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Das Bauunternehmen ISKA Schön
steht ziemlich gut da. „Die Auftrags-
lage ist überaus zufriedenstellend,
unsere Eigenkapitalquote ist im
Branchenvergleich hervorragend
und wir würden in der aktuellen Si-
tuation jederzeit eine klassische
Finanzierung zu Topkonditionen be-
kommen“, erzählt Thorsten Schatz,
Kaufmännischer Leiter. 

Dem war nicht immer so – der Betrieb
hatte vor einigen Jahren stark zu kämp-
fen. Der 39-Jährige erinnert sich: „Unse-
re wirtschaftliche Situation war schwie-
rig. Um es ganz klar zu sagen: Wir mus-
sten dringend restrukturieren und sanie-
ren, um das Unternehmen nachhaltig zu
stabilisieren. Doch dafür fehlte das nöti-
ge Kapital.“ Die Hausbanken sahen sich
angesichts der angespannten Situation
nicht in der Lage, einen Kredit oder ein
Darlehen zu gewähren. Und das, ob-
wohl es sich bei ISKA Schön um ein
1961 gegründetes Bauunternehmen in
Familienbesitz handelte. Neben der an-
gespannten finanziellen Situation stand
zudem der Generationswechsel kurz
bevor. Für die Banken waren die Rah-
menbedingungen zu unsicher und somit
eine positive Kreditzusage unmöglich. 

Mit 200 Mitarbeitern agiert die Firma
heute als Spezialist der Tiefbaubranche
– sie ist Komplettanbieter im Kanal-,
Rohr- sowie Kabeltief- und Spezialtief-
bau. Namhafte Unternehmen aus der
Energieversorgungs- sowie Telekom-
munikationsbranche und eine große An-
zahl von regionalen und überregionalen
Stadtwerken gehören zum Kunden-
stamm. 

Für die richtige Finanzierung 
entscheiden

„Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
mit der wir zum damaligen Zeitpunkt zu-
sammenarbeiteten, brachte uns auf die
Idee, Sale & Lease Back als alternative
Finanzierung in Erwägung zu ziehen“,
berichtet Thorsten Schatz. „Wir nahmen
daraufhin Kontakt mit zwei Anbietern
auf und ließen uns indikative Angebote
erarbeiten. Auf Grundlage dessen ent-

schieden wir uns für eine Zusammen-
arbeit mit der Maturus Finance GmbH.“
Für das Bauunternehmen erwies sich
Sale & Lease Back als die einzig um-
setzbare Lösung – aufgrund der beson-
deren Forderungssachverhalte im Bau-
gewerbe, kam Factoring als alternatives
Modell nicht infrage. Der Grund für die
finanzielle Lage waren außerdem nicht
die teils verspätet zahlenden Kunden,
auf deren Zahlungsmoral Factoring ab-
zielt, sondern fehlendes Kapital. Bei ei-
ner Sale & Lease Back-Finanzierung
wird mobiles Anlagevermögen – dazu
gehören zum Beispiel Baumaschinen –
verkauft, direkt zurückgeleast und ver-
bleibt somit im Unternehmen. Damit
können stille Reserven gehoben, die Ei-
genkapitalquote verbessert und frische
Liquidität generiert werden. Und frisches
Geld benötigte die Firma dringend, um
notwendige Restrukturierungsmaßnah-
men einleiten zu können. 

Schnelle Umsetzung – 
schnelle Liquidität 

Nachdem Maturus mit der Umsetzung
beauftragt wurde, ließ das Hamburger
Unternehmen das mobile Anlagever-
mögen der ISKA Schön bewerten und
ein Gutachten erstellen. Der kaufmänni-
sche Leiter erläutert, was man sich dar-
unter vorstellen muss: „Als Baubetrieb
besteht unser mobiles Anlagevermögen
natürlich hauptsächlich aus klassischen
Baumaschinen, wie zum Beispiel Bag-
gern, Radladern, Rüttelplatten u.a. so-
wie Lkw und Pkw.“ Die Firma überlegte
dann gemeinsam mit dem Finanzierer,
welche Maschinen in welchen Tranchen
für frische Liquidität sorgen sollten. Der
interne Abstimmungsprozess darüber
nahm bei ISKA Schön einige Zeit in An-
spruch, doch mit der Schnelligkeit der
Zusage von Maturus zeigten sich die
Verantwortlichen sehr zufrieden: „Wir
haben Ende Januar das finale Angebot
bekommen und im Mai wurde der Be-
trag ausgezahlt; nach unseren firmenin-
ternen Abstimmungen und der finalen
Entscheidung wurden die Mittel seitens
Maturus wirklich schnell zur Verfügung

gestellt.“ Schließlich verschaffte sich
der Baubetrieb mit dem Verkauf zweier
Tranchen an die Maturus Finance das
nötige Kapital, um die Sanierung voran-
zutreiben. „Man muss ganz klar sagen,
dass Sale & Lease Back für uns der
Wendepunkt und der Schlüssel für un-
seren Turnaround war. Die daraus ge-
nerierte Liquidität war eine wesentliche
Voraussetzung, um die Firma neu auf-
zustellen und uns wieder in eine wirt-
schaftlich erfreuliche Lage zu manövrie-
ren“, so Thorsten Schatz.  Heute blicken
der Geschäftsführer und alle Mitarbeiter
des bayerischen Betriebs motiviert und
zuversichtlich in die Zukunft, denn das
spartenübergreifende Know-how macht
das Unternehmen zu einem einzigarti-
gen Spezialisten in der Baubranche. 

Carl-Jan von der Goltz

www.maturus.com, www.iska-bau.de

Finanzierungen

FIRMENSANIERUNG

Ohne Sale & Lease Back 
hätten wir es nicht geschafft
ISKA Schön schaffte mit Maturus Finance die Wende.
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Carl-Jan von der Goltz, Geschäfts-
führer Maturus Finance GmbH

Maturus Finance GmbH in Daten:
Die Maturus Finance GmbH ist eine ban-

kenunabhängige Finanzierungsgesell-
schaft und bietet innovative Wege in der
Unternehmensfinanzierung an. Der Fi-
nanzdienstleister ist Ansprechpartner für
mittelständische Produktionsunternehmen,
die im Rahmen ihrer aktuellen Finanzie-
rungsstruktur Alternativen zu bestehenden
Bankverbindungen suchen und ihren unter-
nehmerischen Spielraum erweitern wollen.
Finanzierungslösungen werden ab einem
Volumen von (Zeitwert der Maschinen)
300.000 – 15 Mio. € angeboten. Dies korres-
pondiert in der Regel mit Umsatzgrößen
der Unternehmen von ca. 5 Mio. € bis 250
Mio. €. Die Maturus Finance GmbH hat
ihren Hauptsitz in Hamburg, Deutschland,
und ist seit 2015 auch in Österreich vertre-
ten.

Maturus Finance GmbH, 
Brodschrangen 3-5, 20457 Hamburg

ISKA Schön GmbH, 
Fichtholz 2, 83607 Holzkirchen


