieder investieren wol-
len. Denn die Möglichkeit, einen externen 
Nachfolger zu gewinnen, ist ebenfalls ge-
geben. Hier kann auch eine Vermittlung 
gelingen. 

Üblicherweise dauert es drei bis sechs 
Monate, unserer Erfahrung nach sind aber 
auch längere Zeiträume durchaus üblich. 
Eine Ehe wird schließlich auch nicht (oder 
eher selten) nach wenigen Wochen ge-
schlossen. 

Der Partnergedanke ist für uns von al-
lergrößter Bedeutung. Daher richten wir 
unser Angebot ausschließlich an Unter-
nehmen aus der Region Aachen-Krefeld-
Mönchengladbach, die bereit sind, diese 
einzugehen. Über unser Partnernetzwerk 
– PIN – fördern wir zudem den Austausch 
zwischen all unseren Partnern. Da unse-
re Partner keine Konkurrenten sind, gehen 
sie über unsere Plattform PIN sehr offen 
miteinander um. Manchmal entwickeln 
sich wiederum Geschäftspartnerschaften. 
Darüber hinaus organisieren wir Fach-
vorträge, Workshops und Betriebsbesich-
tigungen und fördern so die Wertent-
wicklung. 

Ist die SUBG auf einzelne Branchen 
 spezialisiert? 

Peter Boymans: Nein, da sind wir ganz 
offen. Wir haben  Beteiligungen aus den 
Bereichen Maschinenbau, Dienstleistung, 
Medizintechnik, Kosmetik, IT und viele 
andere. 

Das heißt auch, Sie bieten nicht nur Eigenka
pital, sondern auch inhaltliche Unterstützung.

Humberto Duarte: Wir sehen uns als 
Sparringspartner für den Unternehmer, 
der in vielen operativen und strategischen 
Fragen oft auf sich alleine gestellt ist. In-
zwischen schöpfen wir aus der Erfahrung 
von 160 Beteiligungen seit unserer Grün-
dung vor über 30 Jahren. Davon profitiert 
letztlich jedes Unternehmen. So können 
wir auch einen Mehrwert geben – das Pro-
dukt „Geld“ ist an sich ja recht einfach.

Der Unternehmer profitiert also vom Eigen
kapital, aber ganz klar auch von Ihrem Know
how und Ihrer Beratung. Fallen denn für ihn 
Kosten an? 

Peter Boymans: Gute Frage: Natürlich 
sind auch wir ertragsorientiert. Als AG 
wollen und müssen wir unseren Aktio-
nären auch Dividenden vorweisen.  Unsere 
Erträge kommen aus der Verzinsung 
 unserer stillen Beteiligungen, Gewinnaus-
schüttungen der Unternehmen sowie dem 
Verkauf von Firmenanteilen. Wir leben so-
mit von der positiven Entwicklung unse-
rer Partnerunternehmen. Das 
heißt, die laufende Bera-

tung und Beglei-
tung kosten 

nichts.

Unbestritten ist: In 
einem Lebens werk liegt 

eine Menge Herzblut, 
Zeit und Energie – dies 

lässt sich in Zahlen 
nicht darstellen.

BASEL III BZW. IV BEWERTUNG WIRD ZUM RISIKO FÜR  FAMILIENUNTERNEHMEN 

Im Zeitalter des Ratings bemessen Banken und Kreditver-
sicherer das Risiko anhand bestimmter, wenig variabler 
Faktoren. Die Spielräume dabei werden auch dank BASEL 
III immer geringer. Ein dabei häufig unterschätzter Punkt: 
die Unternehmensnachfolge. Ist diese nicht geregelt, steht 
in der entsprechenden Ratinganalyse in ein dickes Minus. 
Ein schlechtes Rating wiederum bringt eine geringere Kre-
ditwürdigkeit und damit schlechtere Konditionen mit sich. 
Auch der Kreditversicherer stellt weniger oder keine Limite 

mehr zur Verfügung – aus unserer Sicht durchaus berech-
tigt. Denn was passiert, wenn der langjährige Geschäftsfüh-
rer plötzlich ausscheidet? Wer darf dann noch Entscheidun-
gen treffen oder gar Zahlungen vornehmen? 

Ob und wie die Nachfolge eines Familienunternehmens ge-
sichert ist, hat also schon heute – und nicht erst kurz vor 
oder beim Ausscheiden des Seniorchefs – großen Einfluss 
auf den wirtschaftlichen Erfolg. 

(v.l.n.r.) Beate Federsel (Senior Investment Managerin) im Gespräch mit den 
Vorständen Harald Heidemann, Bernhard Kugel sowie Prokurist Peter Boymans.

Beate Federsel, Senior Investment Managerin, 
und Harald Heidemann, Vorstand der S-UBG
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PUNKT FÜR  
PUNKT GECHECKT 

Diese Voraussetzungen müssen Sie mitbringen, damit der Vorteil 
zum  Tragen kommt: 

Einfühlungsvermögen 

 � Können Sie sich in die Lage des Senior-Unternehmers versetzen?

Kommunikationsfähigkeit 

 � Können Sie Ihre Argumente gut verständlich formulieren? 

 � Können Sie zuhören und auf Ihren Gesprächspartner reagieren? 

 � Können Sie Konflikte ansprechen und austragen? 

Kooperationsfähigkeit 

 � Können Sie Aufgaben delegieren bzw. erkennen Sie auch die 
 Entscheidungen Ihres Partners an? 

Vorteil: Individuelle Betreuung durch Senior-Unternehmer

Vorteil: Umsatz vom ersten Tag an 

Diese Voraussetzungen müssen Sie mitbringen, damit der Vorteil 
zum  Tragen kommt: 

Management Know-how 

 � Verfügen Sie über alle notwendigen staatlichen bzw. kammerrecht-
lichen Voraussetzungen oder Genehmigungen, die für Ihre berufliche 
Selbständigkeit und Betriebsführung erforderlich sind? 

 � Sind Sie in der Lage, in den laufenden Betrieb einzusteigen,  besitzen 
Sie z. B. Praxiserfahrung in puncto Betriebsorganisation, Controlling, 
Buchhaltung, Marktanalyse usw.? 

 � Können Sie betriebliche Abläufe schnell erfassen und angemessen 
reagieren? 

 � Wissen Sie, welche alltäglichen (und nicht-alltäglichen) 
 Schwierigkeiten im Betrieb auftreten können und sind Sie in der 
Lage, damit umzugehen? 

Vorteil: Kunden- und Lieferantenstamm vorhanden

Diese Voraussetzungen müssen Sie mitbringen, damit der Vorteil 
zum  Tragen kommt: 

Kontaktfreude und -fähigkeit 

 � Können Sie Kunden und Lieferanten u. U. von Ihren unter-
nehmerischen Fähigkeiten überzeugen? 

 � Können Sie neue Geschäftsverbindungen aufbauen? 

 � Besitzen Sie Verhandlungsgeschick? 

 � Sind Sie mit der Ausgestaltung von Verträgen vertraut? 

Sind alle Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Übernahme erfüllt?

In verschiedenen Checklisten hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
sich der Aufgabe angenommen, sowohl für Übergeber wie auch Übernehmer die wichtigsten 
Fragen im Vorfeld einer Übernahme oder der Suche nach einem potenziellen Übernehmer 
zu bündeln. Der Hintergrund: Die Übernahme eines Unternehmens bietet eine Reihe von 
Vorteilen. Allerdings nur, wenn Sie als Nachfolger auch bestimmte Voraussetzungen mit-
bringen. Prüfen Sie doch einmal mit unserem Test, ob Sie diese erfüllen.

Wann übernehmen? Und an wen übergeben?

Quelle: www.bmwi.de
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Diese Voraussetzungen müssen Sie mitbringen, damit der Vorteil 
zum  Tragen kommt: 

Führungserfahrung 

 � Haben Sie ausreichend Führungserfahrung? 

 � Sind Sie mit Personalverwaltung und Führungsstrukturen vertraut?

Überzeugungskraft 

 � Können Sie das Vertrauen der Mitarbeiter gewinnen und sie von 
Ihren Ideen überzeugen? 

Einfühlungsvermögen 

 � Können Sie sich in die Lage Ihrer Mitarbeiter hineinversetzen?

Kommunikationsfähigkeit 

 � Können Sie Ihre Argumente gut verständlich formulieren? 

 � Können Sie zuhören und auf Ihren Gesprächspartner reagieren? 

 � Können Sie Konflikte ansprechen und austragen?

Diese Voraussetzungen müssen Sie mitbringen, damit der Vorteil 
zum  Tragen kommt: 

Kenntnis über Erstellung des Angebots 

 � Kennen Sie die Anforderungen an den Produktionsablauf bzw. die 
 Bereitstellung der Dienstleistung? 

 � Kennen Sie die Einsatzbereiche und Kundensegmente? 

Ideen zur Angebotsentwicklung 

 � Haben Sie Ideen zur Optimierung, Erweiterung oder Ergänzung des 
 bestehenden Angebots?

Vorteil: Eingearbeitetes Personal vorhanden

Vorteil: Produkte/Dienstleistung sind auf dem Markt eingeführt 

Spitzenreiter NRW

darunter übergabereife Unternehmen: 150.000

Unternehmensbestand: 3.570.000
darunter Familienunternehmen: 3.380.000

darunter übernahmewürdige Unternehmen: 700.000

Schleswig- 
Holstein 

5.400

Nieder- 
sachsen 
14.000

Hamburg 
4.800

Bremen 
1.200

Mecklenburg- 
Vorpommern 

2.600

Brandenburg 
3.700

Hessen 
11.500

Saarland 
1.700

Baden- 
Württemberg 

21.700

Bayern 
27.400

Sachsen 
6.200

Sachsen- 
Anhalt 
3.000

Thüringen 
3.100

Rheinland- 
Pfalz 
7.000

Berlin 
6.200

Nordrhein- 
Westfalen 

32.300

 � Welche fachlichen und mensch-
lichen Qualifikationen waren er-
forderlich, um das Unternehmen 
aufzubauen? 

 � Welche fachlichen und mensch-
lichen Qualifikationen sind erfor-
derlich, um das Unternehmen 
fortzuführen? 

 � Wer besitzt diese Qualifika-
tionen? (Nennen Sie geeignete 
Personen, unabhängig davon, ob 
sie aus dem Kreis der Familie, 

des Unternehmens, aus Kon-
kurrenzunternehmen oder aus 
dem Bekanntenkreis stammen.)

 � Hat der potenzielle Nachfolger 
bereits erfolgreich in anderen 
Unternehmen gearbeitet? 

 � Welche Zeugnisse und Zertifika-
te über seine fachlichen, beruf-
lichen und sonstigen Qualifi-
kationen kann der Nachfolger 
aufweisen? 

Quelle: IfM Bonn 2018

Zur Übergabe anstehende 
Unternehmen in Deutschland 
2018 bis 2022

Wenig überraschend ist NRW 
auch im bundesdeutschen Ver-
gleich aufgrund der Größe seiner 
Wirtschaft Spitzenreiter bei der 
Anzahl der Unternehmen, die bis 
2022 übergeben werden sollten. 

Fragen für den Übergebenden bei der  Suche nach einem Nachfolger
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LEVERAGED BUYOUT
Überwiegend fremdkapitalfinanzierte 
Unternehmensübernahme.

MBI – MANAGEMENT BUYIN
Übernahme eines Unternehmens durch 
ein externes Management.

MBO – MANAGEMENT 
 BUYOUT
Übernahme eines Unternehmens durch 
das vorhandene Management.

MEZZANINE MONEY
Finanzierungsmittel, die die Finanzie-
rungslücke zwischen Fremd- und Eigenka-
pital in der Kapitalstruktur insbesondere 
bei MBO / MBI füllen. In Deutschland ge-
bräuchliche Formen: 

* Subordinated Dept 
* Patriarische Darlehen
* Gesellschafterdarlehen 
* Vorzugsaktien 
* Genussscheine 
* Stille Beteiligung 
* Seller᾽s Notes 

MILESTONE
fest vereinbarte Ziele, bei deren Erreichen 
z. B. weiteres Kapital fließt.

NEWCO
Erwerbergesellschaft zeitlich begrenztes 
Rechtsvehikel zum Erwerb eines Unter-
nehmens im Rahmen eines MBO/LBO.

OFFENE BETEILIGUNG
Direkte Beteiligung durch Übernahme von 
Unternehmensanteilen.

PAY BACK
Investierter Betrag plus Capital Gain, rea-
lisiert beim Exit.

SECONDARY PURCHASE
VC-Gesellschaft verkauft ihre Anteile an 
einem Unternehmen an eine andere VC-
Gesellschaft bzw. einen finanziell interes-
sierten Partner.

TRADE SALE 
Veräußerung der Unternehmensanteile an 
einen industriellen Investor.

(Quelle: Homepage BVK)

GLOS SAR
Begriffe, die im Zusammenhang mit der Unternehmens-
nachfolge durch Private Equity verwendet werden

ADDED VALUE
Wertzuwachs, der durch Einbringen von 
Management-Know-how und die Be-
treuung seitens der Beteiligungsgesell-
schaft erzielt wird.

ASSET DEAL 
Erwerb der einzelnen Aktiva eines 
Unternehmens. 

ASSET (SALES) DEALS
Übernahmetransaktionen, bei denen ein 
großer Teil des Kaufpreises durch Akti-
vaverkäufe der übernommenen Gesell-
schaft realisiert wird. Die Verkäufe nicht 
betriebsnotwendiger Aktiva führen zur 
Reduzierung des Schuldendienstes.

BUY BACK
Rückkauf

BUYANDBUILDSTRATEGY
Zukauf von mehreren Unternehmen 
zwecks Aufbau einer größeren Gruppe/
Holding.

CAPITAL GAIN
Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf 
von Unternehmensanteilen. 

DUE DILIGENCE
Die detaillierte Untersuchung, Prüfung 
und Bewertung eines potentiellen Betei-
ligungsunternehmens als Grundlage für 
die Investmententscheidung.

EBIT
Earnings before Interest and Taxes: 
Maßstab, der bei der Unternehmensbe-
wertung auf schuldenfreier Basis An-
wendung findet. 

EQUITY KICKER
Möglichkeit der Fremdkapitalgeber, An-
teile an der zu finanzierenden Personen- 
oder Kapitalgesellschaft oft zu Sonder-
konditionen zu erwerben. 

EXIT
Ausstieg eines Investors aus einer Betei-
ligung durch Veräußerung seines Anteils 
im Wege von: 

* Buy Back 
* Trade Sale 
* Secondary Purchase 
* Going public 

GOING PUBLIC
Börsengang: Anteile an einem Unter-
nehmen am Kapitalmarkt platzieren.

[ɡlɔˈsaːɐ̯]

LETTER OF INTENT 

LOI, schriftliche Absichts-
erklärung eines Investors 
für ein Investment.

LEAD INVESTOR

In einem Syndikat von VC-Gesell-
schaften der Investor meist mit dem 
größten Anteil, der sowohl die Orga-
nisation der Finanzierung als auch die 
Hands-On-Betreuung  übernimmt.
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Schiffer Service GmbH

Unternehmer werden nach Plan: 
Wie Ralph Bauer ein Sabbatical 
als Chance für den Einstieg in ein 
 Unternehmen nutzte. 

KEINE ANGST. 
ABER RESPEKT.
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Management-Buy-Ins (MBI) in grö-
ßere familiengeführte Unternehmen 
sind seltener als Übernahmen aus 
den eigenen Reihen. Das Beispiel von 
Übernehmer Ralph Bauer und der 
Schiffer Service GmbH zeigt aber, wie 
es gelingen kann. Und das, obwohl 
Bauer nicht nur in eine neue Rolle 
als Unternehmer schlüpfte, sondern 
dies auch gleich noch in einer für ihn 
auf den ersten Blick wenig vertrauten 
Branche tat. Seine Tipps aus erster 
Hand geben Hinweise darauf, dass 
man Chancen erzeugen kann und gute 
 Gelegenheiten beim Schopfe packen 
sollte. 

„Man kann noch so verästelt voraus-
denken: Überrascht wird man am Ende 
doch.“ Ralph Bauer, Diplom-Kaufmann 
aus Alsdorf, lächelt, während er das 
Jahr vor seinem 50. Geburtstag Revue 
passieren lässt. Denn die zwölf Monate, 
in denen er sich das Ziel gesetzt hatte, 
Möglichkeiten einer Firmenübernahme 
in seiner Heimatregion Aachen auszu-
loten, hatten es in sich. „Mein damaliger 
Arbeitgeber – eine Tochter des Mars-Kon-
zerns, hat mir keine Steine in den Weg 
gelegt, für meinen Traum von der Selbst-
ständigkeit ein Sabbatical einzulegen. 
Zeit, die ich von Anfang an für zwei Din-
ge nutzen wollte: Zum einen für die Su-
che nach einem übernahmewilligen, per-
spektivisch starken Unternehmen, mit 
dem ich meinen lang geträumten Traum 
vom Unternehmertum wahr werden las-
sen kann. Zum anderen für Zeit mit mei-
ner Familie, für gemeinsame Reisen und 
Zeit mit Freunden. Allesamt Dinge, die 
im stressigen Manager-Alltag mit Büro in 
Köln und Terminen in ganz Europa zuvor 
für viele Jahre nur eingeschränkt möglich 
waren.“ 

Das Unternehmersein liegt in der Fami-
lie. Ralph Bauers Vater war Unternehmer 
im Handel. Es lag nahe, dass in ihm über 
die Jahre der Konzernkarriere immer 

auch die Idee blieb, ins Unternehmer-
tun einzusteigen. Es galt, beide Ziele für 
das Sabbatical – im Grunde genommen 
nicht widerspruchsfrei – unter einen Hut 
zu bekommen. „Ich habe gerne einen 
Plan, eine Route, an der ich mich orien-
tiere. Also setzte ich mir terminliche 
Meilensteine, bis zu denen ich gewisse 
Entscheidungen treffen wollte. Und bei 
denen es auch die Option gab, wieder in 
einen Management-Job in meiner Bran-
che zurückzukehren, sollte es nicht mit 
der Übernahme eines Unternehmens in 
der Wirtschaftsregion Aachen klappen.“ 
Denn diese  regionale Bindung ging Bau-
er ein: „Näher dran an meiner Familie, 
meinen Freunden, meinen 
Hobbies – das war auch ein 
Ziel, dass ich mit der Über-
nahme erreichen wollte.“ 
Doch wie konnte es gelin-
gen, auf möglichst raschem 
Weg eine möglichst gute 
Auswahl an Unternehmen 
zu erhalten, die Interesse 
an einem Management-Buy-
In (MBI) – dem Kauf durch 
einen tätigen Gesellschafter 
von außen – haben? Bauer 
nutze seine lokalen und re-
gionalen Potenziale: die pri-
vaten Netzwerke von Sport 
bis Karneval. „Ich hatte das 
Glück, dass enge Freunde 
– vielfach selbst Unterneh-
mer – mir erste Türen öffne-
ten und Kontakte herstell-
ten. Natürlich auch zur IHK 
und zur S-UBG.“ 

Bauer erhielt erste Exposés, 
führte Gespräche und bearbeitete sein 
Netzwerk. Aus dem vagen Plan, die Per-
spektive Unternehmertum auszuloten, 
wurde eine zeitintensive Aufgabe. „Bei 
mir geht es nicht ohne Struktur. Täglich 
vier bis sechs Stunden flossen hinein.“ 
Dennoch gelang es ihm laut seiner Frau 
Melanie auch, die Idee der Familienzeit 

in die Tat umzusetzen: „Er hatte  seine 
feste Bürozeit zuhause, die er in die 
Übernahme investierte.“ Unterschätzt 
habe er, so Bauer, wie lange es dauert, bis 
man bei einem Unternehmen und einem 
Unternehmer die Analyse, ob es in Fra-
ge kommt oder nicht, abgeschlossen hat. 
Eine Vielzahl von Unternehmen kamen 
bei näherem Hinsehen nicht über diese 
Phase hinweg … 

Nach einem knappen halben Jahr kristal-
lisierte sich heraus, dass insbesondere die 
über die IHK-Übernahmebörse an Bauer 
herangetragene Schiffer Service GmbH in 
Kohlscheid der Kandidat sein  könnte: Ein 

Fulfillment-Dienstleister mit 150 Festan-
gestellten sowie bis zu 350 flexibel einzu-
setzenden Aushilfen, einer eigenen Lkw-
Flotte, 25.000 m² Lagerfläche und einem 
Jahresumsatz im kleinen 2-stelligen Mil-
lionen-Bereich. „Eine Unternehmensgrö-
ße, der ich mit Respekt begegnete – nicht 
mit Angst. Ein gesundes Selbstvertrauen 

Ralph Bauer, Diplom-Kaufmann  
aus Alsdorf

ManagementBuyIn (MBI)

Ein MBI ist eine Möglichkeit, die 
Nachfolgelösung für ein Unternehmen 
zu finden. Von Management-Buy-in 
(MBI) spricht man, wenn ein Unter-
nehmen durch externes Management 
übernommen oder die Übernahme mit 
Hilfe eines Investors durch ein fremdes 
Management realisiert wird. Der Erhalt 
der Firma und damit des Lebenswerkes 
des vorherigen Gesellschafters steht 
im Fokus. Idealerweise entfesselt die 
Innovations- und Modernisierungs-
bereitschaft des Übernehmers häufig 
Wachstumspotenziale nach einem MBI.

„Mit der Zusage der S-UBG im 
Rücken konnte ich  Verhandlungen 
mit den Banken mit anderem 
Selbstbewusstsein führen.  
Das zahlte sich aus.“

Schiffer Service GmbH
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muss man schon haben, wenn man den Rollen wechsel vom an-
gestellten Manager in der FMCG-Branche (Fast Moving Consumer 
Goods) zum geschäftsführenden Gesellschafter eines Fulfillment-
Dienstleisters in dieser Größe anstrebt. Aber der Umgang mit ho-
her Umsatz- und Mitarbeiterverantwortung war mir aus der Kon-
zern-Zeit bereits vertraut.“

Mit Rolf Schiffer, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter 
des Unternehmens, intensivierten sich die Gespräche. „Wir ent-
wickelten gemeinsam die Idee, dass ich in der Rolle eines Beraters 
das Unternehmen von innen kennenlernen sollte. Eine perfekte 
Basis für die Due-Diligence, die ich gemeinsam mit der Frings 
Steuerberatung umsetzte.“ Rund zwei Monate lang hatte Bauer 
die Möglichkeit als Berater im Unternehmen Infrastruktur, Tech-
nik, Kundenstrukturen und vor allem die Menschen bei Schiffer 
kennenzulernen. Bauer kennt die Kundenseite und besitzt Han-
delserfahrung auf Top-Management-Level. „Ich konnte schnell die 
Erwartungshaltungen der Schiffer-Kunden spiegeln und so auch 
auf Potenziale hinweisen.“ Ein Umstand, der den anstehenden 
Branchenwechsel leichter machen sollte. „Ich stellte aber meine 
Zeichen erst in dem Moment auf Grün, als die Zusage des ins Ver-
trauen gezogenen Geschäftsleiters Michael Pauly kam, auch nach 
einem Inhaberwechsel dem Unternehmen mit gleicher Energie zur 
Seite zu stehen. Sein Tiefenwissen, Prozess- und IT-Know-how 
war und ist essentiell.“ 

Zum Ende der Berater- und Due Diligence Zeit war Ralph Bauer 
klar: Das Unternehmen hat Potenzial. Es galt, die Finanzierung 
des Anteilskaufs zu bewerkstelligen. Der frühzeitig zur S-UBG 
geknüpfte Kontakt ist von Bauer die gesamte Zeit über intensiv 
und proaktiv gepflegt worden. „Kommunikation ist das A und O. 
Mein Ansprechpartner Günther Bogenrieder wurde daher über 
jeden Schritt informiert. Und war so auch jederzeit in der Lage, 

Due Diligence (DD) 

Eine Due-Diligence-Prüfung 
(DD) bezeichnet eine sorgfältige 
Prüfung, die – im Regelfall durch 
den Käufer veranlasst – beim Kauf 
von Unternehmensbeteiligungen 
oder einem Börsengang erfolgt. 
Due-Diligence-Prüfungen (sinn-
gemäß übersetzt als „im Verkehr 
gebotene Sorgfalt“) analysieren 
Stärken, Schwächen und Risiken 
und spielen eine entscheidende 
Rolle bei der Kaufpreisfindung. 
Käufer und Verkäufer vereinba-
ren Zeitraum und Umfang für 
die Due-Diligence-Prüfung, dabei 
kann ggf. die Zahlung einer Ge-
bühr vereinbart werden, falls ein 
Kauf nicht zustande kommt. Bei 
Due-Diligence-Prüfungen werden 
i. d. R. externe Berater (Steuerbe-
rater, Anwälte, Wirtschaftsprüfer 
etc.) zu Rate gezogen.

ein realistisches Bild für die Entscheider-Gremien der S-UBG zu 
zeichnen.“ In einer Mischung aus Eigen- und Fremdkapitaleinsatz 
und einer Beteiligung der S-UBG fand man die Konstruktion, um 
die verhandelte Kaufpreiserwartung zu bedienen. „Mit der Zusage 
der S-UBG im Rücken konnte ich Verhandlungen mit den Banken 
mit anderem Selbstbewusstsein führen. Das zahlte sich aus.“ Zum 
Jahresende 2018 wurden Verträge unterzeichnet, Mitarbeiter und 
Kunden informiert und mit der Führungsmannschaft eine neue 
Vision entwickelt. Heute, knapp ein Jahr nach dem MBI, sind Tei-
le der Vision bereits Realität geworden. Die Zeichen stehen auf 
Wachstum und Prozessoptimierung. Und über Ralph Bauers Ge-
sicht huscht ein verschmitztes Lächeln, wenn er eine Zwischen-
bilanz ziehen soll: „Wie habe ich es eingangs unseres Gesprächs 
formuliert: Man kann noch so verästelt vorausdenken: Überrascht 
wird man am Ende doch. Mal positiv. Mal negativ. Meine Aufgabe 
ist es, dass am Ende die Summe aller Überraschungen ein gutes 
Ergebnis für Kunden, Mitarbeiter und Gesellschafter ist.“

Zwei die sich von Anfang an verstanden und die Vision für die Schiffer Service GmbH 
 gemeinsam im Blick haben: Günther Bogenrieder, Senior Investment Manager der S-UBG (li.) 
und Ralph Bauer (re.), geschäftsführender Gesellschafter der Schiffer Service GmbH

„Wie habe ich es eingangs unseres 
Gesprächs formuliert: Man kann 
noch so verästelt vorausdenken: 
Überrascht wird man am Ende 
doch. Mal positiv. Mal negativ. 
Meine Aufgabe ist es, dass am Ende 
die Summe aller Überraschungen 
ein gutes Ergebnis für Kunden, 
Mitarbeiter und Gesellschafter ist.“ 

Ralph Bauer, Diplom-Kaufmann aus Alsdorf
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Dr. Babor GmbH & Co. KG

In unserer Rubrik „Auf ein Glas mit ...“ besuchen wir ehema-
lige Partner der S-UBG, die mit gewissem zeitlichen Abstand 
die Partnerschaft beleuchten. Jutta Kleine-Tebbe, ehemalige 
Vorsitzende des Verwaltungsrates und Gesellschafterin der 
Babor Cosmetics, blickt auf 17 Jahre Partnerschaft mit der 
S-UBG, harte Verhandlungen, Offenheit als Tugend und den 
Unterschied zwischen Heuschrecken und Investoren zurück. 
Die Unternehmerin im Unruhestand nahm sich Zeit für ein 
Gespräch mit Sabine Biergans, S-UBG, in ihrem Haus in der 
Nähe von Aachen. 

Frau KleineTebbe, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch 
nehmen. Darf ich direkt mit der Tür ins Haus fallen und fragen, was da
mals der Anlass war, über eine Beteiligung nachzudenken?

Es gab zwei Gründe. Zum einen hatte Babor große Pläne und be-
nötigte Kapital um schneller wachsen zu können. Der zweite und 
viel wichtigere Grund war, dass zwei meiner Brüder im gleichen 
Zeitraum ihre Unternehmensanteile verkaufen wollten. Wir wa-
ren vier Geschwister, hatten das Unternehmen geerbt und nun 

wollten – Ende der 90er Jahre – zwei meiner Brüder verkaufen. 
Die Herausforderung war, eine Möglichkeit zu finden, meine Brü-
der auszuzahlen und gleichzeitig diese Anteile in der Familie zu 
behalten. Aber: Alles was ich hatte, steckte im Unternehmen. 
Und ich hatte mittlerweile eine eigene große Familie mit drei Kin-
dern. Es war also kaum möglich, den Preis der Anteile meiner 
Brüder aus eigener Kraft zu stemmen. Unsere seinerzeitigen Ge-
schäftsführer Heinz-Dieter Rietfort und Manfred Quast bekamen 
dann von mir den Auftrag, jemanden zu suchen, der diese Aufgabe 
lösen und uns frisches Kapital bringen kann.

Wie schnell kam man auf die SUBG als möglichen Partner in der 
 Kapitalfrage?

Wir waren damals rasch in Gesprächen mit verschiedenen poten-
ziellen Partnern. Unter anderem auch große, u. a. eine angelsäch-
sische Kapitalbeteiligungsgesellschaft. Nach und nach schieden 
aber gerade die Gesellschaften aus, die sich rein als Kapitalge-
ber verstanden, denn damals wie heute verstehen wir uns als 
 Familiengesellschaft. Und meiner Meinung nach ist das auch ein 

„Ich bin eine  

   ehrliche Kauffrau. 
 Ich  brauche  diese  Garantien nicht.“

Babor und die SUBG

Mit dem letzten Teilschritt 2017 endete ein mehr-
stufiges Engagement der S-UBG über einen Zeit-
raum von 17 Jahren beim deutschen  Beauty-Pionier 
Babor. Ein ungewöhnliches langes und für beide 
Seiten erfolgreiches Modell endete mit dem 
 harmonischen Exit des Risikokapitalgebers.

Auf ein Glas mit…
... Jutta Kleine-Tebbe
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Erfolgsgeheimnis vieler Familienunternehmen: Beständiges Wirtschaften mit eigenem Geld. 
Und wenn man mit so einer Philosophie schon einen Kapitalpartner sucht, so sollte dieser 
sich unserer Meinung nach auch persönlich einbringen – nicht nur durch einen Scheck und an-
schließende Renditeerwartungen.

Nun ist ja auch die SUBG eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft. Was hat den letztendlichen Ausschlag 
für die SUBG und gegen andere Private Equity Häuser gegeben?

Die besagte angelsächsische Gesellschaft hatte klar formuliert, dass wir mit Ihnen an unserer 
Seite mittelfristig an die Börse gehen sollten. Das wollten wir nicht. Wir wollten partout Fami-
liengesellschaft bleiben. Und hier hatte die S-UBG eine andere Strategie. Sie wollte, dass wir 
strukturell so blieben, wie wir waren und unsere Erfolgsfaktoren weiter ausbauen. Wir hatten 
damals über die Sparkasse Aachen den Kontakt gefunden. Und zum ersten Termin gingen einer 
meiner Brüder und ich. Wir trafen auf S-UBG Vorstand Harald Heidemann und starteten die 
Gespräche. Mir war wichtig, dass unsere Gespräche direkt auf Vorstandsebene geführt wurden.

Warum war Ihnen das damals so wichtig?

Nun, wir sprechen gerade von einem Zeitraum, der mehr als zwei Jahrzehnte zurückliegt. Das, 
was wir heute als Risikokapitalmarkt kennen, steckte damals in den Kinderschuhen. Neue 
Möglichkeiten, neue Begriffe – das alles kannte man damals auf Unternehmerseite noch nicht. 
Und ich mache keinen Hehl daraus, dass ich in den ersten Gesprächen auch meinerseits jede 
Menge Vorurteile gegenüber den unbeliebten „Heuschrecken“ abbauen musste. Und das in 
einer Zeit, die durch den kurz zurückliegenden Tod meines Vaters und mit zwei Brüdern, die 
aus dem Unternehmen aussteigen wollten, ohnehin sehr schwierig für mich war. 

Mit wem konnten Sie sich in dieser Zeit über diese Themen austauschen?

Mein Sohn – damals schon Jurist und Wirtschaftsrechtler – war 
mein Gesprächspartner Nummer 1 zu diesen Fragestellungen. 
Er war auch bei den Verhandlungen immer dabei. Und diese 
waren teilweise sehr schwierig. Schließlich musste sich das 
ganze Modell auch erst einmal entwickeln. Und auf meiner 
Seite musste das Vertrauen in das Modell und die S-UBG als 

potenziellen Partner wachsen. Sympathie war und ist ein 
ganz entscheidender Faktor für mich. Übrigens war das 
auf Seiten der S-UBG ganz ähnlich. Auch hier musste das 
Vertrauen in das Unternehmen Babor wachsen. Denn 
ein so großes Einzelinvestment hatte die S-UBG zum 
damaligen Zeitpunkt auch noch nicht getätigt. Und 
selbst wenn wir auch immer den Ruf eines erfolgrei-
chen Familienunternehmens hatten, so blieb dennoch 
ja auch für die S-UBG ein Risiko. Es war eine Zeit des 

Beschnupperns, des Annäherns. 

„Der Faktor   Mensch        und die Menschlichkeit muss stimmen.“
Aber dann kam der Tag, an dem die Zeit des Herantastens vorüber gehen sollte und die Verträge ver
handelt wurden …

Ja, Verhandlungen, die am letzten Tag fast 12 Stunden lang andauerten. Da ging es dann 
um Garantien, die gegeben werden sollten. Und zu diesen hatte ich – vorsichtig formuliert 
– eine grundsätzlich andere Meinung als Harald Heidemann und die S-UBG. Und es kam 
der Punkt, an dem es fast schon aus mir herausplatzte: „Lieber Herr Heidemann, ich bin 
eine ehrliche Kauffrau. Ich brauche und gebe diese Garantien nicht.“ Wir wollten den Deal. 
Die S-UBG wollte den Deal. Und dennoch lagen unzählige Detailfragen auf dem Weg zum 
unterschriebenen Vertragswerk. 

Trotz aller Verhandlungen und Verträge: Geschäfte werden von Menschen gemacht. Und da gehört 
der wechselseitig tiefe Blick in die Augen an entscheidender Stelle dazu. Das ist auch heute noch 
ein Teil der SUBG Philosophie. Das empfinden Sie auch so, oder?

Ja, absolut. Ich behaupte auch heute noch, dass es hundertprozentig wasserdichte Verträge 
nicht gibt. Der Faktor Mensch und das Zwischenmenschliche muss stimmen. Da muss man 
sich vertrauen, da muss man reden – auch und besonders dann, wenn es Missverständnisse 
gibt. Alles andere macht keinen Sinn. 

Am Ende sollte die Beteiligung der SUBG dann 17 Jahre lang andauern. War von Anfang an eine so 
langfristige Partnerschaft angedacht?

Über die Dauer wurde damals nicht gesprochen. Aber unausgesprochen war für uns auf der 
Gesellschafterseite schon klar, dass eine solche Beteiligung wohl nicht über Jahrzehnte an-
dauern wird. „Maximal 10 Jahre.“ Das haben wir damals gedacht. Zu guter Letzt wurde es 
dann nahezu doppelt so lange. 

Wurden denn vor der Beteiligung keine „ExitSzenarien“ diskutiert, wie die SUBG wieder aus der 
MitgesellschafterRolle aussteigen könnte?

Nein, das haben wir zunächst nicht konkret durchgespielt. Wir haben damals immer gesagt, 
wir wollen vertrauensvoll miteinander arbeiten und dann schauen wir von beiden Seiten, 
wie erfolgreich wir gemeinsam sind. Das haben wir dann sehr regelmäßig getan. Harald 
Heidemann wurde stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat, dessen Vorsitz ich 
inne hatte. Er war also dauerhaft bestens informiert und u.a. auch in Fragen eingebunden, 
wer die Nachfolge in der Geschäftsführung, die dann später anstand, übernehmen sollte. 
Und in diesen Personalfragen hatten wir eine glückliche Hand und durften auch nach dem 
Generationswechsel in der Geschäftsführung eine sehr erfolgreiche Periode der Unterneh-
mensgeschichte erleben. 

Dr. Babor GmbH & Co. KG
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Man sitzt an einem Tisch im Verwaltungs
rat, tauscht sich über die Fragen des laufen
den Geschäftes aus: Gab es da auch einmal 
Momente, in denen Sie seitens der SUBG so 
etwas wie aktive Einmischung ins Tagesge
schäft erlebt haben?

Überhaupt nicht. Herr Heidemann und 
ich hatten – und haben – ein absolut ver-
trauensvolles Miteinander. Vielleicht 
auch, weil wir am Anfang der Zusammen-
arbeit so hart und offen verhandelt hatten. 
Wir wussten wechselseitig sehr gut über 
die Motive, Werte und Rahmenbedingun-
gen des anderen Bescheid. Das mussten 
wir uns auch erarbeiten, denn ich würde 
lügen, wenn ich behaupten würde, dass es 
immer „Friede, Freude, Eierkuchen“ war. 
Es ging schließlich um die Strategie eines 
Unternehmens, um Mitarbeiter, um Kun-
den. Aber wenn es Differenzen gab, haben 
wir die in aller Offenheit aus der Welt ge-
räumt. Eben mit jener Offenheit, die wir 
uns in den harten Verhandlungen zu Be-
ginn antrainiert hatten.

Auch heute suchen wir bei der SUBG Unterneh
merpersönlichkeiten. Und unsere  Vorstände 
Harald Heidemann und Bernhard Kugel äußern 
dies auch in aller Offenheit: „Wir investieren in 
Menschen, nicht nur in Business Pläne“. Eine 
Philosophie, die sich am Fall Babor weiter ver
festigt haben könnte.

Das hat sie sicherlich. Es ist der Fak-
tor Mensch, der immer den Unterschied 
macht. Auch jetzt für die dritte Familien-
generation bei Babor stehen der Erhalt 
des Unternehmens und das gleichzeitige 
Wohlergehen der Mitarbeiter an erster 
Stelle. Unser Unternehmen ist nur dann 

erfolgreich, wenn die Mitarbeiter sich 
entfalten und so zum Erfolg beitragen 
können. Mehr als 450 Mitarbeiter sind 
es heute alleine am Standort Aachen. In 
der gemeinsamen Zeit mit der S-UBG 
hat sich die Zahl der Mitarbeiter mehr als 
 verdoppelt. 

Wie kam denn dann nach mehr als 15 erfolg
reichen gemeinsamen Jahren doch der Impuls 
zum Exit? Kam die SUBG auf Sie zu oder ga
ben Sie den Anstoß?

Nicht direkt. Bei einer Reise des Verwal-
tungsrates konkretisierte sich diese Idee. 
Diese regelmäßigen Reisen im Kreis der 
Entscheidungsträger lagen mir am Her-
zen. Hier konnten abseits der Alltagshek-
tik die Dinge mit deutlich mehr Raum be-
sprochen und gemeinsam kreative Ideen 
entwickelt werden. Das war 2008. Und 
hier spielten wir dieses Szenario erst-
mals durch. Realisiert wurde es dann in 
zwei Teilschritten 2012 und 2017: Mit 
allen Details, die im Vorfeld geklärt wer-
den mussten, brauchte es seine Zeit. An-
gefangen mit dem Ausstiegskonzept und 
fortgesetzt mit Vertrags- und Finanzie-
rungsfragen. Von großem Vorteil war es, 
dass Harald Heidemann durch seine Posi-
tion im Verwaltungsrat jederzeit aktuell 
informiert war und einen tiefen Einblick 
in das Unternehmen und seine aktuelle 
Situation hatte. Unser Antrieb war, dass 
wir wieder als Familie volle Kontrolle über 
das Familienunternehmen haben wollten. 
Das haben wir immer in aller Offenheit 
kommuniziert. Nur mit Offenheit geht es. 
Das Motiv der S-UBG war, die nicht un-
erhebliche Wertsteigerung der Babor, die 
in der Zeit der Beteiligung erreicht werden 

 konnte, für den eigenen wirtschaftlichen 
Erfolg durch den Verkauf zu realisieren. 

Sie sind heute, Frau KleineTebbe, Unterneh
merin im „Unruhestand“. Das haben wir nicht 
 zuletzt bei der Terminvereinbarung für das 
heutige Gespräch erfahren. Was prägt heute 
Ihren Alltag?

Ich bin sehr viel unterwegs und genieße 
die Eindrücke, die ich in aller Welt samm-
le. Im Sommer bin ich für mein Leben 
gerne in meinem Haus in Italien, in dem 
ich rund 2 Monate pro Jahr verbringe. Und 
in der kommenden Woche geht es schon 
wieder mit einem Teil meiner Familie 
und Enkeln nach Andalusien. Auch Babor 
bleibt nach wie vor mit Terminen präsent 
– häufig nehme ich jene war, die uns mit 
unseren sozialen Engagements in Aachen 
verbinden. Ich gehe zwar nicht so weit, 
dass ich mich als „Working Grandmum-
my“ bezeichne, doch mein Büro hier im 
Haus ist auch heute kein Ort, an dem sich 
Staub sammeln könnte. 

Gestatten Sie mir noch eine abschließende 
 Frage: Würden Sie aus heutiger Perspektive 
wieder mit der SUBG zusammenarbeiten?

Jederzeit. Und das sage ich ohne jede Ein-
schränkung. Sonst hätte ich diesem Inter-
view gar nicht zugesagt. Über die Jahre 
ist eine freundschaftliche Beziehung zum 
Ehepaar Heidemann entstanden, die über 
den Tag des Ausstiegs der S-UBG bei Ba-
bor hinaus andauert. Das sagt doch alles, 
oder?

Danke für das angenehme Gespräch, Frau 
 KleineTebbe, und alles Gute für Sie.

Erklärt wichtige Begriffe im Zusammenhang mit 
Förderprogrammen auf den Punkt: Das Glossar. 

DU BIST NICHT ALLEIN.
Die Machete im Dschungel der Förderprogramme: foerderdatenbank.de 

Sie heißen „Marktanreizprogramm Wärme aus erneuerbaren Energien“, „INVEST 2.0“ oder „Förderung 
unternehmerischen Know-hows“: Förderprogramme, die zu verschiedenen Anlässen und unter verschie-
denen Voraussetzungen greifen. Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie betriebene Seite 
„foerderdatenbank.de“ bietet hier mit dem Förderassistenten eine erste schnelle Auswahl der jeweils für die 
verschiedenen Anlässe in Frage kommenden Programme. Auch für den Fall der 
Nachfolge in bestehenden Unternehmen existieren solche Programme – z.B. das 
Beteiligungskapital-Sonderprogramm für IHK Unternehmen. 

Besonders hilfreich ist auch das Fördermittelglossar, in dem von „Abruffrist“ bis 
„Zuwendungsbescheid“ nahezu alle Begriffe in diesem Kontext erklärt werden. 
Das Team der S-UBG analysiert in jedem Fall mögliche Programme. Nicht immer 
lassen sie sich mit Beteiligungsmodellen kombinieren, vielfach sind sie aber in der 
Finanzierung von Unternehmensberatung und Begleitung des Übernehmers vor-
teilhaft einzusetzen. 

Sabine Biergans und Jutta Kleine-Tebbe im Gespräch

In 4 Fragerunden zum passenden 
 Programm: Der Förderassistent.
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Bei Fragen oder Gesprächsbedarf wenden Sie sich gerne 
 vertrauensvoll an uns unter 0241/47056-12 oder per Mail 
an info@s-ubg.de

Bernhard Kugel 
Vorstand

Humberto Duarte 
Senior Investment Manager

Uda Seidou 
Auszubildende

Björn Lang 
Investment Manager

Jeannine Schimanowski 
Buchhaltung

Harald Heidemann 
Vorstand

Markus Krückemeier 
Prokurist & Geschäftsführer  
Management Seed 

Peter Boymans 
Prokurist

Sabine Biergans 
Management Assistenz

Günther Bogenrieder 
Senior Investment Manager

Sabrina Donhauser 
Teamassistentin

Beate Federsel 
Senior Investment Managerin

Birgit Götzenich 
Assistentin Investment Manager

Yvonne Römkens 
Finanz- und Rechnungswesen

SUPER
HELDEN   
WERDEN NIEMALS ALT
Ein Tag mit … Walter E. Wisch, 
 Patriarch, Vor- und Zurückdenker

Gestern war selbst für mich ein 
besonderer Tag. 70 Jahre ist eine 
gewaltige Zahl. Aber nicht das, 

was sie jetzt denken. Nein, es war 
nicht mein Geburtstag. Es war auch nicht der 
Geburtstag meines Unternehmens. Es war mein 
persönliches Firmen jubiläum! Mit 18 habe ich 
Wisch & Kollegen gegründet. Und – zack – sie-
ben Jahrzehnte später ist die Firma immer noch 
da. Gut, von den Kollegen ist mittlerweile kei-
ner mehr da... Und jetzt heißen wir auch Wisch 
AG. Mein Steuerberater hat mir dazu geraten. Er 
meinte noch, es wäre damit auch einfacher, Part-
ner in die Gesellschaft mit aufzunehmen. Na ja, 
darüber werde ich wohl mal in den nächsten Jah-
ren nachdenken müssen… Gefreut habe ich mich 
gestern auch über eine Karte von Wolfgang, der 
vor fast genau 20 Jahren aus dem „Laden“, wie er 
unsere Firma immer nannte, ausgestiegen ist. Aus 
Italien schrieb er und hat eine Flasche selbstge-

machtes Olivenöl dazu gepackt. „Soll auch gut für 
die  Gelenke sein“ stand in der Karte. Frechheit. 
Am liebsten würde ich ihn jetzt anrufen. 
Aber leider keine Zeit, das muss 
 warten. Mein Produktionsleiter war-
tet auf mich. Und der wird mir 
sicher schon wieder etwas von 
Investieren in digitale Tech-
nik  erzählen. Und wieder 
eine Absage von mir be-
kommen. Unerfreulich 
für ihn, aber ich verste-
he einfach nicht, was diese 
unnütze Ausgabe soll. Heute 
Nachmittag aber gibt es auch 
für ihn etwas zu feiern – mit 
der ganzen Belegschaft. Denn 
mein Sohn feiert seinen Aus-
stand und geht in Rente.“

Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind vollkommen, garantiert, absolut und unbedingt ausgeschlossen.

Vorsicht, Satire!
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Visionen realisieren.
Mit dem Spezialisten für Beteiligungskapital in der Region

S-UBG Gruppe
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft 
und Risikokapital-Fonds www.s-ubg.de

 Nachgewiesene 
 Kompetenz in 
 Nachfolgeregelungen
Kontaktieren Sie uns unter:

Markt 45-47, 52062 Aachen
Tel.:+49 241 / 47056-0  
info@s-ubg.de, www.s-ubg.de
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