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Unternehmenserhalt im Fokus
Insolvenz muss nicht das Ende sein! Unser Team verfügt über das Fachwissen und die
Erfahrung aus über 3.000 betreuten Insolvenzen, um mittelständische Unternehmen durch
sämtliche Restrukturierungsphasen zu begleiten und wieder zukunftsfähig aufzustellen.
Dabei unterstützen wir nicht nur rechtlich, sondern gemeinsam mit Netzwerkpartnern auch
finanz- und leistungswirtschaftlich.
Wir sind bereits seit mehr als 25 Jahren als Rechtsanwälte, Berater, Sachwalter und Insolvenzverwalter erfolgreich und arbeiten im Auftrag von Gerichten, Banken oder Unternehmen.

Wir sind deutschlandweit für Sie da!
Bayreuth, Berlin, Bremen, Chemnitz, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Heidelberg, Jena,
Kaiserslautern, Leipzig, Neuss, Stuttgart, Wuppertal

Editorial

„Alternative
Finanzierungsmodelle sind nicht
mehr wegzudenken.

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Mensch ist grundlegend eher be-

land verändern und welche Aus-

wissen, wie Sale & Lease Back genau

quem. Das betrifft uns manchmal

wirkungen das auf Familienunter-

funktioniert? Für Sie haben wir in

ganz privat, wenn man doch häufi-

nehmen haben kann. Wir haben bei

einer Grafik alles zu den Vorausset-

ger mit dem Auto fährt als eigentlich

dem Mitglied der Geschäftsleitung

zungen, Anlässen sowie Vorteilen

nötig oder unliebsame Dinge auf

und dem Leiter Competence Center

zusammengetragen. Außerdem be-

den nächsten Tag verschiebt. Auch

Finance, Christian Groschupp, für die

leuchten wir in dieser Ausgabe die

im unternehmerischen Alltag liegt

neue Ausgabe des „maturusaktuell“

Metallindustrie und die Herausfor-

Bequemlichkeit in der Natur des

genauer nachgefragt.

derungen, denen sich die Firmen

Menschen: Die Finanzierungssitua-

aus dieser Branche zukünftig stel-

tion in Deutschland ist komfortabel –

Wie unsere Berichte aus der Praxis

len müssen. Natürlich wollen wir in

viele Geschäftsführer machen sich

zeigen, sind alternative Finanzie-

unserem Magazin nicht nur Fakten

wenig Gedanken um die Finanzie-

rungsmodelle nicht mehr wegzu-

und Referenzen zusammentragen –

rungsstrategie ihrer Betriebe. Doch

denken – mit Factoring, Beteiligun-

wir lassen einige Partner aus unse-

das Ausruhen holt uns schnell ein.

gen oder Sale & Lease Back schaffen

rem Netzwerk zu aktuellen Trends

Vor allen Dingen dann, wenn es

sich Unternehmer den oft dringend

zu Wort kommen.

eigentlich schon viel zu spät ist.

notwendigen

finanziellen

Hand-

lungsspielraum. Alternativ ist außer-

Wir wünschen Ihnen spannende

Also egal wie gemütlich sich der

dem wörtlich zu nehmen: In Situa-

Eindrücke beim Lesen des „maturus-

Chefsessel gerade anfühlt: Nehmen

tionen, in denen es um die Bonität

aktuell“.

Sie sich die Zeit. Genügend Kapi-

nicht so gut bestellt ist, bieten ande-

tal ist in jeder unternehmerischen

re Arten der Finanzierung eine Mög-

Situation unablässig, zum Beispiel,

lichkeit, auch ohne den klassischen

wenn es um eine Nachfolge geht.

Bankkredit ausreichend Liquidität

Die Beratungsgesellschaft Dr. Wie-

zu garantieren.

selhuber & Partner GmbH beleuchtete in einer Studie, wie sich die Finan-

Gehören Sie zu den weniger eifrigen

Carl-Jan von der Goltz

zierungsbedingungen in Deutsch-

Lesern und möchten aber trotzdem

Geschäftsführender Gesellschafter

3

PRAXIS

Neustart
mit großen
Vorsätzen
Sale & Lease Back bahnt Weg zur Marktführung

Ein Blick auf den Markt für Unter-

der American Industrial Acquisition

die Geschäftstätigkeit in der Laser-

nehmenstransaktionen offenbart an-

Corporation, AIAC. Diese Unterneh-

branche sehr kapitalintensiv“, gibt

haltend hohe Zahlen und Volumi-

mensgruppe ist ein weltweit tätiger

Operating Partner Wentzel zu beden-

na. Darunter wächst vor allem der

Investor, der sich auf mittelständi-

ken. „Das hat mit den horrenden Kos-

Anteil an ausländischen Unterneh-

sche produzierende Unternehmen

ten für Maschinen und Energie zu tun,

men und Beteiligungsgesellschaften,

spezialisiert hat. Seit 2014 gehört

die zu einer chronisch angespannten

die großes Investitionsinteresse an

die WILCO Wilken Lasertechnik zum

Liquiditätslage führten.“ Hinzu kam

deutschen Firmen haben. Experten

Portfolio der AIAC. Der Betrieb erleb-

eine Steuernachforderung, die das

wundert das nicht: Die deutschen

te in den vergangenen Jahren ein

Unternehmen in die Insolvenz zwang.

Mittelständler sind Vorbild, wenn es

Auf und Ab.

Das Verfahren wurde im August 2014

um Qualität, Know-how und Technologieentwicklung geht. Das ist auch
den

beteiligenden

Gesellschaften

Von der „Garagenfirma“
zum Globalen Player

eröffnet. Um den Betrieb zu stabilisieren, setzte der damalige Insolvenzverwalter Dr. Michael Bien einen inter-

aus den USA nicht entgangen, sie

Das Unternehmen startete unter dem

nationalen Investorenprozess auf –

machen einen Großteil der ausländi-

Namen „WILCO Wilken Lasertechnik“

und verkaufte im Sommer 2014 zwei

schen Investoren aus. Beliebtes „Ziel“:

als Einzelfirma im Schlosshof Waders-

Standorte an die Benteler Applika-

Unternehmen, die sich in einer wirt-

loh-Diestedde. Der Gründer Bernhard

tion GmbH. Die verbliebenen Wer-

schaftlichen Schieflage befinden.

Wilken zog diese als eine klassische

ke in Wadersloh und Wenden sowie

„Garagenfirma“ auf und fokussierte

den Geschäftsbetrieb übernahm die

sich anfangs auf das Drahterodie-

AIAC. „Unser Interesse an WILCO war

Krisenunternehmen
mit Wachstumschancen

ren. Ab 1988 weitete er das Geschäft

damals schnell geweckt“, erinnert

wirtschaftlichen

auf die Lasertechnik aus, speziell

sich Wentzel. „Erstens war das Unter-

Schieflage oder gar Insolvenz ver-

das 2-D- und 3-D-Laserschneiden

nehmen technologieführend in einer

fügen die meisten Betriebe über

für Großserien auf automatischen

Nischenindustrie.

gute strategische Ansätze und hoch

Vorrichtungen. Die Lasertechnik ge-

zeugten der fachlich und technisch

qualifizierte Mitarbeiter. „Wir sehen

hört zu den Innovationstreibern mit

versierte Mitarbeiterstamm und die

großes Potenzial für eine Repositio-

wachsender Nachfrage. Dieser Trend

bereits bestehenden Kundenbezie-

nierung, die zu einem nachhaltigen

ging auch an WILCO nicht spur-

hungen, vor allem zu Erstausrüstern

Unternehmenserfolg führen kann“,

los vorbei – weitere Standorte wur-

in der Automotive-Industrie.“ Danach

so Martin Wentzel, Operating Partner

den eröffnet. „Nichtsdestotrotz ist

setzte das Team um Martin Went-

Auch
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zel verschiedene Restrukturierungsmaßnahmen um. „Wir optimierten
die Kostenstrukturen, nahmen Personalanpassungen vor, investierten
in eine neue Laseranlage und waren
auf einem sehr guten Weg. Allerdings
hat sich in der Folgezeit die Kundendynamik

nicht

erwartungsgemäß

„Die Finanzierung durch
Sale & Lease
Back ist flexibel
und schnell.

Marktführerschaft
ausbauen
WILCO war und ist Weltmarktführer
bei Inbetriebnahme und effizientem
Betrieb von 3-D-Laseranlagen, die für
das Schneiden von hochfesten Stählen genutzt werden. Da diese als Alternative zum Aluminiumleichtbau

entwickelt.“ Der 40-Jährige erklärt:

massenhaft in der Automobilindustrie

„Das Laserschneiden ist ein integraler

angewendet werden, bieten sich gro-

Bestandteil der Wertschöpfung, wes-

men internationaler Deals sind es

ße Potenziale für den Ausbau des Kun-

wegen kurze Lieferzeiten gefordert

auch die Finanzierungen, die einem

denstamms. Nach Ansicht von Martin

sind – die Laserproduktion erfolgt sehr

erfolgreichen Abschluss im Weg ste-

Wentzel sind die Aussichten für die

kundennah. Nachdem für das Werk

hen können. „Eine klassische Banken-

Zukunft sehr gut. Er erklärt, was dafür

in Wadersloh ein Großkunde weg-

finanzierung war aufgrund der Größe

spricht: „Eine gut aufgestellte Finan-

brach, konnten wir keine ausreichen-

und bewegten Vergangenheit von

zierung und Fixkostenstruktur, eine

de Auslastung mehr sicherstellen.

WILCO schwierig. Die Finanzierung

leistungsstarke Mannschaft, ein aus-

Eine außergerichtliche Lösung war

durch Sale & Lease Back hingegen

gezeichneter Ruf am Markt und

aufgrund dieser recht kurzfristigen

hat uns die Flexibilität und Umset-

ein innovationsorientiertes, wettbe-

Entwicklung nicht abzubilden. Wir

zungsgeschwindigkeit ermöglicht,

werbsfähiges Geschäftsmodell. Die

entschieden uns Anfang 2017 gezielt

die wir in dieser Situation brauch-

Kunden von Wilco können sich wei-

für die Insolvenz. Eine der Kernmaß-

ten“, so Martin Wentzel. Aus der

terhin auf höchste Qualität, Perfekti-

nahmen: der Standorterhalt in Wen-

M & A-Praxis weiß der erfahrene Ope-

on und Präzision in allen Fertigungs-

den.“ Im Rahmen des Verfahrens wur-

rating Partner, dass man in der Phase

stufen des Laserns verlassen.

den defizitäre Bereiche wie 2-D-La-

der Übernahme und anschließenden

serschneiden

Drahterodieren

Restrukturierung auf verlässliche Fi-

am Hauptsitz in Wadersloh geschlos-

nanzierungspartner angewiesen ist:

sen.“ Lediglich die profitablen Unter-

„Den haben wir mit der Maturus

nehmensbereiche

und

Vorrichtungsbau

Finance gefunden. Sie gingen bei der

und 3-D-Laserschneiden in Wenden

Bewertung der Assets mit viel Sach-

wurden fortgeführt. Dem veränder-

verstand und Struktur vor. Das war

ten Angebotsportfolio und der Über-

nötig, denn die Vermögenswerte, die

nahme durch den internationalen

bei der Finanzierung übernommen

Investor folgte die Umfirmierung in

wurden, mussten aus unterschied-

Wilco Industrial Laser & Tooling Solu-

lichen

tions GmbH.

werden. Maturus Finance hat sich

Transaktion durch
schnelle und flexible
Liquidität

Quellen

zusammengeführt

stark eingebracht und den Prozess so
schnell und professionell umgesetzt,
dass uns das nötige Kapital zeitnah
zur Verfügung stand.“ Damit deckten

WILCO wird kein Einzelfall bleiben:

wir die Kosten aus der Umstruktu-

Gerade im Distressed M & A-Bereich

rierung und finanzierten den Zwei-

gibt es nach Ansicht von Martin

Millionen-Euro-Auftragsbestand

Wentzel oft interessante Möglich-

Vorrichtungsbau vor. Was Wentzel

American Industrial

keiten, sodass mit einer Zunahme

aus diesem Erfolg mitnimmt: „Auch

Acquisition Corporation

der Transaktionen in den nächsten

für künftige M & A-Deals ist die Matu-

T	 +1 917 426 4614

Jahren zu rechnen ist. Neben den

rus Finance als Finanzierungspartner

mwentzel@aiacgroup.com

rechtlichen Bedingungen im Rah-

fest gesetzt.“

www.aiac.com

im

Martin Wentzel
Operating Partner
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Sale & Lease
Back: Modernes
Finanzierungsmodell
im Überblick
Was ist Sale & Lease Back?
Gebrauchte Maschinen und Anlagen werden an die Maturus Finance verkauft und direkt im Anschluss zurückgeleast. Im Rahmen einer reinen Innenfinanzierung werden stille Reserven gehoben und die Liquidität gestärkt.

Voraussetzungen
l

l

Portfolio-Ansatz: diversifizierter Maschinenpark
(keine Einzelmaschinen)
Maschinen müssen werthaltig, fungibel und
zweitmarktfähig sein

Vorteile
l
l
l
l

l

l

l

l
l

l
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Schnelle und flexible Zufuhr von Liquidität
Bonitäts- und bankenunabhängig
Schaffen unternehmerischer Spielräume
Stärkung Eigenkapitalquote und damit
der Bonität
Generierung außerordentlicher Erträge
beim Heben stiller Reserven
Steuerliche Abzugsfähigkeit der Leasingraten als Betriebsausgaben
Direkte Weiternutzung der Maschinen
ohne Unterbrechung der Produktion
Keine Covenants
Gegebenenfalls „Hebelfunktion“ für
weitere Finanzierungen
Flexible Vertragsgestaltung
(Modelle, Laufzeiten)

trends

Finanzierungshöhe
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Finanzierungsvolumen
jeweils zwischen
0,3 – 10 Mio. EUR,
in Einzelfällen auch
darüber hinaus

Anlässe
Konkreter, akuter Liquiditätsbedarf
in Sondersituationen, zum Beispiel:
l Unternehmensrestrukturierung und
Sanierung
l Ablösung von (Mit-)Gesellschaftern,
Umsetzen von Unternehmensnachfolgen
l Ablösung von Bankverbindlichkeiten
bzw. anderen bestehenden Finanzierungsformen, insbesondere endfälligen
Finanzierungen wie Mezzanine
und Mini-Bonds
l Finanzierung des Erwerbs eines Unternehmens aus der Krise oder Insolvenz
l Vorfinanzierung von Aufträgen
l Überbrückung von Liquiditätsengpässen
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KMU-Banking 4.0: Die Digitalisierung der
Mittelstandsfinanzierung birgt Chancen
für alle Marktteilnehmer
War der klassische Bankkredit vor

fort, Transparenz, für Vergleichbarkeit,

fung hochgeladener Dokumente wie

einigen Jahren noch weitgehend das

für schnellere Ergebnisse und in der

BWA etc., sind bereits digitalisiert.

Mittel der Wahl für mittelständische

Regel auch für Kosteneinsparungen.

Unternehmen, wenn es um Investi-

Die Prozesse – von der Informations-

tionen ging, ist der Markt für Finanzie-

bereitstellung bis zum Abschluss –

Banking bleibt
Vertrauenssache

rungen heute vielfältiger denn je: Ob

wurden dabei ganz oder zum großen

Interessant ist: Rund 60 Prozent der

Sale & Lease Back, Finetrading, Facto-

Teil digitalisiert, und es ist selbstver-

FinCompare-Kunden fragen einen

ring, Leasing oder Schuldscheindar-

ständlich geworden, diese Angebote

klassischen Bankkredit an, aber nur

lehen – es gibt zahlreiche Möglich-

zehn Prozent davon schließen diesen

keiten, die Finanzierungsstruktur zu

ab. Auch wenn der Anteil des Bank-

optimieren. Dieses Angebot trifft auf

kredits in Zukunft geringer wird,

ein verstärktes Bedürfnis aufseiten
der

Unternehmer:

Eine

Umfrage

vom BFM Bundesverband Factoring
für den Mittelstand ergab, dass sich
57 Prozent der Befragten mehr Unabhängigkeit von der Hausbank wünschen. In der Realität ist diese neue
Vielfalt aber noch nicht angekom-

„Der Markt für
Finanzierungen
ist heute vielfältiger denn je.

sehen wir für Banken große Chancen,
sich in einem digitalisierten Markt
für Unternehmensfinanzierungen zu
behaupten: Zum einen können über
Plattformen wie FinCompare neue
Kunden erschlossen werden, die weit
über den bisherigen regionalen Fokus
hinausgehen. Zum anderen helfen

men. Das zeigt ein weiterer Aspekt:

wir Banken, ihr Produktportfolio zu

75 Prozent der befragten Unterneh-

erweitern, denn wir bündeln die am

mer sind mit alternativen Finanzie-

zu nutzen. Genau hier setzen innova-

rungsinstrumenten kaum oder gar

tive KMU-Banking-Plattformen wie

nicht vertraut. Damit offenbart sich

zum Beispiel FinCompare an, das

ein deutliches Informationsgefälle

angebotsseitig verschiedene Finan-

zwischen Angebot und Nachfrage

zierungsmöglichkeiten

in der Unternehmensfinanzierung:

als 200 Banken, alternativen Finanz-

Zahlreiche

von

mehr

Finanzierungsoptionen

dienstleistern und FinTechs bündelt.

sind auf dem Markt, doch viele wis-

Das Angebot richtet sich an Unter-

sen nichts davon.

nehmen mit Finanzierungsbedarf,

Digitale Angebote öffnen
intransparente Märkte

Markt angebotenen Optionen.

und genau in diesem Moment spielt
die Digitalisierung ihre größten Stärken aus: Wendet sich ein Unterneh-

Die Informationslücke in der KMU-

men mit Finanzierungswunsch an

Finanzierung lässt sich – das haben

FinCompare, werden alle wichtigen

schon andere Beispiele in der jünge-

Informationen aufgenommen und

ren Vergangenheit bewiesen – durch

verarbeitet. Innerhalb von 48 Stun-

Digitalisierung schließen. Ob in der

den, oft schneller, erhalten Unter-

privaten Immobilienfinanzierung, bei

nehmen erste realistische Angebote,

Chief Operating Officer & Co-Founder

Versicherungen, Energie oder bei der

die in kurzer Zeit zu einem Abschluss

FinCompare GmbH

Vermittlung von Ferienwohnungen:

führen können. Viele dieser Prozesse,

T	 +49 30 56838000-60

Überall sorgten digitale Plattformen

zum Beispiel Scoring, Identifikation

paul.weber@fincompare.de

in den letzten Jahren für mehr Kom-

potenziell passender Optionen, Prü-

www.fincompare.de
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partner

Bankenunabhängige Liquiditätszufuhr
in Krisensituationen
Befindet sich ein Unternehmen in

somit oft die rettende Möglichkeit

nur in der Sanierung, sondern auch,

einer

Schieflage,

zur Liquiditätsgewinnung für die

wenn es im Unternehmen wieder

ist das für die Beteiligten häufig wie

wirtschaftlichen

Sanierung eines Unternehmens. Zum

aufwärts geht und die Umsätze stei-

eine Achterbahnfahrt. Ein ständi-

Einsatz kommen dann zum Beispiel

gen. Da keine banküblichen Sicher-

ges „Auf und Ab“ begleitet den Weg

Sale & Lease Back oder Factoring – bei

heiten notwendig sind, ist der Ein-

aus der Krise. Der Geschäftsalltag ist

beiden Methoden steht weniger die

satz in vielen Branchen möglich.

geprägt von vielen oft unbequemen

Bonität des Unternehmens im Vor-

Factoring kommt häufig im verar-

Entscheidungen,

Gesprächen

dergrund. Es geht vielmehr um die

beitenden

mit Mitarbeitern und Verhandlun-

von

Assets. Beim Sale & Lease Back wird

dung, ebenso in der Transport- und

gen mit Lieferanten, Kunden oder

durch den Verkauf und das gleich-

Logistikbranche, im Großhandel, bei

Banken. Die Sicherstellung ausrei-

zeitige

Druckereien sowie in vielen Dienst-

chender finanzieller Mittel für die

Maschinen ein einmaliger Liquidi-

Fortführung der Geschäftstätigkeit

tätseffekt erzielt, beim Factoring hin-

und das Realisieren von Restruktu-

gegen werden die Forderungen fort-

Finanzierung Neustart

rierungsmaßnahmen gehört zu den

laufend verkauft. Der Großteil des

Auch im Worst-Case-Szenario Insol-

Voraussetzungen für einen erfolgrei-

Rechnungsbetrags wird meistens

venz kann Factoring als Finanzie-

chen Turnaround. Gerade diese Auf-

innerhalb von 48 Stunden ausge-

rung fungieren. Ist eine Betriebsfort-

gabe ist jedoch besonders schwer zu

zahlt. Die Liquidität wird dauerhaft

führung geplant, stärkt Factoring im

bewältigen. Die Hausbanken ziehen

gestärkt. Die Rechnungen sind au-

Planverfahren sowie in der Eigen-

sich bei Krisenengagements meist

ßerdem gegen einen möglichen

verwaltung die Liquidität. Die A.B.S.

zurück, auch wenn es vorher über

Ausfall versichert, was das Risiko

Global Factoring AG begleitet als

viele Jahre eine gute Zusammenar-

eines möglichen Forderungsausfalls

größter bankenunabhängiger Anbie-

beit gab. Aufgrund der geltenden

minimiert. Als spezialisierter Full-

ter seit vielen Jahren Unternehmen

Basel-III-Regularien haben sie kaum

Service-Dienstleister übernimmt die

bei Turnaround-Szenarien.

Handlungsspielraum, wenn sich die

A.B.S. Global Factoring zusätzlich

Bonität eines Unternehmens ver-

das Debitorenmanagement, inklusi-

schlechtert. Und eine neue Bank für

ve des Mahnwesens. Der Unterneh-

einen entsprechenden Kreditrahmen

mer wird entlastet und hat den Kopf

zur Sanierung des eigenen Betriebs

frei, um die notwendige Restruktu-

zu finden, ist nahezu aussichtslos.

rierung voranzubringen. Factoring

im Fokus: Alternative
Finanzierungsmodelle

Zurückleasen

gebrauchter

Gewerbe

zur

Anwen-

leistungsunternehmen.

ist eine flexible Finanzierung, deren
Rahmen sich bei schwankenden
Umsätzen oder Wachstum automa-

Alternative Finanzierungen von ban-

tisch anpasst – viele Unternehmen

kenunabhängigen Geldgebern sind

nutzen das Modell deshalb nicht

Factoring in der Restrukturierung
l

Sichert die laufende Betriebsmittelfinanzierung

l

Entlastet den Unternehmer durch Auslagerung des Debitorenmanagements

Torsten Klindworth

Zukunftsorientiertes und flexibles Modell, dessen Finanzierungsrahmen bei

CEO

zunehmendem Erfolg mitwächst

A.B.S. Global Factoring AG

l

Mildert Risiko des Forderungsausfalls ab

T	 +49 611 97710-105

l

Ist eine Finanzierung ohne zusätzliche Sicherheiten

beratung@abs-ag.com

l

Funktioniert auch in der Insolvenz (Planverfahren, Eigenverwaltung)

www.abs-global-factoring.de

l
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Investitionen sind der Schlüssel
zu nachhaltigem Wachstum in der
Metallindustrie
Digitalisierung, Globalisierung und Energiewende fordern
von der Branche Investitionen in die Zukunft
Die konjunkturelle Lage der verar-

Gute Ausgangslage

Bereits seit vier Jahren verbessert

beitenden Metallindustrie ist gut,

Deutschlandweit beschäftigen die

sich die wirtschaftliche Lage der

doch der starke Preiswettbewerb

mehr als 36.000 Unternehmen im

Unternehmen der verarbeitenden

belastet die Investitionsbereitschaft.

Metallhandwerk rund 465.000 Mit-

Metallindustrie stetig. Knapp ein

Vor allen Dingen die deutsche Stahl-

arbeiter. Die Metallindustrie ist damit

Viertel der Metallbauer beurteilen

industrie leidet unter chinesischem

ein zentrales Standbein der deut-

ihre wirtschaftliche Situation als sehr

Stahl-Dumping. Gerade jetzt gilt es

schen Wirtschaft. Das Konjunktur-

gut, was vor allen Dingen an der sta-

jedoch mitzuhalten – Digitalisierung,

blitzlicht der Bundes- und der Lan-

bilen Auftragslage liegt. Etwa 20 Pro-

Globalisierung und Energiewende

desverbände des Metallhandwerks

zent der Unternehmen erwarteten

fordern von der Branche große Ver-

aus 2017 weist zum wiederholten

bis Ende 2017 sogar einen Anstieg

änderungen und damit auch Investi-

Mal eine verbesserte Geschäftslage

der Auftragszahlen, während weite-

tionen in die Zukunft.

der Metallhandwerksbetriebe aus.

re 70 Prozent vermuteten, dass sich
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die Auftragslage nicht verändere. Die

Bereitschaft jedoch. „Oftmals fehlt

empfehlen ist ein Finanzierungsmix –

größten Sorgen bereiten den Betrie-

schlicht das nötige Kapital, damit

abhängig von den jeweiligen Beson-

ben der Metallindustrie nach wie

investiert werden kann“, weiß der

derheiten eines Betriebes – zum Bei-

vor der Fachkräftemangel sowie der

Geschäftsführer.

spiel aus Kredit, Sale & Lease Back,

bereits erwähnte Preiswettbewerb.

Mangel an Kapital
für Investitionen

Alternative Finanzierung
mit Sale & Lease Back

Factoring oder Beteiligungen“, rät der
Finanzierungsexperte. Gerade für die
Metallindustrie ist Sale & Lease Back

Um Investitionen und damit Wachs-

ein interessantes Modell – die Betrie-

tum nachhaltig zu finanzieren, soll-

be verfügen oft über umfangreiche

sen die Investitionsbereitschaft der

te

Unternehmensfinanzierung

Maschinen- und Anlagenparks. Das

Metallhandwerker. Über die Hälf-

nicht ausschließlich auf dem klas-

dort gebundene Kapital kann im

te aller Betriebe plante im letzten

sischen Bankkredit fußen. Setzen

Rahmen einer Innenfinanzierung ge-

halben

Investitionen.

Unternehmer auf unterschiedliche

hoben werden und steht als freie

„Dabei ist das die Grundlage für ein

Finanzierungsmodelle und die Zu-

Liquidität, zum Beispiel für weitere

gesundes Wachstum“, weiß Carl-Jan

sammenarbeit mit mehreren Geldge-

Investitionen, zur Verfügung.

von der Goltz, Geschäftsführer der

bern, lässt sich der Handlungsspiel-

Maturus Finance GmbH. Immerhin

raum erhöhen und eine gewisse Unab-

42 Prozent der Unternehmer der

hängigkeit gewährleisten. Für eine

Metallindustrie

möglichst stabile finanzielle Situa-

maturus finance gmbh

Sommer 2017 vorstellen, kurzfris-

tion stellen banken- und bonitäts-

T	 +49 40 3003936-250

tig zu investieren. Im Vergleich zur

unabhängige

Finanzierungslösun-

info@maturus.com

vorherigen Befragung stagniert die

gen eine sinnvolle Alternative dar. „Zu

www.maturus.com

Diese

Herausforderungen

Jahr

keine

konnten

brem-

sich

im

die

Kennzahlen
Metallindustrie

Rund 3,9 Mio. Beschäftigte in
der Metallund Elektro-Industrie (M+E-Ind
ustrie)

24.611 Betriebe

GröSSte Branchen
l

Umsatz: 1.093,3 Mrd. Euro
l

l

l

Insgesamt sorgen M+E-Unternehmen
für mehr als 21 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung

l

Maschinenbau mit
1.039.000 Beschäftigten
Automobilindustrie mit
896.000 Beschäftigten
Metallverarbeitung mit
571.000 Beschäftigten
Elektrotechnik mit
515.000 Beschäftigten
Feinmechanik, Optik, Uhren
mit 183.000 Beschäftigten
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Paradebeispiel
IW Druck und UVDruckerei sichern mit Fusionen wirtschaftliches Überleben
Es ist eine jahrzehntelange Erfolgs-

Kundenbedürfnissen geprägt ist“, so

betrieb vollumfänglich weiter. „Wir

geschichte der IW Industrie- und

Frank Schorisch. Er ist Rechtsanwalt

prüften interne Sanierungsmaßnah-

Werbedruck Hermann Beyer in Her-

und Fachanwalt für Insolvenzrecht

men und initiierten einen struktu-

ford. Das am 1. April 1958 gegründete

bei der Kanzlei PLUTA und war

rierten Investorenprozess“, erinnert

Unternehmen produzierte mit vor-

damals der zuständige Insolvenzver-

sich Schorisch. Schnell kam man

mals rund 60 Beschäftigten hoch-

walter im Verfahren. „Ein weiterer har-

ins Gespräch mit Bernhard Clüsse-

wertige Printprodukte wie Kataloge,

ter Einschnitt war der Tod des dama-

rath, Inhaber der UVDruckerei e. K.

Flyer, Preislisten, Bücher, Magazine

ligen Geschäftsführers Hermann Bey-

Der

und Broschüren im Offset- und Digi-

er“, informiert Schorisch. „Beyer hat-

viele Jahre als Handelsvertreter und

taldruck – damit verzeichnete es

te im Unternehmen die Zügel fest in

Leiter im Verlagswesen tätig und

Umsätze in Millionenhöhe. Namhafte

der Hand. Dessen ungeklärtes Erbe,

wechselte anschließend in den Wer-

Firmen aus verschiedenen Branchen

fehlende Zuständigkeiten und kal-

beagenturalltag. Er arbeitete zuerst

zählten zum Kundenstamm. Fast

kulatorische Probleme haben das

in der Wesselinger BBAgentur und

60 Jahre später, im Sommer 2017,

Unternehmen in eine wirtschaftliche

zeitgleich in der befreundeten Wo-

wird das Insolvenzverfahren eröffnet.

Schieflage gebracht – schlussendlich

mey Marketing, die später in Teilen

Was war passiert?

musste im Februar 2017 der Insol-

zum Unternehmen UVDruckerei ver-

venzantrag gestellt werden.

schmolzen. „Dort stieg ich als Be-

harter Einschnitt Durch
Unternehmertod

ausgebildete

Kaufmann

war

triebsleiter ein und belegte parallel

„Die Druckereien befinden sich in

Verkaufsprozess mit
schnellem Ergebnis

einem schwierigen Marktumfeld, der

Das Verfahren wurde am 1. Juni

Jahre später gab der damalige Inha-

von einem hohen Wettbewerb durch

2017 eröffnet, aufgrund des treuen

ber Wolfgang Meyer das Geschäft auf

Online-Druckereien und veränderten

Kundenstamms lief der Geschäfts-

und bot mir dieses zum Kauf an. Ich

einen Kurs Industriemeister Print &
Digital“, erinnert sich Clüsserath. „Viele

IW Industrie- und
Überführung
Belegschaft

Werbedruck Hermann Beyer
(Insolventes Altunternehmen,
vertreten durch

Industrie + Werbedruck

Frank Schorisch)

Herford

Maturus Finance

(neu gegründete, reine
Produktionsgesellschaft,
für operatives Geschäft der
UVDruckerei zuständig)
Verkauf Assets
und Betriebsgelände
Kauf und
Finanzierung
der Übernahme
mit Sale & Buy Back

Vermietung Assets
und Betriebsgelände

UVDruckerei e. K.
(Besitzgesellschaft, vertreten
durch Bernhard Clüsserath)
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beschloss jedoch, keine Maschinen,

teren effizienten Druckmaschinen

geschrieben: Von der Erstanfrage

sondern lediglich den vorhandenen

grenzt sich das Unternehmen zum

über die Prüfung der Werthaltig-

Kundenstamm, Internetseiten und

direkten

ab,

keit der Assets bis hin zur Auszah-

Telefonnummern zu übernehmen.“

einmal im Bereich des UV-Bogenoff-

lung des Kaufpreises benötigte das

Seit 1. Juni 2012 führt Clüsserath die

setdruckes und außerdem im Seg-

Team um Carl-Jan von der Goltz

UVDruckerei erfolgreich als Einzel-

ment des ökologischen Druckes. Im

nur wenige Wochen.“ Ausgestattet

unternehmer und nutzt freie Pro-

Umkreis von 100 Kilometern findet

mit frischen finanziellen Mitteln ist

duktionskapazitäten bei anderen

man keine vergleichbare Druckerei

dem Unternehmen der erfolgrei-

Druckunternehmen, um den Auf-

mit dieser Produktrange.“

che Neustart gelungen. Den Weg

tragsbestand in Form der Lohnferti-

Wettbewerbsumfeld

für den langfristigen Erfolg in der

hin den vorhandenen Druckumsatz

Finanzierung über
Sale & Buy Back

zu platzieren und gar zu erweitern,

Der Geschäftsbetrieb wurde offizi-

Modell aus einer Hand, in einer

war ich in den vergangenen Jahren

ell am 1. August 2017 übertragen.

strukturierten und schlanken Pro-

immer auf der Suche nach Koope-

Bernhard Clüsserath übernahm den

duktion sowie Spezialisierungen in

rationen“, erklärt der 55-Jährige. „Ich

Großteil der Belegschaft, welche er

der Angebotspalette. „Genau diese

begutachtete insgesamt neun Unter-

in die neu gegründete Firma Indus-

Erfolgsfaktoren habe ich mir mit

nehmen, aber erst bei der IW Drucke-

trie + Werbedruck

der Übernahme der IW Druck ge-

rei bin ich wirklich neugierig gewor-

überführte.

den und habe mich detaillierter mit

als reine Produktionsgesellschaft,

dem Geschäftsmodell beschäftigt.“

die das operative Geschäft über-

gung zu erfüllen. „Um auch weiter-

grosses Potenzial

Druckereibranche sieht Bernhard
Clüsserath

Herford

„Diese

GmbH

fungiert

nun

in

dem

Full-Service-

sichert“, so Clüsserath stolz.

nimmt und vorhandene Überkapazitäten aus dem Auftragsbestand

„Nach einer eingehenden Analyse

der UVDruckerei ausgleicht.“ Die

fand ich viele Argumente, die für eine

Assets des insolventen Altunterneh-

Übernahme sprachen“, betont Clüs-

mens wurden von der UVDrucke-

serath. Das Unternehmen zeichnet

rei erworben und an die neue

sich durch ein hoch qualifiziertes Per-

Produktionsgesellschaft

sonal aus – darunter drei Meister, fünf

tet. „Die Finanzierung ermöglich-

gelernte Drucker und vier gelernte

te ich über das sogenannte Sale &

Buchbinder. Trotz Insolvenz arbeitete

Buy-Back-Verfahren bei der Maturus

der zum Teil langjährige Mitarbeiter-

Finance“, erklärt Clüsserath. „An den

stamm die Aufträge in einer hohen

Kontakt bin ich über mein Netzwerk

Qualität und mit viel Motivation ab.

gekommen. Ich war neben dem klas-

„Überzeugt hat mich ebenfalls der

sischen Bankkredit auf der Suche

sehr gute und moderne Maschinen-

nach einer schnellen und flexiblen

RA und Fachanwalt für Insolvenzrecht

bestand. Erst im November 2016

Finanzierungslösung,

PLUTA Rechtsanwalts GmbH

hatte der vormalige Geschäftsführer

de in Sanierungsphasen ist beim

T +49 5221 17487-90

in eine topmoderne, neue Druckma-

Beschaffen von Kapital die Zeit ein

herford@pluta.net

schine Typ Man Roland Evolution 709

wichtiger Faktor. Und genau das

www.pluta.net

investiert. Mit dieser und den wei-

wird bei der Maturus Finance groß-

vermie-

denn

gera-

Frank Schorisch

Sale & Buy Back

Bernhard Clüsserath

Der Mietkauf unterscheidet sich in wesentlichen Details vom Leasing. Dabei wird

Inhaber

Maturus Finance zwar juristischer Eigentümer mit Eigentumsvorbehalt, wirtschaft-

Die UVDruckerei e. K.

licher Eigentümer bleibt jedoch der Mieter, der die Maschinen in seiner Bilanz wei-

T +49 221 65060-561

ter abschreibt. Mit Zahlung der letzten Rate geht das juristische Eigentum an den

mail@dieuvdruckerei.de

Mieter zurück. Somit ist der Mietkauf vergleichbar mit einem Finanzierungskauf.

www.dieuvdruckerei.de
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Finanzierung 2020: Herausforderungen
und Trends in Familienunternehmen
Die Beratungsgesellschaft Dr. Wieselhuber & Partner GmbH untersuchte in der Studie Finanzierung 2020,
wie sich die Finanzierungsbedingungen in Deutschland verändern
und

welche

Auswirkungen

das

speziell auf Familienunternehmen
haben kann. Christian Groschupp,
Mitglied der Geschäftsleitung und
Leiter Competence Center Finance,
berichtet darüber im Interview.

Herr Groschupp, derzeit scheint es

rung von Basel III sorgte einerseits

Finanzierungsstrukturen. Die meis-

in Deutschland eine komfortable

dafür, dass die globalen Banken

ten Unternehmen waren bisher sehr

Finanzierungssituation zu geben.

heute nach Angaben der WELT

hausbankorientiert.

Man hat fast das Gefühl, dass sich

über ein rund 1.500 Milliarden Euro

beschriebenen

Unternehmen

darauf

Aufgrund

Situation

der

werden

ausruhen

dickeres Risikopolster verfügen als

andere

und sich wenig Gedanken über ihre

in den Jahren der Krise 2007 / 2008.

Partner hier künftig eine stärkere

strategische

Finanzierungsformen

und

Finanzierungsstruk-

Sie kämpfen aber auch mit den

Rolle spielen. 42 Prozent der befrag-

tur machen. Werden die Bedingun-

Folgen der Regulatorik, die immer

ten Familienunternehmen erwarten,

gen auch künftig so bleiben?

noch weiter verschärft wird. Ein

dass sich der Zugang zu klassischem

Beispiel: Mit Einführung von IFRS 9

Fremdkapital über Banken sowie

Christian Groschupp: Das Finanzie-

muss jedes einzelne Engagement in

Sparkassen erschwert und der Anteil

rungsumfeld befindet sich bereits

der Bilanz zum aktuellen Marktwert

dieser

in einem tief greifenden Wandel. Die

angesetzt werden, was eine höhe-

gehen im Ergebnis davon aus, dass

Digitalisierung und die zunehmende

re Hinterlegung von Eigenkapital

alternative Player, wie zum Beispiel

Regulierung des Bankensektors wer-

zur Folge haben wird. Der Druck

Fintechs oder der Kapitalmarkt, an

den die Unternehmensfinanzierung

steigt, zum Beispiel Sanierungsen-

Bedeutung gewinnen.

verändern. Der richtige Finanzie-

gagements mit einhergehendem

rungsmix wird künftig noch viel grö-

Wertberichtigungsbedarf, weiterzu-

Wie offen sind deutsche Familien-

ßeren Einfluss auf den strategischen

verkaufen. Es ist zudem davon aus-

unternehmen gegenüber vermeint-

Handlungsspielraum und unterneh-

zugehen, dass Banken kaum neue

lich neuen Finanzierungsansätzen?

merische Freiheitsgrade darstellen,

Kreditengagements begleiten, die

insbesondere für Familienunterneh-

aus ihrer Sicht risikobehaftet sind.

Christian Groschupp: International

men mit ihren Besonderheiten.

Die Folge: Die Bonitätsschere bei

überwiegen

der Kreditvergabe wird deutlich

hängige

weiter auseinandergehen.

deutschen

Wie verändern die zunehmenden
Regularien die Handlungsfähigkeit
der Banken?
Christian Groschupp: Nach der Fi-

Finanzierungen

bereits

sinkt.

Sie

bankenunab-

Finanzierungsformen,

in

Familienunternehmen

spiegelt sich der anstehende ParaWerden Banken auch künftig der

digmenwechsel noch nicht wider. So

Finanzierungspartner Nummer eins

gewinnt für 61 Prozent der Entschei-

bleiben?

der die Mittelbereitstellung durch
die Gesellschafterseite an Bedeu-

nanzkrise gibt es neue Vorschriften
für die Banken: Ein Reigen an natio-

Christian Groschupp: Wir erleben in

tung, 57 Prozent setzen auf eine

nalen Regelungen sowie die Einfüh-

Deutschland einen Wandel in den

Steigerung der Innenfinanzierung –

14

interview

beides im Ergebnis mit weitem

oder Familienkreis. 56 Prozent gaben

phase befindet oder kurzfristig die

Abstand „interne Quellen“. 42 Pro-

zudem an, dass sie lediglich anlass-

Nachfolge ansteht. Es muss gelin-

zent gehen davon aus, dass der

bezogen entscheiden, wenn zum

gen, eine intelligente Kombination

Kapitalmarkt als mögliche Finanzie-

Beispiel konkrete Investitionen anste-

aus Finanzierungsbedarf und Finan-

rungsquelle für sie wichtiger wird.

hen. Notwendiger Finanzierungsbe-

zierungsformen zu schaffen, unter

33 Prozent sehen im Einsatz von

darf ergibt sich hier in den nächs-

zeitlichen sowie Risikogesichtspunk-

Mezzanine-Kapital eine Möglichkeit,

ten ein bis zwei Jahren vor allem in

ten. Ziel ist es, strategische Liquidität

die Eigenkapitalbasis zu stärken, und

Zusammenhang mit organischem

oberhalb des operativen Geschäfts,

26 Prozent in der Zusammenarbeit

Wachstum, der zunehmenden Inter-

zum Beispiel in einer Finanzholding

mit einem Private Equity Investor. Der

nationalisierung sowie der digitalen

statt im Unternehmen als gebunde-

Wunsch, eher auf Mezzanine-Finan-

Transformation. Lediglich zwölf Pro-

nes Eigenkapital, aufzubauen. Wir

zierungen zu setzen als auf Beteili-

zent überprüfen regelmäßig unter

sprechen in diesem Zusammen-

gungskapital, zeigt, dass die Gesell-

strategischen Gesichtspunkten ihre

hang von „liquidem Eigenkapital“.

schafter von Familienunternehmen

Finanzierungsstruktur, nur fünf Pro-

Hierdurch bleiben Handlungsspiel-

externe Eingriffs- und Kontrollrech-

zent haben einen formalisierten Pro-

räume auch in Sondersituationen für

te vermeiden, soweit es möglich ist.

zess bei Finanzentscheidungen. Hier

die Gesellschafter erhalten, die sich

Eine steigende Bedeutung sehen die

gibt es deutlichen Nachholbedarf

zukünftig mehr wie Investoren in

Befragten außerdem bei alternativen

zur Professionalisierung des Finan-

puncto Finanzierung verhalten. Hier-

assetbasierten

zierungsprozesses und der gesamt-

für kann ein ganzheitliches Finan-

strategischen Betrachtungsweise.

zierungskonzept als Teil der Unter-

Finanzierungsinstru-

menten wie Leasing und Factoring.

nehmensstrategie entwickelt werWie laufen Entscheidungsprozes-

Wie lässt sich eine nachhaltige

den. Rein anlassbezogene Finanz-

se zu Finanzierungsthemen häufig

Finanzierungsstruktur in Familien-

entscheidungen, die

in Familienunternehmen ab und

unternehmen aufbauen?

Bauchgefühl und ohne ausreichen-

wie sind diese in der Regel in die
Gesamtstrategie eingebunden?

meist

nach

de Datenbasis geschehen, müssen
Christian Groschupp: Eine Finanzie-

der Vergangenheit angehören.

rung sollte strategisch strukturiert
Christian Groschupp: In der Regel

werden, nicht anlassbezogen. Eine

sind Finanzentscheidungen durch

wichtige Rolle spielen dabei der

eine

Einfluss-

familiäre und gesellschaftsrechtli-

nahme der Familie gekennzeichnet,

starke

informelle

che Rahmen, das Geschäftsmodell

wie 82 Prozent der befragten Unter-

sowie die jeweilige Entwicklungs-

nehmen bestätigten. Bei mehr als der

phase des Unternehmens. Es ist bei-

Hälfte führen anstehende Finanzent-

spielsweise ein großer Unterschied

scheidungen häufig oder regelmä-

für den optimalen Mix, ob sich ein

ßig zu Konflikten im Gesellschafter-

Unternehmen in einer Wachstums-

Hintergrund zur Studie
Schriftlich befragt wurden Entscheider in Familienunternehmen. Dazu gehörten
Gesellschafter, Geschäftsführende Gesellschafter, Fremdgeschäftsführer und
Beiräte. Der Rücklauf betrug 136 Fragebögen. Mit zwölf Studienteilnehmern aus der

Christian Groschupp

Gruppe der Familienunternehmen führte die Dr. Wieselhuber & Partner GmbH

Leiter Competence Center Finance

vertiefende Interviews. Parallel wurden Banken und Sparkassen zu den gleichen

Dr. Wieselhuber & Partner GmbH

Themenkreisen befragt, es gab 190 Rückläufer.

Unternehmensberatung

Aufgrund der Komplexität des Themas und des Umfangs der Studie haben wir uns

T	 +49 89 28623-117

im Interview auf einige Teilbereiche konzentriert. Weiterführende Informationen

groschupp@wieselhuber.de

und die ausführlichen Studienergebnisse gibt es unter www.wieselhuber.de

www.wieselhuber.de
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Ihre Kontaktaufnahme
Sie sind Unternehmer und suchen zusätzliche Möglichkeiten

Name

der Finanzierung? Sie sind Berater und suchen kompetente
und zuverlässige Finanzierungspartner für Ihre Mandanten?
Sprechen Sie uns gerne an und vereinbaren Sie ein erstes

Firma

Telefonat oder einen persönlichen Termin mit unseren
Mitarbeitern: Telefon +49 40 3003936-250
Straße

Oder senden Sie das Fax zurück: +49 40 3003936-249

PLZ / Ort
Ich wünsche einen Austausch zu den Möglichkeiten
einer Zusammenarbeit.

E-Mail
Bitte rufen Sie mich zurück, um einen persönlichen
Termin zu vereinbaren.

Telefon
Bitte senden Sie mir weitere Informationsunterlagen zum Thema Sale &
Lease Back von gebrauchten Maschinen zur Liquiditätsgewinnung zu.
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