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der Blick in andere Länder zeigt, dass vieles, was
uns hierzulande selbstverständlich erscheint, leider
nicht überall selbstverständlich ist. Die Lebensumstände in Haiti sind hierfür ein sprechendes Beispiel. Insbesondere die Armut der Kinder geht zu
Herzen. Hunderttausende leben in den zahlreichen
Slums des Landes und können nicht zur Schule
gehen, weil die Eltern die Schulgebühren nicht
aufbringen können. Den Zugang zu Bildungseinrichtungen zu ermöglichen ist sicherlich ein
wichtiger Weg, das Leid vor Ort künftig zu verringern. Der Verein KinderZukunft Haiti e. V., den
wir in dieser Ausgabe vorstellen, leistet mit der
Unterstützung eines Waisenhauses und einer
Schule in der Hafenstadt Cap-Haïtien dazu einen
wichtigen Beitrag. Wenn Sie die Arbeit finanziell
mit einer Spende oder als Sponsor unterstützen

möchten, erhalten Sie unter
www.kinderzukunft-haiti.de
die nötigen Informationen.
Neben der Vorstellung des
Vereins finden Sie im neuen inpuncto natürlich
auch diesmal eine bunte Themenvielfalt rund um
die unterschiedlichen Geschäftsfelder der Angermann-Gruppe. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen
beim Lesen.

Dr. Torsten Angermann FRICS

Hans Glave
Oaklins
Franz Schepers
Josef Schramm
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Beginn einer neuen Ära:

Angermann M&A International
wird Oaklins Germany
Größte globale Mid-Market-M&A-Beratung entsteht
Der M&A-Markt wird immer internationaler. Kunden aus Handel, Industrie und Dienstleistung wollen ihr Geschäft breiter
aufstellen und suchen auch außerhalb Deutschlands nach Übernahmekandidaten. Andererseits sind ausländische Unternehmen an Akquisitionen in Deutschland, der stärksten Wirtschaft in der EU, interessiert.
von Dr. Florian von Alten

D

er Trend geht eindeutig zu mehr grenzüberschreitenden Transaktionen. Bei der Betreuung wollen unsere Kunden aber keine Beratung
von der Stange, sondern wünschen sich individuelle
Lösungen, ohne dass es zu Interessenkonflikten
kommt. Das bedeutet für M&A-Beratungen, dass
sie sich globaler aufstellen müssen, um ihren Kunden
den bestmöglichen Service bieten zu können.
Im Large-Cap-Markt dominieren Investmentbanken wie Goldman Sachs, Deutsche Bank und
Morgan Stanley. Aber auch im Mid-Cap-Segment
ist der Wettbewerb intensiv. Eine Vielzahl von
Consultingunternehmen buhlen um attraktive
M&A-Mandate. Entsprechend muss sich ein M&ABeratungshaus aus dem vielfältigen Angebot
hervorheben. Dazu werden sehr gute Branchenkenntnisse und lokaler Marktzugang in der Zukunft
noch wichtiger sein als heute.
Angermann hat schon in den 1970er Jahren erkannt, dass man grenzüberschreitende Transaktionen nicht von einem Schreibtisch in Hamburg,
Frankfurt, Stuttgart oder Berlin aus begleiten kann,
indem man Targets durch Industriecodes aus
Datenbanken identifiziert. So gründeten wir damals
bereits eigene Niederlassungen in Los Angeles,
New York, Seoul, Prag, Wien, Barcelona und London.
Aber es fehlte das unternehmerische Denken vor
Ort. Daher entschieden wir uns 1997, Mitglied in
der Organisation M&A International Inc. zu werden,
und haben seitdem unsere internationalen Trans-

aktionen mit unseren lokalen Partnerunternehmen
in aller Welt gemeinsam abgeschlossen.
Aber wir haben uns mit diesem Entwicklungstand
nicht zufriedengegeben. Auch unsere Kunden verlangten von uns eine tiefere weltweite Integration.
Daraus entstand die Idee von Oaklins. Nach über
24 Monaten Vorbereitungszeit wurde am 10. Oktober
2016 Oaklins International Inc. offiziell aus der Taufe
gehoben; einstimmig gegründet von den ehemaligen
Partnerunternehmen von M&A International Inc.
Somit wird aus Angermann M&A International jetzt
Oaklins Germany.
Die neue globale M&A-Beratungsgruppe Oaklins
bietet jedem Kunden Zugang zu 700 Professionals
an 60 Standorten in 40 Ländern auf 5 Kontinenten,
die weltweit aktiv im Mid-Market-Bereich zusammenarbeiten und in speziellen Branchenteams
professionell Transaktionsberatung durchführen.
Somit können unsere Kunden bei Transaktionen in
jedem wichtigen Markt der Welt auf höchstem
Niveau beraten werden. Dabei ist Oaklins zu hundert
Prozent (banken-)unabhängig und läuft nicht
Gefahr, in Interessenkonflikte zu geraten. Das hebt
Oaklins von manchen Konkurrenten – z. B. den großen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder den Bankentöchtern – ab, die aus Konzerninteressen nicht immer
ganz frei in ihren Beratungsempfehlungen sind.
Der Markenauftritt von Oaklins weist dabei mehr
Neuerungen auf als nur eine Änderung des Namens.

Dr. Florian von Alten, Vorstand Oaklins Germany und Präsident Oaklins International

Er repräsentiert den Übergang hin zu einer neuen
Organisationsstruktur, welche die lokalen Büros
noch enger zusammenbringt, weltweit die Qualitätsstandards für die Kundenberatung erhöht und
durch ein regelmäßiges Monitoring auch sichert.
Mit der neuen Struktur ist Oaklins Germany besser
als jemals zuvor für das internationale Geschäft
aufgestellt und bietet seinen Kunden globale und
unabhängige Dienstleistungen an.
Die Mitglieder von Oaklins bringen über dreißig
Jahre Erfahrung im M&A-Markt mit. In den vergangenen fünf Jahren hat die Vorgängerorganisation M&A International Inc., aus der jetzt Oaklins
hervorging, weltweit über 1.500 Transaktionen abgeschlossen, über 50 % davon grenzüberschreitend.
Thomson Reuters platzierte die Beratungsgesellschaft 2015 für den Mid-Market auf Platz 6
hinter Morgan Stanley. Unter den unabhängigen
Finanzberatern ist Oaklins der größte Anbieter.
Als Teil einer globalen Organisation profitiert
Oaklins Germany von der Erfahrung der Experten
weltweit. Mit den spezifischen Branchenkenntnissen der 700 internationalen M&A-Experten kann Oaklins Germany in vierzehn Industrie-

sektoren den besten Deal für den jeweiligen
Mandanten erzielen.
Oaklins Germany profitiert somit nicht nur von
den dreißig Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Kollegen weltweit, sondern kann
auch selbst eine lange Tradition vorweisen. Der
Vorgänger Angermann M&A International wurde
bereits 1953 gegründet und ist die älteste und unabhängige M&A-Beratung für den Mid-Market in
Deutschland. Seit der Gründung hat das Unternehmen über tausend Transaktionen erfolgreich
begleitet. Die neue Struktur wird künftig nicht nur
die internationale Zusammenarbeit fördern, sondern
auch den M&A-Markt in Deutschland professionalisieren. Bei jeder Transaktion wird unter anderem
ein Marktexperte vor Ort im Team sein. Das wird
den Transaktionserfolg erheblich steigern.
Die 33 Mitarbeiter an den drei Standorten Hamburg,
Frankfurt und Stuttgart schließen im Jahr gut
zwanzig Transaktionen ab, von denen 70 % grenzüberschreitend sind. Das Kerngeschäft ist auf den
gehobenen Mittelstand fokussiert, wobei das
Transaktionsvolumen zwischen 20 und 500 Mio. €
liegt, gelegentlich auch darüber.
»
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Von Oaklins abgeschlossene Deals* 2011-2015
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Im Segment Corporate Finance strukturieren die
Experten von Oaklins Germany Bilanzen, organisieren
Refinanzierungen, verifizieren Business-Pläne und
erstellen Unternehmensbewertungen. Zu den
Auftraggebern gehören u. a. mittelständische
Unternehmer und Unternehmerfamilien, Unternehmensgruppen und Großkonzerne sowie Finanzinvestoren und Family Offices.

Restrukturierer treffen sich in Kufstein

Neben reinen M&A-Transaktionen bietet Oaklins
Germany professionelle Beratung bei internationalen
Immobilientransaktionen in Zusammenarbeit mit
unserer Schwestergesellschaft Angermann Investment
Advisory AG, die Mitglied der Oaklins Real Estate
Group ist.

sprachigen Raum, um sich über aktuelle Trends auszutauschen.

Beispiele für jüngste Transaktionen sind der
Verkauf des Heimtierfutter-Herstellers Gimborn an
den chinesischen Investor Hillhouse, der Erwerb
der Schuster Kunststofftechnik durch die japanische
Nisshan-Gruppe, der Verkauf der Baustoffsparte
der kolumbianischen Alpha-Gruppe an Henkel bzw.
der Verkauf des skandinavischen Industriedienstleisters Røsva Skadeservice an Belfor.

D

Restrukturieren als permanente Managementaufgabe – so lautete das diesjährige Motto des Internationalen Symposiums
Restrukturierung der Hochschule Kufstein. Bereits zum fünften Mal trafen sich hier Restrukturierer aus dem deutsch-

10,9

2011
Zahl

Wert (US$bn)

2012

2013

2014

2015

*alle Arten von Deals und vertrauchliche Deals

Die Beratungsschwerpunkte von Oaklins Germany
umfassen die Bereiche Unternehmensverkauf,
Unternehmenskauf, Management-Buy-out und
Corporate Finance. Aber auch Distressed M&A, wie
Insolvenzen, gehören zu den Kernkompetenzen.
Auf der Verkaufsseite begleitet Oaklins Germany
Nachfolgeregelungen, Konzernausgliederungen sowie
Beteiligungsverkäufe und Anteilsabgaben. Auf der
Kaufseite übernehmen unsere erfahrenen Berater
das Marktscreening und begleiten die Anteilsübernahme, Internationalisierung, Diversifikation
und Joint Ventures.

Kontakt:
Dr. Florian von Alten
040 - 349 14 - 168
f.vonalten@de.oaklins.com

700 Professionals an 60 Standorten in 40 Ländern auf 5 Kontinenten
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ie inzwischen größte grenzüberschreitende
Fachtagung für Restrukturierung im deutschsprachigen Raum hatte sich in den letzten Jahren
seit der Einführung zu einem der Branchentreffs
der Szene entwickelt und war mit über 400 Teilnehmern direkt ausgebucht. Die Nord Leasing
GmbH, die Angermann Consult GmbH sowie die
NetBid Industrieauktionen AG waren auch in diesem
Jahr als Premiumpartner mit dabei und hatten sich
diesmal noch etwas ganz Besonderes einfallen
lassen. Gemeinsam luden die drei Unternehmen
am Vorabend ausgewählte Partner ins legendäre
Auracher Löchl ein. Das historische Restaurant in
der Altstadt ist bekannt für seine kulinarischen
Genüsse aus der Region und ist mit seinen traditionellen, urig eingerichteten Speisezimmern ein
Treffpunkt der besonderen Art. So nutzten die Gäste
schon am Vorabend das Warm-up in historischem
Ambiente und bei Tiroler Speisen, um Geschäftskontakte zu vertiefen und sich über aktuelle Projekte auszutauschen.

Aber auch das offizielle Programm des nächsten
Tages konnte sich sehen lassen. Denn Gastgeber
Prof. Dr. Markus W. Exler vom Institut für Grenzüberschreitende Sanierung hatte auch in diesem
Jahr nicht nur Restrukturierungsspezialisten zu
Wort kommen lassen. So skizzierte beispielsweise
Thorsten Weinelt, Leiter Wealth Management
Deutschland der HypoVereinsbank, im Eröffnungsvortrag die Auswirkungen, die die US Wahl auf
die ökonomische Situation im Euroraum haben
kann und was das für den Berufsstand der Restrukturierer und Insolvenzverwalter bedeuten würde.
Aber auch die speziellen Fachthemen der Branche
kamen nicht zu kurz. So sprach beispielsweise Prof.
Dr. Bob Wessels, u.a. Berater der EU-Kommission,
zur Reform des vorinsolvenzlichen Verfahrens in
der EU und Dr. Christoph Niering, Vorsitzender des

Verbandes der Insolvenzverwalter, über den Stand
der Diskussion in Deutschland. In den Pausen zwischen den Vorträgen und vor allem beim Mittagessen, das auch von Nord Leasing, Angermann
Consult und NetBid Industrieauktionen gesponsert
wurde, nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit zum
Netzwerken und Austausch.
Der Nachmittag war dann dem Thema Digitalisierung und Industrie 4.0 gewidmet, wo in eindrucksvollen Vorträgen neben Dr. Ralf Moldenhauer
von der Boston Consulting Group die InternetUnternehmerin und Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Tirol, Barbara Thaler, einen Einblick
gab, welche Chancen für Unternehmen in der Digitalisierung liegen und welche Auswirkungen das
auf die Beraterindustrie haben wird.
Dass das Thema Digitalisierung brandaktuell ist und
auch auf die Restrukturierungsszene Einfluss nehmen wird, zeigt das Motto der nächsten Konferenz
2017 „Entscheiden im Digitalen Zeitalter“.
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Investment-Highlights Angermann Berlin 2016:
Foto: Hans Glave

25 Jahre Angermann Berlin
Mitte

Mitte

Wilmersdorf

Kreuzberg, Mitte, Neukölln

Vermietungs-Highlights Angermann Berlin 2016:

Zalando, Mitte

Das Frühjahr 1991 markierte den Beginn einer Erfolgsgeschichte: Angermann eröffnete
sein erstes Büro in der Hauptstadt. Seitdem gehören sowohl das Investment- als auch das
Vermietungsteam regelmäßig zu den Top-Unternehmen am Berliner Immobilienmarkt.

S

o beläuft sich das Volumen der seit 1991 vom
Investmentteam Berlin im Alleinauftrag vermittelten Transaktionen auf deutlich über 5 Mrd. €.
„Diesen erfolgreichen Weg möchten wir mit unseren Kunden in den nächsten Jahren natürlich
weitergehen. Die aktuelle Marktlage bietet dafür
die besten Voraussetzungen, da niedrige Zinsen
und eine hohe Nachfrage maximale Preise garantieren“, sagt Gerald Beuker FRICS, der als Vorstand verantwortlich ist für die Bereiche Investment und VersteigerungsManagement.
Die Bedeutung exklusiver Mandate hat sich auch
in den vergangenen Monaten einmal mehr bestätigt.
„Wir betreuen die Objekte für die Eigentümer von A
wie Analyse bis C wie Closing Dinner und sorgen
dafür, dass der Verkauf nach spannenden Bietergefechten zum Höchstgebot erfolgt“, so Beuker. Ein

Garant hierfür sind auch die Kontakte zu erstklassigen nationalen und internationalen Investoren.

Mediadesign Hochschule, Charlottenburg

Immobilien wurden durch den zuvor erreichten
Vermietungsgrad überhaupt erst marktfähig gemacht“, sagt Beuker. Insgesamt konnte das Berliner
Vermietungsteam 2015 über 80.000 m² Bürofläche
vermitteln. Auch im bisherigen Jahresverlauf ist
die Nachfrage nach Büroflächen und somit die Abschlussquote sehr hoch. Eine Herausforderung ist
allerdings, dass das Angebot an freien Büroflächen
in Berlin in den vergangenen Jahren stark rückläufig
ist. Seit 2011 hat sich der Leerstand von ehemals
ca. 1,1 Mio. m² auf gerade einmal 710.000 m² verringert. „Im selben Maße, wie die Menge an freien
Büroflächen zurückgegangen ist, haben sich der

Seit 1992
bei Angermann
in Berlin:

Seit 1993
bei Angermann
in Berlin:

Gerald Beuker FRICS ist als
Vorstand verantwortlich für
die Bereiche Investment und
VersteigerungsManagement.

Tibor Frommold ist als
Vorstand verantwortlich
für den Bereich Vermietung.

Eine der besonderen Stärken des AngermannHauptstadtbüros liegt zweifellos in den Synergien,
die aus der engen Zusammenarbeit zwischen der
Bürovermietungs- und der Investmentabteilung
erwachsen. „Nicht wenige der von uns betreuten

Beratungsaufwand und der Zeitraum, über den ein
Büromieter begleitet werden muss, stetig erhöht“,
erklärt Tibor Frommold, der als Vorstand den Bürovermietungsbereich in der Hauptstadt leitet.
Umso wichtiger ist die Wahl des richtigen Dienst-

Glispa, Prenzlauer Berg

leisters geworden. In diesem Zusammenhang ist es
für den Kunden in jedem Fall sinnvoll, Referenzen
einzuholen.
Neben der fachlichen Kompetenz sollte dabei auch
die langjährige Aktivität des Maklerhauses auf dem
Berliner Büromarkt ein ausschlaggebendes Kriterium sein. Denn wer die Bewegungen des Marktes
in der Vergangenheit aktiv miterlebt hat, kann aufgrund dieser Erfahrungen gravierende Veränderungen
früher erkennen und rechtzeitig zum Wohle des
Auftraggebers darauf reagieren. „Unser 25-jähriges
Jubiläum ist somit auch unter diesem Gesichtspunkt ein Statement, das für sich spricht, und ein
Versprechen, dem wir uns jeden Tag aufs Neue
verpflichtet fühlen“, so Frommold.

Kontakt:
Angermann Investment Advisory AG
Gerald Beuker FRICS
030 - 23 08 28 -12
gerald.beuker@angermann.de
Angermann Real Estate Advisory AG
Tibor Frommold
030 - 23 08 28 - 32
tibor.frommold@angermann.de

Agentur für Arbeit, Tempelhof
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Biogasanlagen in der Restrukturierung:
Bewertungsbedarf steigt
Der Biogasboom der vergangenen Jahre ist zum Erliegen gekommen. Schwankende Rohstoffpreise und ineffiziente
Produktion haben zahlreiche Anlagen in wirtschaftliche Schieflage gebracht, sodass sie in der Folge entweder restrukturiert
oder veräußert werden mussten. Eine Bewertung der Anlagen als Basis der Entscheidungsfindung stellt die Beteiligten vor
große Herausforderungen.

inpuncto

züglich der Schulden und der Liquidationskosten.
Als „Nicht-Going-Concern-Ansatz“ führt das Verfahren meistens zu Schrotterlöswerten, da die
Auf- und Abbaukosten der Anlage den Substanzwert überschreiten. Im Rahmen der Restrukturierung einer Biogasanlage ist dieses Verfahren
nicht zielführend.
» Bewertung nach dem HypZert-Standard: Die
Studie „Bewertung von Biogasanlagen“ (2015)
der HypZert GmbH bewertet eine Biogasanlage
prinzipiell als Immobilie, da sie als wesentlicher
Bestandteil des Grundstücks zu verstehen ist.
Für Biogasanlagen als Spezialobjekte mit höherem Risiko werden Diskontierungszinssätze von
6,5 bis 9,5 % als marktgerecht erachtet. Die
Bewertung des operativen Betriebes der Anlage,
der ja gerade im primären Interesse potenzieller
Investoren liegt, wird folglich sehr pauschal und
stark vereinfacht erfasst. Somit ist dieses Verfahren für die Entscheidung, ob eine Restrukturierung durchgeführt werden kann, nur begrenzt geeignet.
» Steuerliche Bewertungsverfahren: Hier wird ein
durchschnittlicher Jahresertrag auf Basis von
Vergangenheitswerten ermittelt. Betriebswirtschaftlich ist eine Bewertung aufbauend auf Vergangenheitswerten wenig sinnvoll, da gerade die
zukünftigen Erträge für potenzielle Investoren
von Biogasanlagen von Interesse sind.

D

ie atemberaubende Entwicklung auf dem
Markt für Biogasanlagen ist zum Stillstand
gekommen. Aufgrund der Novellierungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) von 2014 und
2016 haben viele Investoren den Rückzug angetreten – ein Zubau von Anlagen ist kaum noch
wahrzunehmen. Auch die Bestandsanlagen, deren
Anzahl der Fachverband Biogas für 2015 auf über
8.000 Anlagen schätzt, geraten mehr und mehr
unter Druck. Erhebliche Verteuerungen bei den
Rohstoffpreisen sowie technische Mängel und neue
gesetzliche Auflagen, die Sanierungsmaßnahmen
wie auch Ersatzinvestitionen erforderlich machen,
haben bei den Betreibern teilweise zu merklichen
Zusatzkosten geführt und aus zahlreichen Anlagen
Restrukturierungsfälle gemacht. Wurden in der
Vergangenheit Bewertungen von Biogasanlagen
zumeist für Gesellschafterwechsel oder zur Klärung

steuerlicher Aspekte bei Erbschaften und Familienstreitigkeiten benötigt, ist heute vermehrt die
Krisensituation der Anlage – bis hin zur Zahlungsunfähigkeit des Betreibers – Anlass für ein durch
Banken, Insolvenzverwalter oder Investoren gefordertes Bewertungsgutachten.

Bewertungsmethoden
Aktuell existiert noch kein einheitlicher Leitfaden
für die Bewertung von Biogasanlagen. Sachverständigen, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern
wird deshalb ein erhebliches Maß an Know-how
abverlangt – vor allem technische, aber auch rechtliche Kenntnisse der Biogasproduktion sind hierfür
maßgeblich. Gängige Bewertungsverfahren sind:
» Substanzwertverfahren: Der Wert der Anlage
ergibt sich hier aus den Liquidationserlösen ab-

» Ertragswert- oder DCF-Verfahren: Die beiden
Gesamtwertverfahren haben gemeinsam, dass
sie zukunftsorientiert sind und zu erwartende
Erträge bzw. Cashflows diskontieren. Im Gegensatz zum Ertragswertverfahren berücksichtigt
der DCF-Ansatz einen gewichteten Kapitalkostensatz als Diskontierungsrate, der auch die tatsächliche Finanzierungsstruktur der Biogasanlage
sowie Risikozuschläge berücksichtigt. Für die
Verwendung eines dieser Verfahren spricht vor
allem die Tatsache, dass sich aufgrund einer festen gesetzlichen Einspeisevergütung der Anlage
zukünftige Umsätze sehr gut planen lassen.

Voraussetzung für die
Investitionsentscheidung
Die Wahl des optimalen Bewertungsverfahrens ist
stark vom Bewertungsanlass abhängig. Sicher ist
auch, dass die Bewertung von Biogasanlagen
höchste Ansprüche an die Kenntnisse und Erfahrungen des Gutachters stellt. Im Vergleich zu einer
Unternehmensbewertung gibt es weniger Parameter, die geplant werden müssen. Allerdings sind die

BUSINESS CONSULTANTS

entscheidenden Bewertungsstellhebel, wie z. B. die
langfristige Entwicklung der Rohstoffkosten oder
die möglichen Nutzungsoptionen nach Ablauf der
EEG-Vergütung, mit erheblichen Planungsunsicherheiten behaftet. Weiterhin beeinflussen der Standort der Biogasanlage und die damit verbundenen
Transportkosten der Rohstoffe dorthin die Bewertung in hohem Maße. Wichtig ist daher ein Berater,
der neben dem eigentlichen Bewertungs-Knowhow auch das technische Wissen mitbringt, um
die Zukunftsfähigkeit der Anlage und die entscheidenden Stellhebel aufzuzeigen. Denn nur wer Restrukturierungsmaßnahmen, Ersatzinvestitionen
und etwaige technische Optimierungen in die Bewertung richtig einpreist, wird zu einer Investitionsentscheidung kommen können, welche die zukünftige Profitabilität der
Anlage sicherstellt. Aufgrund
der Relevanz der zukünftigen
Ertragsstärke der Anlage kann
für eine sinnvolle Investitionsentscheidung nur das Ertragswert- oder DCF-Verfahren empfohlen werden.

Fazit
Die Zukunft zahlreicher Biogasanlagen in Deutschland
bleibt unsicher. Volatile
Märkte sowie geostrategische
Risiken werden weiterhin zu
erheblichen Schwankungen
bei den Rohstoffpreisen führen. Trotz der derzeit günstigen Finanzierungslage stehen
zahlreiche Betreiberunternehmen vor immensen Herausforderungen. Restrukturierungsfälle und Veräußerungen aus der Insolvenz von Biogasanlagen
werden daher zunehmen, und entsprechend wird
auch der Bedarf an Bewertungen solcher Anlagen
steigen. Es bleibt festzuhalten, dass im Falle der
Restrukturierung einer Biogasanlage neben der
präzisen Bewertung der Ausgangssituation die
Sicherstellung der zukünftigen Ertragskraft der Anlage im Vordergrund steht. Die kapitalwertorientierten Verfahren in Form des Ertragswert- oder
DCF-Verfahrens verbleiben somit unter dem
Gesichtspunkt der Fortführung in der Regel als
einzig maßgebliche Methoden.
Kontakt
Wolfgang Hentschel
040 - 3 49 14 -164
wolfgang.hentschel@angermann.de
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Gemeinsam groß:
Aufbau des Partnernetzwerks von
bürosuche.de schreitet voran
Was die großen Maklerhäuser erst seit kurzer Zeit erproben, ist für die meisten mittelständischen Immobilienmakler schon
lange gängige Praxis. „Wir verfügen seit 2007 über eine eigene Immobiliensuche im Netz, und mit bürosuche.de hatten
wir als einer der ersten Player im Markt bereits eine kartenbasierte Suche etabliert“, erklärt Sami Steinbach, Vorstandsvorsitzender der Angermann Real Estate Advisory AG.

I

m Zuge dieser Entwicklung hatte Angermann 2011
mehrere große Maklerhäuser zu einem Round Table
eingeladen. Die Idee von Angermann war damals die
Gründung einer gemeinsamen eigenständigen Gesellschaft für bürosuche.de, um hinsichtlich Entwicklung und Kosten unabhängiger zu werden. „Leider
wurde unser Vorschlag seinerzeit abgelehnt, weil
dafür keine Notwendigkeit gesehen wurde. Letztendlich hat nun doch das Gros der namhaften Maklerhäuser viel Zeit und Geld in die Programmierung der
eigenen Immobiliensuche investiert“, so Steinbach.

die Kombination der Vorzüge einer Online-Immobiliensuche mit persönlicher Beratung durch einen
lokalen Immobilienexperten sehr gut auch auf andere deutsche Bürostandorte ausweiten lässt. „Wir
wollen deutschlandweit gleichwertige Partner abholen, damit diese nicht den gleichen finanziellen
Aufwand betreiben müssen, sondern von unserer
Vorarbeit profitieren können. Gleichzeitig wird uns
dadurch ermöglicht, noch schneller die Weiterentwicklung voranzutreiben und den Bekanntheitsgrad
zu erhöhen“, betont Steinbach.

Die Idee, auch andere Maklerhäuser mit ins Boot
zu holen, um so Teil eines größeren Ganzen zu
sein, verlor Angermann allerdings nie aus den Augen. Mit dem Relaunch von bürosuche.de im Herbst
2015 bekam die Sache eine neue Dynamik, da sich

Damit die lokalen Partner zu bürosuche.de passen,
müssen sie folgendes Anforderungsprofil erfüllen:
» Langjährige Erfahrung in der Vermietung
von Gewerbeimmobilien

inpuncto

» Sehr gute Präsenz am jeweiligen Standort
» Hohe fachliche Kompetenz in
der persönlichen Beratung
» Große lokale Marktabdeckung

Eine transparente Darstellung der Flächen war
bei der Entwicklung von bürosuche.de eines der
wichtigsten Anliegen. Von Beginn an konnten Nutzer deshalb eine detaillierte Flächenaufstellung pro
Gebäude abrufen. In der Branche hielt man dies
lange für gefährlich, da auf diese Weise vermeintlich zu viele Informationen preisgegeben würden.
Mittlerweile sind aber die ersten Maklerhäuser dem
Beispiel gefolgt und haben ihrerseits eine detaillierte Flächenaufstellung integriert. Auch die ansonsten eher unübliche Nennung der vollständigen
Adresse einer Immobilie wird auf bürosuche.de
pragmatisch im Sinne des Kunden gehandhabt.
„Wenn Sie eine Immobilie vermarkten, wie z. B. das
Poseidon-Haus oder womöglich das Chilehaus in
Hamburg, ist es völlig absurd, die Adresse zu verstecken. Seit der Google-Bildersuche allemal“,
meint Steinbach.
Besonders verwirrend für den suchenden Büromieter
ist schon seit Langem die Tatsache, dass bei den
gängigen Immobilienportalen alle Angebote mehrfach eingestellt werden. Ein konkretes Beispiel zur
Verdeutlichung: Löst man z. B. bei Immobilien-Scout
eine Suche für Büroflächen ab 300 m² in der HafenCity Hamburg aus, bekommt man über 250 Ange-

REAL ESTATE

bote. Hierbei wird allein die Immobilie Ericus-Kontor
zwanzigmal angeboten. Sucht man dagegen auf
den Immobiliensuchseiten der jeweiligen Hamburger
Makler 300 m² in der HafenCity, umfasst das Angebot maximal sieben Objektvorschläge insgesamt.
Für den Suchenden ergibt sich daraus der Rückschluss, dass der jeweilige Makler nicht alles anbieten kann bzw. auf dessen Immobiliensuchportal
nicht alle möglichen Angebote abzurufen sind. Das
Gegenteil ist jedoch der Fall: Jeder etablierte Makler
an einem Standort verfügt über nahezu 100 % der
Büroangebote in den Kernmärkten seiner Stadt.
„Wir glauben daran, dass sich die Prozesse auch
bei der Immobilienanmietung immer stärker ins
Netz verlagern, und haben deshalb frühzeitig dafür
gesorgt, hier gut aufgestellt zu sein. Allerdings
sind wir immer noch Immobilienmakler und keine
Internetfirma. Diesen Spagat mit den verfügbaren
Ressourcen zu vollführen ist nicht einfach“, so
Steinbach. Insgesamt arbeiten bei Angermann inzwischen sechs Personen in Voll- und Teilzeit an
der Etablierung und Weiterentwicklung von bürosuche.de. Neu dabei als Produktmanagerin ist seit
Juli 2016 Bettina Wenk. Ihre Aufgabe ist es, neben
der Betreuung der Webseite auch den Aufbau des
Partnernetzwerkes sicherzustellen. Den jeweiligen
Partnern von bürosuche.de wird hierbei für ihren
Wirkungsraum Gebietsschutz garantiert.
Kontakt:
Bettina Wenk
040 - 3 49 14-246
bettina.wenk@angermann.de

Bettina Wenk
Verantwortlich für das
Produktmanagement
von bürosuche.de
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NetBid Österreich erschließt
den ungarischen Markt
Seit ihrer Gründung im Oktober 2012 ist die österreichische Niederlassung der NetBid
Industrieauktionen AG auf die Erschließung neuer osteuropäischer Märkte ausgerichtet.
Mit Attila Bugovits konnte im April 2016 nun ein ungarischer Vermarktungsexperte
als Mitarbeiter gewonnen werden, der dank seiner langjährigen Tätigkeit im Auktionsgeschäft über umfangreiche Kennnisse des ungarischen Insolvenzrechts und eine
Vielzahl wichtiger Kontakte verfügt.

V

erglichen mit anderen Staaten befindet sich
Ungarn in Hinblick auf das Insolvenzrecht
noch im Entwicklungsstadium. Zwar bemüht man
sich im Land der Magyaren um Anpassung an Länder wie Deutschland und Österreich, doch viele Teilbereiche bedürfen noch einer gründlichen Überarbeitung und Verbesserung. Aufgrund dessen bietet

NetBid in Ungarn nicht nur die klassische Unterstützung beim Verkauf von Maschinen und Anlagen
für Insolvenzverwalter an. Vielmehr gibt es für sie
darüber hinaus ein umfangreiches Consultingangebot im Bereich der Insolvenzrechtsoptimierung.
„Enge Kontakte zur Insolvenzkammer und zum Vorstand des Ministeriums gehören für uns dabei zum
täglichen Business. Die Einladung von Attila Bugovits
als Gastsprecher bei den Fachtagen für verpflichtende Weiterbildung für Liquidatoren im September
in Siófok war für NetBid zudem ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Akzeptanz der Serviceleistungen und der Steigerung des Bekanntheitsgrades in Ungarn“, sagt Andreas Weinberger,
Geschäftsführer der NetBid GmbH in Österreich.
Mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um
0,8 % liegt Ungarn aktuell sogar noch hinter Griechenland, und das, obwohl das Land 2014 und
2015 noch zu den am schnellsten wachsenden
Volkswirtschaften zählte. Die Folge sind ein starker
Anstieg an Insolvenzen und ein hoher Bedarf an

Attila Bugovits zum Sekundärmarkt
für Maschinen und Anlagen in Ungarn
fachgerechten Bewertungen und somit auch raschen Verwertungen. Letzteres stellte in den letzten
Jahren das größte Problem in Ungarn dar. Insolvenzen konnten bis zur Vermarktungsreife bis zu
fünf Jahre dauern. Selbiges galt für Aussonderungsrechte von Banken und Leasinggesellschaften.
„Seit 2016 sind derartige Praktiken in den Fokus
der verantwortlichen Personen für wirtschaftliche
Entwicklung geraten, und fast täglich werden in
dieser Beziehung Reformbemühungen unternommen. Der Zeitpunkt für NetBid, den ungarischen
Markt zu erobern, könnte dementsprechend nicht
besser gewählt sein“, so Weinberger.
Kontakt:
Andreas Weinberger
+43 (0)1890 - 66 70
weinberger@netbid.com
www.netbid.com

Bis zur Krise von 2009 ließen Finanzierungsgeber mitunter wenig Vorsicht walten. Das Ergebnis ist bekannt: Bei Banken und
Leasinggesellschaften stapelten sich zwischenzeitlich die wieder in Besitz genommenen Anlagegüter. Inzwischen sind diese Lager wieder leer, und Finanzgesellschaften gehen zurückhaltender und umsichtiger vor. Aus diesem Grund
hat sich ihr Portfolio deutlich verändert, und die Menge kleinerer Anlagen ist
verschwunden. Die Banken konzentrieren sich nun auf Partnerschaften mit
größeren Unternehmen. Entsprechend finden sich in den Inventarlisten der
Verwertungsabteilungen nun wertvollere Spezialmaschinen und -anlagen
sowie zahlreiche Produktionsstätten. Als Konsequenz dieser Entwicklung müssen Insolvenzberater und Verwerter heute höherwertige und speziellere Maschinen und Anlagen bewerten und verkaufen.
Darin liegt natürlich eine Chance für NetBid, aber gleichzeitig eine große Herausforderung. In vielen Fällen ist der Buchwert der Güter sehr viel höher als
der aktuelle Marktwert. Aufgrund der langwierigen Prozesse bei Wiederinbesitznahme und Insolvenz ergeben sich zudem hohe Obsoleszenzraten, und
der Zustand der Anlagen verschlechtert sich während des Stillstands, sodass
diese Lücke immer weiter aufklafft. Gleichzeitig ist es aufgrund der strikten
Regeln des Insolvenzrechts sehr schwierig, die Prozesse in Richtung internationaler Vermarktung oder Auktion zu beschleunigen. Aus den oben genannten
Gründen sind die Projektzeiten sehr viel länger, wir müssen deutlich mehr
Aufwand in vorbereitende Gespräche – mit Mediation und Konfliktbeilegung –
stecken und sehr flexibel und vielseitig reagieren.
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Fragen und Antworten zur
Energieeinsparverordnung bei Gebäuden
Zweck der Energieeinsparverordnung, kurz EnEV genannt, ist die Einsparung von Energie in Gebäuden. Die EnEV regelt u. a.,
wie hoch der Primärenergieverbrauch von Gebäuden maximal sein darf und in welchem Maße für Dämmung zu sorgen ist.
Sie gilt für fast alle Gebäudetypen, die beheizt oder gekühlt werden, also für Wohngebäude ebenso wie für Bürohäuser
und sonstige gewerbliche Bauten. Die erste EnEV wurde 2002 erlassen; seitdem werden die Anforderungen regelmäßig
erhöht. Aktuell ist die EnEV 2014 in Kraft, welche die Vorgaben für Neubauten ab 2016 verschärft. Umgangssprachlich
wird deshalb von der EnEV 2016 gesprochen. Die Antworten auf einige der wichtigsten Fragen in Bezug auf die jüngste
Verschärfung der EnEV hier im Überblick.

Was hat sich ab dem 1.1.2016 durch die
erhöhten energetischen Anforderungen
für Neubauten geändert?
Die EnEV 2014 hatte zunächst die Regelungen für
Bestandsmodernisierungen und Sanierungsmaßnahmen zum 1.5.2014 verschärft. Ziel der Bundesregierung war es hier u. a., den Wärmebedarf des
Gebäudebestandes in Deutschland bis 2020 um 20 %
zu senken. Im gleichen Zuge wurden die verschärften Anforderungen an Neubauten mit der Vorgabe
zur Senkung des Energiebedarfs um weitere 25 %
und der Verbesserung der Wärmedämmung der
Hülle um weitere 20 % erlassen (jeweils im Vergleich zur EnEV 2009). Diese Regelungen sind seit
dem 1.1.2016 für Neubauten verpflichtend.
Was sind die Vorgaben der EnEV 2014
für die Primärenergie?
Mit der EnEV 2014 hängen das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2012) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG 2012) zusammen.
Letzteres regelt, dass bei Neubauten ein Teil des
Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt
werden muss.
Es ist darauf zu achten, dass ein bestimmter Prozentsatz der Wärme mit dem jeweils gewählten
Energieträger aus dem Bereich der erneuerbaren
Energien erzeugt wird. Bei Solarenergie sind es zum
Beispiel 15 %, bei Holz oder Holzpellets 50 %. Wer
keine erneuerbaren Energien nutzen kann oder
möchte, muss den Wärmebedarf beispielsweise
durch höhere Dämmstärken zusätzlich verringern.

Warum wurden die Anforderungen im
Rahmen der EnEV 2016 verschärft?
Die energetischen Anforderungen wurden verschärft, um klimapolitische Ziele zu erreichen und
die Energieeffizienz der Gebäude zu verbessern.
Dabei geht es sowohl um den verbesserten Umweltschutz (u. a. darum, den CO2-Ausstoß zu verringern) als auch um den ressourcenschonenderen
Umgang mit der Natur und die Optimierung des
Energieverbrauchs der Gebäude. Dies kann u. a.
durch intelligente Architektur, flächeneffiziente
Grundrisse und über einen geringeren Bedarf an
Primärenergie erreicht werden.
Dabei spielen moderne Haustechnikanlagen und der
vermehrte Einsatz erneuerbarer Energien (z. B. Photovoltaik, Solarthermie, Geothermie, Holzpellets und
zum Teil auch Windkraft und Biomasse) eine Rolle.

samtenergieeffizienz von Gebäuden zunächst nur
für Neubauten.
Für Fachleute und Auftraggeber bedeutet das praktisch, dass sie bereits ab 2017 eine neue Energieeinsparverordnung (EnEV 2017) anwenden müssen,
welche die novellierte EU-Richtlinie in Deutschland
umsetzt. Die neue EU-Gebäuderichtlinie fordert,
dass die Mitgliedsstaaten ab 2021 nur noch Niedrigst- oder Null-Energie-Neubauten erlauben.

Wer ist von der Verschärfung betroffen?
Die verschärften Anforderungen gelten für alle
Neubauvorhaben, deren Bauantrag ab dem
1.1.2016 eingereicht wurde. Vorhaben, die baurechtlich genehmigungs- oder anzeigefrei sind, fallen ebenfalls unter die strengere Verordnung mit
höheren Einsparungszielwerten, wenn der Baubeginn nach dem 1.1.2016 lag.

Gibt es auch kritische Stimmen zu den
gestiegenen Energieeffizienzanforderungen?
Eine ganze Reihe Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter sowie ein Teil der Mietervereine fordern
schon seit Längerem das Einfrieren des energetischen Anforderungsniveaus der EnEV 2014, damit
die ohnehin schon stark gestiegenen Bau- und Investitionskosten beim Neubau nicht noch kräftiger
steigen. Im Sinne einer solideren, verlässlicheren
Marktentwicklung wird mehr Planungssicherheit
für Bauherren und Planer gefordert, um den politisch stark gewollten Wohnungsneubau sowie die
Modernisierungen im Bestand sicher und mit wirtschaftlich vertretbarem, marktgerechtem Aufwand
umsetzen zu können.

Sind zukünftig weitere Verschärfungen
zu erwarten?
Ja. Das Passivhaus und das Fast-Null-Energie-Haus
sollen EU-weit zum Standard werden. Das fordert
ab 2020 die novellierte EU-Richtlinie über die Ge-

Welche Auswirkungen hat das Thema
für Projektentwickler?
Dies ist immer im Einzelfall zu bewerten. Es ist jedoch eine klare Tendenz abzusehen, dass das Bauen
nicht nur durch allgemeine Steigerungen der

Grundstückspreise und Baukosten, sondern auch
durch die höheren energetischen Anforderungen
ständig teurer wird.
Für Projektentwickler und Planer bedeutet das in
der Praxis zumeist einen größeren Planungs- und
Abstimmungsaufwand zur Energetik. Höhere Komplexität, längere Planungs- und ggf. auch Bauzeiten, noch mehr Aufwand für das Projekt- und Kostenmanagement sowie höhere Finanzierungskosten
sind die Folgen.
Inwieweit wird durch die aktuelle Verschärfung
der EnEV die energetische Qualität von
Neubauten tatsächlich erhöht?
Die tatsächlichen energetischen Einsparungen werden aller Voraussicht nach deutlich geringer ausfallen als geplant. Hierzu ist zunächst noch das
Monitoring für die aktuell nach EnEV 2016 im Bau
befindlichen Projekte abzuwarten. Die bisher vorliegenden Studien und Auswertungen stellen jedoch überwiegend fest, dass die vorab kalkulierten
Energieeinsparungen in der Praxis nicht erreicht
werden. Das führt auch dazu, dass die Einsparungen
bei den Nebenkosten (für Heizung, Warmwasser
und Strom) die höheren Bau- und Investitionskosten nicht wie erhofft ausgleichen können.
Der Österreichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) kommt z. B. durch Auswertung
der verschiedenen Neubaustandards eigener Bauprojekte zu folgendem Ergebnis: Bei den Passivhausgebäuden wurden tatsächliche Verbräuche »

17

18

inpuncto

VA L U A T I O N

gemessen, die nicht wie geplant 30, sondern nur
15 kWh/m²BGFa niedriger lagen als bei den Niedrigenergiegebäuden.1
Welche Auswirkungen haben die
steigenden energetischen Anforderungen
auf die Baukosten?
Die Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen
aus Kiel (ARGE), die seit siebzig Jahren im Bereich
der Bauforschung tätig ist, hat hierzu folgende Ergebnisse veröffentlicht: Die durchschnittlichen Gesamtprojektkosten („Gestehungskosten“) für den
Neubau eines Mehrfamilienhauses in Ballungsgebieten sind seit dem Jahr 2000 ohne Preisbereinigung um 39,4 % gestiegen. Der Anteil der energiebedingten Mehrkosten an der Kostensteigerung
beträgt 17,7 % (Betrachtungsjahr 2014).
Die erhöhten energetischen Anforderungen führen
häufig zur Unwirtschaftlichkeit von Wohnungsneubauten im Hinblick auf die Amortisationszeit. Aus den Begleitgutachten zur EnEV-Novellierung geht hervor, dass durch das erhöhte
Anforderungsniveau der EnEV 2016 nur bei zwei
von insgesamt vierzehn verschiedenen Gebäudeausführungen das Wirtschaftlichkeitskriterium
(Amortisationszeit < 20 Jahre) nachgewiesen werden konnte. Demgegenüber waren bei einem Großteil der Gebäude Amortisationszeiten von über
fünfzig Jahren zu verzeichnen.2
Inwieweit stehen die höheren Baukosten einer
besseren Vermietbarkeit entgegen?
Jede Steigerung der Baukosten muss durch höhere
Mieten kompensiert werden, damit Neubauprojekte
weiterhin wirtschaftlich zu errichten sind. Hierdurch ergeben sich z. B. im Wohnungsbau in vielen
Großstädten Neubaumieten zwischen 12,00 und
14,00 €/m² (nettokalt), die erforderlich sind, damit
ein Projekt realisiert werden kann. Ein solches Mietniveau können sich jedoch nur wenige Mietergruppen noch leisten. Gerade der derzeit politisch geforderte „bezahlbare Wohnraum“ für breite
Schichten der Bevölkerung ist ohne staatliche Förderung nicht umsetzbar.
Insbesondere beim Thema Wärmedämmung gibt es auch noch andere
Widerstände. Woran liegt das?
Die bisherigen Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)
bestehen zu wesentlichen Teilen aus Polystyrol.
Dieser Stoff wird aus Erdöl gewonnen und ist

1
2

brennbar. Aus Brandschutzgründen wird daher ein
Flammschutzmittel zugesetzt. In der Vergangenheit
wurde hierfür hauptsächlich HBCD (Hexabromcyclododecan) verwendet. Die Herstellung und Anwendung dieses von der EU als gesundheitlich besonders besorgniserregend eingestuften Stoffes
wurde mittlerweile weltweit verboten. Seit der
Novellierung der Abfallverzeichnisverordnung im
Frühjahr 2016 gilt Dämmmaterial mit HBCD-Anteil auch in Deutschland als „gefährlicher Abfall“
und ist entsprechend zu entsorgen. Das betrifft
primär bereits gedämmte Gebäude, da die Hersteller von Dämmstoffen nach eigenen Angaben
mittlerweile dazu übergegangen sind, ein für die
Umwelt weniger problematisches Flammschutzmittel zu verwenden.
Unabhängig davon warnen jedoch u. a. Vertreter
der Feuerwehr seit Langem vor einer erhöhten Gefahr von Fassadenbränden bei WDVS. Mittlerweile
hat die Politik reagiert und die Auflagen für die
bauaufsichtliche Zulassung für als schwer entflammbar geltende WDVS zum 1.1.2016 um zusätzliche Brandschutzmaßnahmen ergänzt. Hierbei
handelt es sich im Wesentlichen um weitere gebäudeumlaufende Brandriegel aus nicht brennbarer Mineralwolle. Weiterhin sollte brennbares
Material, wie z. B. Mülltonnen, nicht direkt an der
Fassade stehen oder durch weitere Maßnahmen
(feuersichere Einhausung) gesichert werden. Damit
wird das Thema Brandschutz sicherlich weiterhin
kontrovers diskutiert werden. Hinsichtlich der Umsetzung und Kosten derartiger Nachrüstungsmaßnahmen bietet es zudem Raum für neue Rechtsstreitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter. Vom
Umweltbundesamt und vom Eigentümerverband
Haus und Grund wird entsprechend angeregt, beim
Thema Dämmung auf weniger Chemie und dafür
auf nicht brennbare Materialien zu setzen.
Weiterhin ist die Außenbeschichtung der Dämmsysteme zum Schutz vor Algen und Schimmel mit
Bioziden versetzt. Diese werden durch das Regenwasser nach und nach ausgespült und gelangen in
das Grundwasser. Insgesamt sind die bisher eingesetzten Wärmedämmverbundsysteme sowohl unter
ökologischen als auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten kritisch zu hinterfragen.
Kontakt:
Dipl.-Ing. Thorben Trapp
040 - 349 14 - 151
thorben.trapp@angermann.de

Quelle: Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen, „Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit“, Oktober 2013
Quelle: Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e. V. Kiel, „Kostentreiber für den Wohnungsbau“, April 2015
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Smart Finance:
Wareneinkaufsfinanzierung mit
den Deutschen Einkaufsfinanzierern
Die Deutsche Einkaufsfinanzierer GmbH ist das jüngste Unternehmen in der Angermann-Gruppe und konzentriert sich auf
die traditionelle Wareneinkaufsfinanzierung für mittelständische Unternehmen zur Hebung von Einkaufsvorteilen, aber
auch zur Implementierung eines stabilen und nachhaltigen Finanzierungsbausteins.

D

as Unternehmen startet mit einem erfahrenen
Team aus acht Spezialisten mit breit gefächerten Erfahrungen und Kompetenzen aus den
Bereichen Handel, Banken und Industrie. Operativer
Sitz ist Stuttgart neben München und Hamburg.
Auf Basis der überdurchschnittlichen Ausstattung
mit Eigenmitteln liegen den Deutschen Einkaufsfinanzierern neben der Deckungszusage durch einen
renommierten Kreditversicherer bereits optimale
Refinanzierungsfazilitäten vor. Durch eine flache
Organisationsstruktur, die durch eine neu entwickelte
CRM- und Abwicklungssoftware unterstützt wird,
kann den Kunden ein attraktives Gebührenmodell
in Abhängigkeit vom Volumen und der Bonität angeboten werden. In den nächsten Jahren streben

die Deutschen Einkaufsfinanzierer eine marktführende Position in Deutschland an.
Die Wareneinkaufsfinanzierung ist ein Handelsgeschäft und wird auch als Streckengeschäft für
handelbare Waren des Umlaufvermögens bezeichnet. Die Deutschen Einkaufsfinanzierer übernehmen
als Zwischenhändler die Vorfinanzierung von Einkäufen zu den Bedingungen, die der Kunde zuvor
mit seinen Lieferanten vereinbart hat, und gewährt
ein Zahlungsziel von bis zu 120 Tagen. Durch die
schnellere Bezahlung der Lieferanten kann der
Kunde Einkaufsvorteile erzielen, mit denen er im
Optimalfall die anfallenden Stundungsgebühren
begleichen kann. Neben der Hebung von Ein- »
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kaufsvorteilen werden die finanzielle Flexibilität ausgebaut und das weitere Wachstum gesichert. Die
Deutschen Einkaufsfinanzierer stellen Limite ab
250.000,- € zur Verfügung. Wesentliche Voraussetzungen sind eine ausreichende Bonität und eine
Deckungszusage durch den Kreditversicherer.
Die Mittel können hinsichtlich Volumen und
Vorteile fu
̈r Unternehmen
Laufzeit flexibel eingesetzt werden und sorgen
» Finanzielle Flexibilitat
so für einen Ausbau der
» Hebung von Einkaufsvorteilen
finanziellen Flexibilität
» Verbesserung des Ratings
und
für die Sicherung
» Aufbau eines weiteren Finanzierungsbausteins
des
weiteren Wachs» Stabilisierung der Lieferantenbeziehungen
tums. Primär können so
» Persönliche und qualifizierte Betreuung
saisonale Schwankungen
ausgeglichen und beispielsweise Einkaufschancen für Sonder- und Rabattaktionen genutzt
werden, ohne die wertvollen bestehenden Limite
der Banken zu strapazieren und/oder das Rating zu
belasten. Im Rahmen einer strukturierten Finanzierung in Verbindung mit einem aktiven Bilanzmanagement können wertvolle strukturelle und
ratingbeeinflussende Vorteile gehoben werden,
wodurch die bisherige Position zu Banken, Lieferanten und Warenkreditversicherern gestärkt, wenn
nicht sogar deutlich verbessert wird.

inpuncto
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Kreditversicherer sind wichtige Finanzierungspartner im Wirtschaftskreislauf, die durch eine Zusammenarbeit mit den Deutschen Einkaufsfinanzierern
aktiver eingebunden werden als vereinzelt von
Unternehmen selbst. So sorgen die Deutschen
Einkaufsfinanzierer durch strukturierte Anträge,
umfängliche Informationen und durch die Sicherstellung eines laufenden Monitorings für stabile
Limite und die richtige Positionierung und Ratingeinstufung der Unternehmen.
„Neben der normalen Wareneinkaufsfinanzierung,
die isoliert schnell und einfach umgesetzt werden
kann, bieten wir einen besonderen Leistungsschwerpunkt durch Einbindung der Wareneinkaufsfinanzierung als langfristig stabilen Baustein
in die Gesamtfinanzierung eines Unternehmens
im Schulterschluss mit den Zielen von Gesellschaftern und Management und den Möglichkeiten der
finanzierenden Banken und der Warenkreditversicherer. Unser Logo ist unser Selbstverständnis
und zeigt bildhaft den Aufbau eines (weiteren)
validen Finanzierungsbausteins im Rahmen eines
Gesamtfinanzierungskonzepts“, erläutert Amadeus
De Masi, Geschäftsführender Gesellschafter der
Deutschen Einkaufsfinanzierer GmbH.
In naher Zukunft wollen die Deutschen Einkaufsfinanzierer durch den Aufbau eines qualifizierten
Netzwerks den Grundstein legen für eine durchgehende Finanzierung entlang der Supply
Chain. Hier gibt die Wareneinkaufsfinanzierung den Startschuss für eine durchgängige
Working-Capital-Finanzierung: Smart Finance
der Deutschen Einkaufsfinanzierer.
Kontakt:
Robert Rauscher
040 - 999 999 434 / 0173 - 523 15 67
robert.rauscher@einkaufsfinanzierer.com
www.einkaufsfinanzierer.com
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Thomas Vinnen

Amadeus De Masi

Thomas Auerbach
Mitglied des Gründungsteams
und Gesellschafter. Langjähriges
Mitglied der Geschäftsleitung
eines Wareneinkaufsfinanzierers
mit breiter Finanzierungs-, Controlling- und Vertriebserfahrung.
Seit April 2016 Prokurist und
Leiter Finanzen und Controlling,
IT-Management.
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Initiator, Gründer und Geschäftsführer mit breiter Erfahrung aus
dem Aufbau und der Führung von
diversen Finanzdienstleistungsgesellschaften. Als Geschäftsführer der Nord Leasing GmbH
können durch ihn insbesondere
vertriebsseitig erhebliche Synergieeffekte eingebracht werden.

Dipl.-Bankbetriebswirt mit über
30-jähriger Erfahrung bei der
Entwicklung, Strukturierung und
Umsetzung von geschäftsmodellkonformen Finanzierungskonzepten für mittelständische Unternehmen. Seit August 2016 Geschäftsführender Gesellschafter.

Schnelle und
flexible
Umsetzung

Fokus
Mittelstandsfinanzierung

Modernste
Abwicklungssoftware

Langjährig
erfahrenes
Team

Annerose Klein
Bankkauffrau mit langjähriger
Erfahrung bei der Umsetzung
von Wareneinkaufsfinanzierungen mit breitem Branchenwissen
und speziellem Know-how rund
um Importfinanzierungen.
Seit April 2016 Leiterin Auftragsbearbeitung.

Eva Grimm
Robert Rauscher
Langjährige Erfahrung und
Expertenwissen bei der Bewertung
und Ratingeinstufung von mittelständischen Unternehmen durch
Wirtschaftsauskunfteien und im
Vertrieb von Wareneinkaufsfinanzierungen. Seit Januar 2016
für den Vertrieb Inland zuständig.

Roland Grimm

Petra Kircher
Bankfachwirtin und Finanzbuchhalterin mit langjähriger Erfahrung in der Wareneinkaufsfinanzierung und der engen
Betreuung von Kunden und
Lieferanten. Seit August 2016
Stellvertretende Leiterin
Auftragsbearbeitung.

Federführend verantwortlich für
die erfolgreiche Sicherung und
Dokumentation der umfangreichen Refinanzierungsfazilitäten
und somit ebenfalls von Anfang
an zentraler Bestandteil für den
Aufbau der Deutschen Einkaufsfinanzierer GmbH. Seit April
2016 Leiter Risikocontrolling.

Mitglied des Gründungsteams
und langjährig erfahrene Leiterin
der Marktfolge der Nord Leasing
GmbH. Mit Aufnahme der operativen Tätigkeit unterstützt
Frau Grimm die Deutsche
Einkaufsfinanzierer GmbH als
Leiterin der Marktfolge und in
den Bereichen Compliance
und MaRisk.

Die Deutschen Einkaufsfinanzierer auf einen Blick
» Banken- und konzernunabhängig

» Neu entwickeltes CRM- und Auftragsbearbeitungssystem

» Mittelstandsorientiert

» Standorte in Stuttgart (operativer Sitz), München, Hamburg

» Stabiler Gesellschafterkreis

» Professionelles Team aus Bank, Handel und Industrie

» Gesicherte Refinanzierungsfazilitäten

» Stabile Beziehungen zu Banken und Kreditversicherern
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Erfolgreicher Verkauf eines
Entwicklungsobjektes in Regensburg
Im Februar 2015 wurde die Angermann Investment Advisory AG, Hamburg, durch den Insolvenzverwalter Herrn Joachim
Exner, Rechtsanwälte Dr. Beck & Partner, mit dem Verkauf eines ehemals in Gänze von Max Bahr genutzten Baumarkts in
prominenter Lage in Regensburg beauftragt. Hintergrund des Exklusivmandats war die vorangegangene Insolvenz der
damaligen Eigentümerin, die nach der Zahlungsunfähigkeit ihres Alleinmieters Max Bahr kein neues Konzept für die
ca. 13.500 m² vermietbare Fläche der im Jahr 2009 erbauten Liegenschaft entwickeln konnte.

D

ie hierfür ausschlaggebenden Schwierigkeiten
wirkten sich schlussendlich auch auf die Vermarktung der Liegenschaft aus. Zum einen war
dies das für einen Baumarkt typische eingeschränkte Baurecht, welches im Ergebnis lediglich
nicht zentrenrelevante Sortimente zulässt. Zum
anderen wurde die Vermarktung durch den Umstand erschwert, dass es ein Erbbaurecht zu veräußern galt. „Trotz mehrfacher Verkäufe von Erbbaurechten und des dadurch aufgebauten Wissens
auf diesem Gebiet ergeben sich aufgrund der stark
abweichenden Inhalte der Erbbaurechtsverträge
bei jedem Mandat neue Situationen, die mit den
Prioritäten der Auftraggeber, aber auch denen des
(End-)Investors vereinbar sein müssen. Hervorzuheben sind hierbei vor allem die entsprechenden
Regelungen zum Thema Heimfall, zur Indexierung

des Erbbauzinses sowie natürlich auch zu dessen
Höhe im Verhältnis zu den Einnahmen, die eine
Immobilie in einem spezifischen Marktumfeld generieren kann“, sagt Claus Herrmann, Vorstand der
Angermann Investment Advisory AG.
Der Erbbaurechtsvertrag zu dem ca. 19.000 m²
großen Grundstück in Regensburg erschwerte die
Vermarktung insofern, als die Höhe des Erbbauzinses an die damals im Vergleich zum Markt überdurchschnittlich hoch angesetzte Quadratmetermiete von Max Bahr gekoppelt wurde. Im Marktumfeld von 2015 sowie im aktuellen Markt war
und ist ein derartiges Mietniveau nicht mehr darstellbar. Weiterhin wich die Indexierung des Erbbauzinses deutlich von entsprechenden Wertsicherungsklauseln in einem marktüblichen Mietvertrag
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Regensburg - Frankenstraße
Konzeptstudie, Mietflächenaufteilung 06 im Maßstab. 1:500
Stand: 19.02.2016, Quelle: S&P Retail Development GmbH

ab, wodurch auch hier Handlungsbedarf bestand,
eine einheitliche und damit für einen Erwerber akzeptable Lösung zu finden.
Das eingeschränkte Baurecht erschwerte es im Zusammenhang mit dem bereits umfangreichen Angebot an Baumarktflächen in Regensburg zusätzlich, ein nachhaltiges Konzept für die zukünftige
Nutzung der Liegenschaft zu finden. Da die Stadt
eine Änderung des Baurechts aus verschiedensten
Gründen kategorisch ablehnte und die erneute Unterbringung eines Baumarkts auf der gesamten
Fläche am Markt zunächst nicht angenommen
wurde, galt es, auf Basis des bestehenden Baurechts eine Lösung zu finden und zu platzieren.
Die Dienstleistung der Angermann Investment
Advisory AG und speziell des hier tätig gewordenen
Retail-Teams, bestehend aus Claus Herrmann und
Gerrit Doppertin, umfasste im Hinblick auf die vorgenannten Einschränkungen die Aufgabe, im Rahmen einer vorgezogenen Projektentwicklung die
Veräußerbarkeit des Verkaufsgegenstands herzustellen. Zum einen bedeutete dies, (Vor-)Gespräche
mit der Stadt als Erbbaurechtgeberin sowie Baurechtverantwortliche zu führen. Des Weiteren galt
es, weitere konkrete Marktrecherchen vorzunehmen, erste Kontakte zu möglichen Nachnutzern
aufzunehmen sowie entsprechende Konzepte im
Einklang mit dem geltenden Baurecht zu entwickeln. Erst nach Durchführung dieser ersten
Schritte konnten auf Basis der so gewonnenen Er-

kenntnisse Verkaufsunterlagen erstellt und der
Markt zur Identifikation eines möglichen Erwerbers
sondiert werden.
„Im Rahmen einer umfangreichen Marktansprache
ist es uns schlussendlich gelungen, die S&P Retail
Development GmbH, ein Tochterunternehmen der
Sontowski & Partner GmbH, Erlangen, als Entwickler bzw. Käufer für die Liegenschaft zu gewinnen
und mit ihr das bereits in seinen Grundlagen bestehende Konzept umzusetzen. Hervorzuheben ist
hier die kooperative Gestaltung des Kaufvertrags
im Hinblick auf teils noch andauernde Gespräche
mit Mietern sowie der Stadt und die hieraus resultierende enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit
von Insolvenzverwaltung, Erwerber und Angermann
über das Closing der Transaktion hinaus. Dies führte
dazu, dass das erarbeitete Konzept (s. Abbildung)
realisiert und die Immobilie 2017 nach nur knapp
zwei Jahren und einem Teilumbau neu gestaltet
wiedereröffnet wird. Die Veräußerung an einen
Endinvestor folgt im nächsten Schritt und ist
voraussichtlich aufgrund der aktuellen Marktlage,
aber auch durch das umgesetzte Konzept problemlos möglich“, so Herrmann.
Kontakt:
Claus Herrmann
040 - 3 49 14-505
claus.herrmann@angermann.de
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Investmentmöglichkeiten. Man muss es so pauschal
sagen, da tatsächlich jeder nach Anlagemöglichkeiten sucht. Das bedeutet aber nicht, dass auch
alles zu jedem Preis gekauft wird. Hier ist eine
Tendenz zu erkennen, dass im Frankfurter Büromarkt Grenzen erreicht werden.
Welche Käufer sind derzeit besonders aktiv?
Alle wollen aktiv sein. Die Frage ist eher, welche
Kaufinteressenten momentan Chancen haben, erfolgreich zu sein. Denn allgemein herrscht Produktmangel.

Immobilienmarkt Frankfurt:

Interview mit Vorstand
Volkmar Begemann
Seit Oktober 2014 ist der Investment- und Bürovermietungsbereich von Angermann in Frankfurt mit einem Büro vertreten.

Haben sich generell die Anforderungen an
Ihren Berufsstand verändert?
Die Ausbildungsmöglichkeiten, die der Immobilienberatungsberuf heute bietet, und die Dienstleistungen, die mittlerweile von den Kunden nachgefragt werden, sind so vielfältig geworden, dass sich
innerhalb unseres Berufsstandes immer mehr Spezialisierungen entwickeln. Allein schon durch diese
Entwicklung haben sich die Anforderungen verändert. Zentral bleibt aber, dass man Spaß an der
Dienstleistung haben sollte und das Ziel im Fokus
behält: eine Lösung für den Kunden.

inpuncto sprach mit Vorstand Volkmar Begemann, der als Niederlassungsleiter für den strukturellen und personellen
Aufbau des Standortes verantwortlich ist, über die aktuelle Situation auf dem Frankfurter Immobilienmarkt sowie die
fortschreitende Etablierung von Angermann.

Wie beurteilen Sie die bisherige Entwicklung
von Angermann in Frankfurt?
Für einen Dienstleister, der sich an einem Standort
etablieren möchte, ist neben der eigenen Motivation die Unterstützung durch die Marktteilnehmer
entscheidend. Hier treffen wir regelmäßig auf beträchtliches Engagement und große Auskunftsfreudigkeit. Wir konnten bereits annähernd 1,5
Mio. m² verfügbare Flächen, 1,2 Mio. m² Projektentwicklungen und Gesuche im Umfang von über
500.000 m² registrieren. Hierfür noch einmal der
Dank an alle, die uns bisher unterstützt haben.
Was sind Ihre kurz-, mittelund langfristigen Ziele?
Wir wollen uns in einem eng besetzten Markt als

Berater etablieren. Zufriedene Kunden, die durch
unsere Tätigkeit einen Mehrwert erzielen, sind unser generelles Ziel. Hier sind wir auf einem guten
Weg und erhalten regelmäßig positives Feedback.
Welches Anforderungsprofil
muss man als Immobilienberater in
der Stadt erfüllen?
Es ist wie in jedem Dienstleistungsberuf: Die Fähigkeit, sich auf den Kunden und dessen Bedürfnisse
einzustellen und im Markt durch innovative Ansätze zu überzeugen, ist als Grundlage für die Zufriedenheit des Kunden und damit den Erfolg sehr
wichtig. Um das zu erfüllen, ist Marktkenntnis, gepaart mit moderner immobilienspezifischer Qualifikation, ebenso gefragt wie Empathie.

Was sind für Sie die Besonderheiten des
Frankfurter Immobilienmarktes?
Auf Nutzerseite die Internationalität, geprägt insbesondere durch die Bankenlandschaft. Auf Investorenseite die Professionalität der Eigentümervertreter und ihr Anspruch an die Dienstleistung. Auf
Beraterseite die hohe Wettbewerbsdichte. Und auf
Immobilienseite die hohe Bandbreite der Mietpreise
im Büroflächensegment.
Wie bewerten Sie die aktuelle Situation auf
dem Immobilienmarkt der Mainmetropole?
Aktuell sind alle positiv gestimmt. Für uns war das
bereits für 2015 absehbar, auch wenn unsere Prognose damals noch kritisch betrachtet wurde. Sie
hat sich aber bestätigt, und mittlerweile schließen
sich auch alle anderen unseren Annahmen an. 2016
ist – für uns erwartungsgemäß – gut gestartet,
und die positive Tendenz wird sich fortsetzen.
Worauf richtet sich der Fokus der Investoren?
Auf alle halbwegs nachvollziehbar kalkulierbaren

Spürt Frankfurt als Finanzmetropole die
Auswirkungen des Brexit?
In den ersten Tagen nach Bekanntgabe schien es,
als würde die Überraschung über den Brexit direkt
in Aktionismus umschlagen. Das hat sich gelegt,
und es ist Normalität eingekehrt. Im Hintergrund
werden sicherlich unterschiedliche Szenarien
durchgespielt, um auf Eventualitäten vorbereitet
zu sein.
Hat das auch Auswirkungen auf den
Immobilienmarkt?
In unseren Gesprächen mit Investoren ist nicht erkennbar, dass sich für den deutschen Markt bereits
etwas geändert hätte oder kurzfristig ändern wird.
Die Annahmen dazu, ob weitere Arbeitsplätze nach
Frankfurt verlagert werden und damit auch weiterer
Wohnraum benötigt wird, variieren so stark, dass
eine verlässliche Aussage wohl noch nicht getroffen
werden kann. Allerdings sind alle überzeugt, dass
der Brexit positive Auswirkungen haben wird.
Wie sieht Ihre Prognose für den Frankfurter
Investment- und Mietmarkt aus?
Der Flächenumsatz legt auf dem Mietmarkt 2016
nochmals zu, und dieser Trend wird sich auch 2017
fortsetzen. Die Aussichten sind gut, da die Vorzeichen und zyklischen Parameter dafür sprechen.
Dass das auch Auswirkungen auf die Mietpreisentwicklung haben wird, glaube ich nur bedingt,
also abhängig von der jeweiligen Lage. Für den
Büroinvestmentmarkt nehmen wir mangels Produktverfügbarkeit eine weiter abnehmende Tendenz
des Transaktionsvolumens an. Die Mietpreisentwicklung für Büroflächen lässt zudem die Prognose
zu, dass auch die Renditen im Bürobereich ihre
Grenze erreicht haben.
Kontakt:
Volkmar Begemann
069 - 5 05 02 91 - 10
volkmar.begemann@angermann.de

Volkmar Begemann
Vorstand der Angermann
Real Estate Advisory AG
und Niederlassungsleiter
in Frankfurt
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Hilfe für Kinder in Haiti
Claudette Leconte
Haiti gilt als das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Die Hälfte der ca. 10,5 Mio. Einwohner muss mit weniger als
» Aufbau eines
Gewächshauses
Der Aufbau des Gewächshauses befindet
sich in der Planungsphase. Aktive Hilfe hat
hierbei die Bananenkooperative BANELINO
aus der Dominikanischen Republik zugesichert.

einem Dollar am Tag auskommen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist unterernährt. Der 2015 gegründete Verein
KinderZukunft Haiti e. V. hat sich zum Ziel gesetzt, entsprechend den in der Agenda 2030 festgeschriebenen Zielen
der Vereinten Nationen auf dem Inselstaat einen Beitrag zur Beendigung von Hunger und Armut zu leisten. Die
Angermann-Gruppe unterstützt als Sponsor die Arbeit des Vereins, bei dem Dr. Torsten Angermann als Gründungsmitglied
seit der ersten Stunde mit dabei ist.

D

er Fokus des Vereins KinderZukunft Haiti e. V.
ist auf die Unterstützung eines Waisenhauses
und einer Schule in der Hafenstadt Cap-Haïtien
gerichtet. Beide Institutionen wurden von Claudette
Leconte gegründet, die sie bis heute leitet.

Das Waisenhaus Notre Dame gibt derzeit 85 Kindern
ein Zuhause und somit die Chance auf ein besseres
Leben. Die Kinder kommen in der Regel in einem
sehr schlechten gesundheitlichen Zustand dort an.
Die meisten stammen aus den nahegelegenen Slums
von Cap-Haïtien. Kinder im schulfähigen Alter besuchen die angegliederte Schule Notre Dame, die
auch von Nicht-Heimkindern genutzt wird. Aufgrund
der begrenzten Kapazität und des großen Interesses
müssen jedoch viele Kinder abgewiesen werden. Auch
die Eltern derjenigen, die einen Platz erhalten, sind
nur zu etwa 30 % in der Lage, ein kleines Schulgeld
zu entrichten. Der Großteil der Kosten muss somit
vom Institut Notre Dame getragen werden.
Darüber hinaus sind derzeit noch eine Menge anderer finanzieller Löcher zu stopfen. So reicht unter

anderem das zur Verfügung stehende Essen nicht
aus, die sanitären Anlagen sind ungenügend und
die medizinische Versorgung ist lückenhaft. Statt
Verbesserungen zu erreichen, konnte mit den zur
Verfügung stehenden Mitteln bislang fast ausschließlich der Mangel verwaltet werden. Nun soll
sich jedoch, auch durch die Spendenarbeit von
KinderZukunft Haiti e. V., Schritt für Schritt eine
solide und tragfähige Organisation entwickeln.

Aktuelle Projekte sind:
» Trinkwasserversorgung
Derzeit sollen eine Brauchwasserversorgung
und eine Kläranlage eingerichtet werden. In
diesem Kontext hat der Verein ein Trinkwasser-Filtersystem der Uni Kassel erworben, das
in das Gesamtwassersystem eigebaut wird. Damit muss Trinkwasser nicht mehr eingekauft
werden, sondern lässt sich vor Ort aus dem
Hahn zapfen. Trinkwasser ist rar in Haiti, und
viele Krankheiten sind auf schmutziges Wasser
zurückzuführen.

» Solares Kochen
Es werden zunächst zwei Solarkocher zum Einsatz gebracht. Diese Kocher eignen sich hervorragend zum Garen von Gemüse und Bohnen aller
Art. Die Solarkocher können mit wenig Aufwand
in Haiti selbst hergestellt werden. Üblicherweise
wird dort mit Holzkohle gekocht, weshalb der
Baumbestand im Land extrem zurückgegangen
ist. Oft werden sogar Mangobäume zu Holzkohle
verarbeitet. Solares Kochen wäre eine ökologisch
sinnvolle Alternative, es fehlt aber noch an Akzeptanz in der heimischen Bevölkerung.
» Aufbau einer Bäckerei
Durch die Bereitstellung gebrauchter Profi-Backöfen soll zukünftig der tägliche Bedarf an Backwaren gedeckt werden. Darüber hinaus sollen
zusätzliche Backwaren produziert werden, deren
Verkauf einen Beitrag zur Kostendeckung des
Waisenhauses leisten kann. Der Aufbau der Bäckerei soll bis Ende Oktober 2016 abgeschlossen
sein. Im November soll die Einrichtung den Betrieb aufnehmen.

Spenden:

Claudette Leconte stammt aus der angesehenen haitianischen Unternehmerfamilie Nelson, musste aber
durch die politischen Wirren und den frühen Tod des
Vaters früh Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
entwickeln. Nach dem BWL-Studium in Puerto Rico
gründete sie den christlichen Laienorden CLCH (Communauté des Laïques Catholiques d’Haiti). Der christliche Glaube und der Orden sind Grundpfeiler des
sozialen Engagements von Claudette Leconte. 2001
gründete sie eine kleine Schule mitten im Slum von
Cap-Haïtien und 2007 die große Schule und das Waisenhaus in einem Vorort der Stadt Cap-Haïtien.
Der Orden vertritt die Vision von einem Leben für
christliche Werte und für eine humane Gesellschaft,
in der auch die ärmsten Kinder Haitis einen Platz und
eine Zukunft finden können.

KinderZukunft Haiti e.V.
Bankverbindung:
IBAN DE 04 2005 0550 1274 1311 41
BIC: HASPDEHHXXX
Sie erhalten auf Wunsch eine
Spendenbescheinigung.
Spendenformular:
www.kinderzukunft-haiti.de/spenden.html
Es besteht zudem die Möglichkeit,
sich als Sponsor zu engagieren.

www.kinderzukunft-haiti.de
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renommierte Messestandort, an dem beispielsweise die Computerfachmesse CeBIT und die Hannover Messe (Industriemesse) stattfinden, über
das weltgrößte Messegelände.

Büromieten in Hannover
Die Nachfrage nach Büroflächen bewegt sich in
Hannover auf einem anhaltend guten Niveau. Mieterhöhungen liegen bislang eher im moderaten Bereich. Durchschnittlich müssen Büromieter in der
Leinestadt 10,40 €/m² zzgl. Nebenkosten und
Mehrwertsteuer zahlen. Die Mietpreisspanne in den

REAL ESTATE

Wo können Kunden und
Mitarbeiter parken?
Obwohl Hannover mit frei verfügbaren Parkplätzen
eigentlich gut ausgestattet ist, kann es insbesondere
im Innenstadtbereich zu Engpässen kommen. Es ist
deshalb durchaus sinnvoll, im Vorfeld mit dem Eigentümer zu klären, ob eine ausreichende Anzahl
an Stellplätzen zur Verfügung steht und gegebenenfalls gemietet werden kann. In den dezentralen
Hannoveraner Bürolagen ist die Parkplatzsituation
noch deutlich entspannter. In der Regel ist es für
Büromieter hier kein Problem, auf genügend Stellplätze zurückzugreifen. Auf
dem praktischen Immobilienvergleich von bürosuche.de
kann jeder Nutzer sofort sehen,
bei welchem Gebäude die Parkplatzsituation am besten ist.

Welche Verhandlungsbasis habe ich als Büromieter in Hannover?

Jetzt auch für Hannover:
bürosuche.de baut sein Büroflächenangebot weiter aus
Wie angekündigt, integriert bürosuche.de nach und nach zusätzliche Bürostandorte und weitet so sein Büroflächengebot
kontinuierlich aus. So können Büromieter ab sofort auch nach Büroflächen in Hannover suchen. Nach Berlin, Frankfurt,

besonders nachgefragten Bürolagen Mitte und
Zoo liegt in der Regel zwischen 9,50 €/m² und
16,00 €/m². Bei hochwertigen Neubauprojekten
oder sanierten Büroflächen mit hohem Ausbaustandard muss allerdings deutlich tiefer in die Tasche
gegriffen werden. Hier können in der Spitze durchaus
Mieten von bis zu 18,00 €/m² aufgerufen werden.

Hamburg und Stuttgart ist die niedersächsische Landeshauptstadt nunmehr der fünfte Bürostandort, an dem die schnelle

Kürzere Suchzeit durch
vorausschauende Planung

und praktische Online-Immobiliensuche genutzt und auf die Kompetenz und Erfahrung von Angermann als Maklerhaus

Gerade in den stark nachgefragten zentralen Innenstadtlagen ist seit geraumer Zeit eine Verknappung des Büroflächenangebots spürbar. Insbesondere
bei der Anmietung großer zusammenhängender Flächen ist zum Teil Geduld erforderlich. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig mit der Suche zu beginnen.
Ein vorab gemeinsam mit einem Immobilienmakler
erstelltes Anforderungsprofil kann hier hilfreich sein.
Der Berater kann dieses mit dem bestehenden Angebot abgleichen und so die Suchzeit nach dem optimalen Standort verkürzen.

vor Ort zurückgegriffen werden kann.

H

annover zählt zu den wichtigsten Wirtschaftszentren Norddeutschlands. Der Büromarkt hat mit ca. 4,92 Mio. m² Bürofläche den
achtgrößten Gesamtflächenbestand Deutschlands.
Die Zahl der Bürobeschäftigten stieg 2015 auf
insgesamt 170.000 an. Über das Schienennetz,

den Luftverkehr, Autobahnen und die Binnenschifffahrt ist die niedersächsische Landeshauptstadt sehr gut angebunden. Der öffentliche Nahverkehr zählt mit seinen Bus-, Regional- und
S-Bahn- sowie Stadtbahnlinien zu den leistungsfähigsten in Deutschland. Außerdem verfügt der

Der Verhandlungsspielraum
hinsichtlich möglicher Vergünstigungen ist in Hannover
ebenfalls sehr stark standortabhängig. Allgemein hat die
Bereitschaft der Eigentümer,
sogenannte Incentives zu gewähren, aufgrund der sehr gute
Nachfrage kontinuierlich nachgelassen. Anders ist die Situation an den geringer nachgefragten Bürostandorten und bei
weniger hochwertigen Büroflächen. Hier signalisieren die Vermieter durchaus Entgegenkommen
und gewähren Incentives wie mietfreie Zeiten oder
die Bezuschussung von Ausstattungs-, Ausbauund Sanierungsmaßnahmen.

Wer bezahlt den Makler?
Diese Frage stellt sich im Vorfeld häufig. Immer
noch scheuen Büromieter davor zurück, einen Immobilienberater zu beauftragen, weil sie fürchten,
in diesem Fall die Provision zahlen zu müssen. In
etwa 90 % aller Fälle wird diese jedoch in Hannover
vom Eigentümer beglichen. Einzig bei besonders
begehrten Büroflächen nutzen die Vermieter ihre
Marktposition aus und legen die Vergütung auf
den Mieter um. In der Regel belaufen sich die Kosten bei der Anmietung von provisionspflichtigen
Büroräumen in der Leinestadt bei einer fünfjährigen
Mietvertragslaufzeit auf drei Monatsmieten.
www.bürosuche.de
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Beratung im Gesundheitswesen:
Interview mit Health-Care–Experte Mark Zluhan
Die deutsche Gesundheitswirtschaft wächst aufgrund der demografischen Entwicklung und des medizinischen Fortschritts auf
der Ausgabenseite derzeit kontinuierlich um ca. 3 % im Jahr. Das Nachfragewachstum wird sich durch die Alterung der Babyboomer, der geburtenstarken Jahrgänge der 60er, tendenziell bis ins Jahr 2040 fortsetzen. Das heißt, die gesetzlichen Krankenversicherungen und die Gesundheitspolitik sind aufgefordert, die zukünftigen Angebots- und Finanzierungsstrukturen neu
zu gestalten. Eine zentrale Frage wird sein: Wie lässt sich das deutsche Gesundheitssystem noch effizienter machen, und wie

Ex-Post-Entwicklung und Prognose der Krankenhauskennzahlen
Quelle: Research B-LUE; destatis (2015)
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kann man die Rationierung von Leistungen, wie sie z. B. in Großbritannien üblich ist, grundsätzlich vermeiden? Vor allem die
Finanzierungsfragen sind für die Zukunft nach wie vor ungelöst. inpuncto sprach über das Thema mit Health-Care-Experte

Fallzahl

Verweildauer

Belegte Betten

CAGR

Daten bis 2015 entsprechen Ist-Daten, Daten danach entsprechen Prognosedaten, auf Grundlage einer Auslastung von 77,60 %

Mark Zluhan, der als Geschäftsführer von B-LUE auch Einblicke in die Kooperation mit der Angermann Consult GmbH gibt.

Viele bundesdeutsche Krankenhäuser weisen
Verluste auf. Woran liegt das?
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Eine wesentliche
Ursache ist die duale Finanzierung und die Erosion
der Investitionsfinanzierung durch die Bundesländer.
Angesichts der durch die Krankenversicherungen
über Fallpauschalen vergüteten Betriebskosten von
ca. 70 Mrd. € p. a. sind die ca. 2,5 Mrd. € p. a. an
Investitionsfördermitteln (ca. 3,5 % Investitionsquote)
völlig ungenügend. Historisch bedingt bestehen nach
wie vor Überkapazitäten an Krankenhausbetten und
an Krankenhäusern, und der immense Wettbewerb
um die schiere Menge an Patienten zwingt die Krankenhäuser, trotz aller Limitierungen in die Medizin
zu investieren, und zwar in Form von Ausstattung
und Personal. Investitionen und Mengenwachstum
zahlen sich häufig durch sprungfixe Betriebskosten
bzw. den Fixkostendegressionsabschlag erst in spä-

Dipl.-Volkswirt Mark Zluhan
ist Geschäftsführer bei B-LUE Management und verfügt über zwanzig Jahre
Beratungserfahrung im Gesundheitswesen. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen strategische Neuausrichtung, Ausgliederungen, Fusionen,
Prozessoptimierung, Restrukturierung sowie Mergers & Acquisitions. Als Mandanten betreut er vornehmlich Akutkrankenhäuser und Universitätskliniken,
Fach- und Rehabilitationskliniken sowie Pflegeeinrichtungen in öffentlicher,
freigemeinnütziger und privater Trägerschaft.

teren Perioden aus. Darüber hinaus sorgen die jährlichen Personalkosten-Tarifsteigerungen (ca. 65 %
der Kostenstruktur) dafür, dass im Grunde alle Krankenhäuser zum Wachsen verdammt sind. Ein solches
Wachstum kann entweder über Fallzahlexpansion
oder durch eine höhere Spezialisierung in der Komplexität der Fälle erreicht werden. Verluste treten
vor allem bei öffentlichen Krankenhäusern auf und
sind gemäß einer RKI-Studie besonders ausgeprägt
in Landkreisen und in Städten, die über eine gewisse
Finanzstärke verfügen.
Sind die Schwierigkeiten regional bedingt?
Die Krankenhäuser in den neuen Bundesländern
haben zwei entscheidende Vorteile: Die meisten
Krankenhäuser im Osten wurden nach der Wende
neu gebaut, und es gibt deutlich weniger Überkapazitäten als in den alten Bundesländern. Gleichzeitig sind die Kommunen finanziell nicht besonders
stark aufgestellt, sodass bei wirtschaftlichen
Schwierigkeiten sehr viel häufiger die Lösung in
der Privatisierung gesucht wird. Die bundesweit
agierenden privaten Krankenhausketten sind hingegen durchaus profitabel. In bevölkerungsstarken
Ballungsräumen gibt es häufig eine sehr hohe Krankenhausdichte (z. B. in großen Teilen von NRW), sodass hier der Wettbewerb besonders intensiv ist
und oftmals politische Einflussfaktoren von der Trägerebene in das operative Klinikmanagement hineingetragen werden. Das kann dazu führen, dass
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notwendige strukturelle Entscheidungen z. B. über
Outsourcingmaßnahmen, Standort- oder Abteilungsschließungen hinausgezögert werden.
Welche Trends gibt es in der
Gesundheitswirtschaft derzeit?
Der Gesetzgeber im Bund hat im Krankenhausbereich einen Strukturfonds von 500 Mio. € aufgelegt, der vor allem die Marktbereinigung und
Standortschließungen fördern soll. Mit dem „Gesetz
zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der
Qualität in der gesetzlichen Krankenversicherung“
wurde ferner die Einrichtung eines Qualitätsinstituts auf den Weg gebracht. Das neue Institut zur
Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen liefert – in Form einer Stiftung und
fachlich unabhängig – dem Gemeinsamen Bundesausschuss dauerhaft wissenschaftlich und methodisch fundierte Entscheidungsgrundlagen für
Maßnahmen der Qualitätssicherung. Perspektivisch
geht es darum, unterschiedlichen Qualitäten der
Leistungserbringer mit differenzierten Vergütungsstrukturen zu begegnen und somit zum bisherigen
Mengenwettbewerb einen Qualitätswettbewerb als
komplementäre Funktion einzuführen.
Welchen Mehrwert bietet die Kooperation zwischen B-LUE und Angermann für den Kunden?
Angermann ist der unabhängige Spezialist für
Sanierungs-, Immobilien- und M&A-Beratung in
Deutschland. Mit seinem internationalen M&A-

Netzwerk und seinem seit der Gründung im Jahr
1953 aufgebauten Beziehungsgeflecht zu Banken,
Sparkassen, Versicherungen und Fonds verfügt Angermann über vielfältige Zugänge zu den Kapitalvertretern und steht für Integrität und Verlässlichkeit. B-LUE Management ist als ebenfalls
unabhängige Top-Management-Beratung speziell
auf die Gesundheitswirtschaft fokussiert und wurde
2002 in Hamburg gegründet. Die Klinikkunden und
die finanzierenden Banken profitieren von dem
speziellen Umsetzungs-Know-how von B-LUE bei
medizinischen Leistungserbringern, sprich Krankenhäusern, in allen strategischen und prozessualen Fragestellungen. Die Kombination der Lösungsfähigkeiten Sanierung, M&A und Immobilien
seitens Angermann sowie Krankenhausstrategie
und Operational Excellence seitens B-LUE bringt
den entscheidenden Mehrwert für den Kunden, da
sowohl die Interessen und Belange der Ebenen
operatives Klinikmanagement, Träger und Personalvertretung als auch die Finanzierungsanforderungen seitens der Banken ausreichend berücksichtigt werden. Dadurch kann ein wirkungsvolles
Dienstleistungspaket in Bezug auf die Sicherung
der Finanzierung und die operative Umsetzung von
Restrukturierungsmaßnahmen im Klinikbetrieb angeboten werden. Das heißt, alle Maßnahmen zur
Existenzsicherung eines Krankenhauses werden von
einem gemeinsamen Expertenteam aus einer Hand
gesteuert. Ein gutes Beispiel ist das von uns betreute Schwerpunktkrankenhaus der Medizini- »
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Zusammenarbeit zur Umsetzung von Veränderungsprojekten in der Gesundheitswirtschaft

Sanierung:

Health-Care-Strategien:

» Abgestimmte Sanierungskonzepte
» Umsetzung Restrukturierungsfahrplan
» Unternehmens-Quick-Check

» Krankenhäuser / Leistungserbringer
» Medizintechnik, Pharma, Verbände, …
» Krankenkassen / -versicherungen

Immobilien:

Operational Excellence:

» Bewertung
» Nutzungskonzeption
» Verkaufsprozesse

» Erfahrene Berater: Ökon. / Mediziner
» Branchenspezifisches Know-how
» Langjährige Projekterfahrung

Mergers & Acquisitions:

Umsetzung:

» Unternehmensbewertung
» Initiierung eines M&A-Prozesses
» Begleitung der gesamten Transaktion

» Enge Beziehung zu Kunden
» Datengetriebener Ansatz
» Maßgeschneiderte Lösungen

schen Städteregion Aachen GmbH: ein öffentliches
Akutkrankenhaus mit 750 Betten in einer tendenziell überversorgten Region mit hoher Wettbewerbsintensität.
Wie und aus welchem Impuls heraus ist
die Kooperation entstanden?
Die finanzierenden Banken sind weitreichenden
Regularien unterworfen, und der Krankenhausmarkt
ist ein komplexer Spezialmarkt, sodass es häufig
einer externen Expertise bedarf, um Finanzierungsanfragen valide einschätzen zu können. Angesichts
des Investitionsstaus, des Wettbewerbsdrucks und
des Nachfragewachstums nehmen sowohl die Kreditfinanzierung als auch Systempartnerschaften
mit der Industrie kontinuierlich zu, sodass die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Krankenhäuser oft bis
an ihre Grenzen ausgereizt wird. Da die Anfragen
von der Banken- und der Krankenhausseite immer
häufiger werden und sich beide Partner und die
handelnden Personen bereits seit vielen Jahren
sehr gut kennen, lag die Kooperation nahe.
Welche Dienstleistungen umfasst die
Kooperation von B-LUE und Angermann?
Zum gemeinsamen Leistungsprofil gehören u. a. Sanierungsgutachten gemäß IDW S6, Finanzierungslösungen, Veräußerung von Liegenschaften, Grundstücken und Teilbetrieben, Sanierungscontrolling, Projektund Umsetzungsmanagement, Medizinstrategie, Fusionsmanagement und operative Prozessexzellenz.
Inwieweit sind Investitionen und
Modernisierungen notwendig?
Der medizinische Fortschritt lässt sich nicht auf-

halten, und selbstverständlich möchten die Mediziner bei der Behandlung moderne Medizintechnik
zum Wohle des Patienten einsetzen. Der Patient
kann die medizinische Ergebnisqualität allerdings
nur bedingt einschätzen, sodass andere Faktoren
wie Zimmerausstattung, zusätzliche Services und
z. B. die Qualität der Verpflegung und die Freundlichkeit des Personals für die Wahl des Krankenhauses ausschlaggebend sein können.
Wie oben bereits geschildert, führt der starke Wettbewerb in einem in vielen Regionen überversorgten
Markt zur ständigen Modernisierung und Weiterentwicklung des Leistungsspektrums. Es findet jedoch keine signifikante Marktbereinigung statt, da
viele öffentliche Krankenhäuser und Standorte trotz
wirtschaftlicher Schwierigkeiten aus politischen
und versorgungsrelevanten Gründen – Stichwort
wohnortnahe Versorgung – über Beihilfen aus
Steuermitteln alimentiert werden.
Setzt sich der Trend zur Konzentration
im Gesundheitsmarkt weiter fort?
Der Trend zur Konzentration wird sich unweigerlich
weiter fortsetzen, da durch größere horizontale
Verbundstrukturen über mehrere Krankenhäuser,
unabhängig von der Trägerschaft, gewisse Synergien zu heben sind und professionelle Managementunterstützungsfunktionen (z. B. Einkauf, IT,
Bau, Qualitätsmanagement, Medizincontrolling
etc.) zum Einsatz kommen. Der andere Trend ist
die vertikale Integration und die stärkere Vernetzung der Krankenhäuser in den ambulanten Markt
hinein. Der fragmentierte ambulante Markt mit
dem freiberuflich tätigen Arzt als wesentliche
Struktur wird sich aus verschiedenen Gründen zu-
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nehmend institutionalisieren müssen. Ambulante
MVZ-Betreiberketten und Krankenhäuser werden
sich diesen Markt zunehmend erschließen. Darüber
hinaus werden die stationären Fallzahlen aufgrund
der demografischen Entwicklung weiter zunehmen;
aufgrund von Prozessoptimierung und Verweildauerreduktion wird die Anzahl der Krankenhausbetten
allerdings nicht wachsen. Jedoch werden sich die
regionale Verteilung und die Anzahl der Standorte
ein wenig verändern, und gegebenenfalls werden
sich die Fahrtzeiten in dünn besiedelten Regionen
marginal verlängern.
Wie können zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten generiert werden?
Die meisten Krankenhäuser haben die Möglichkeit, über die Aufnahme zusätzlicher Kredite,
über Leasingmodelle oder über das Eingehen von
Systempartnerschaften bzw. Investorenmodellen
mit Medizintechnikfirmen oder Baudienstleistern
zusätzliche Finanzierungen zu stemmen. Die Veräußerung von betriebsnotwendigen Klinikimmobilien ist ein weiteres Finanzierungsinstrument,
welches jedoch im Akutmarkt noch sehr wenig
genutzt wird.
An welchen Stellschrauben muss für eine
erfolgreiche Sanierung gedreht werden?
Der Kern einer jeden Sanierung sind die strategischen
Hebel auf der Leistungsseite sowie die Aufbaustruktur
und die Effizienz der internen Prozesse. Das heißt,
es stellt sich erstens die Frage, wie das medizinische
Portfolio zukünftig ausgerichtet sein muss, damit
das Krankenhaus für Patienten und einweisende Ärzte
attraktiv wird. In welchen Disziplinen kann das Krankenhaus profitabel wachsen, und in welchen Bereichen ist es sinnvoll, nicht weiter zu investieren und
gegebenenfalls unwirtschaftliche Angebote einzustellen? Eine sehr wichtige Herausforderung bei mehreren Standorten ist die Frage, welche Abteilungen
an welchen Standorten vorzuhalten sind und ob
unter Umständen ganze Standorte zu schließen sind.
Zweitens ist die interne Aufbauorganisation so anzupassen, dass unwirtschaftliche und redundante
Strukturen eliminiert werden. Dazu können z. B. Outsourcing- und Kooperationslösungen im Tertiärbereich (z. B. Reinigung, Catering, Sterilisation, Medizintechnik etc.) und im Sekundärbereich (z. B. Labor,
Radiologie, Apotheke etc.) gehören. Drittens ist es
elementar, die Patientenprozesse strukturiert zu planen und zu gestalten, damit Ineffizienzen und Verschwendung von Arbeitszeit auf ein Minimum reduziert werden. Dazu gehört eine umfassende
Prozesssteuerung in den Ambulanzen, in der Notaufnahme und auf den Stationen.

HEALTHCARE

Inwieweit stellt die Unternehmensberatung
im Gesundheitswesen eine besondere
Herausforderung dar?
Das Gesundheitswesen ist deshalb so spannend,
da es neben betriebswirtschaftlichen und makroökonomischen Perspektiven immer auch politische,
soziale und ethische Fragestellungen zu berücksichtigen gilt. Die Herausforderung für eine Beratung ist es unter anderem, erfolgreiches Veränderungsmanagement in Organisationen zu
implementieren, die vor allem aus Ärzten, Pflegekräften und medizinisch-technischen Ange stellten bestehen. Deren Motive und Interessen
zu berücksichtigen und diese in Kongruenz zu der
Zielsetzung eines erfolgreichen Krankenhausbetriebs zu bringen, bedarf einer langjährigen spezifischen Praxiserfahrung.
Auf der Gesellschafterebene sind bei öffentlichen
und karitativen Trägern ebenfalls häufig politisch
motivierte Personen in den Aufsichtsgremien vertreten, sodass hier die betrieblichen und strategischen Erfordernisse des Krankenhauses nicht
immer die höchste Priorität haben. Eine spezialisierte Beratung muss es verstehen, diese Interessen in Balance zu bringen und nicht nur eine
wirtschaftlich, medizinisch und politisch tragfähige Strategie aufzuzeigen, sondern diese auch
mit der Belegschaft des Krankenhauses, der Personalvertretung und den finanzierenden Banken
wirksam umzusetzen.
Wird der Beratungsbedarf seitens der
Unternehmen rechtzeitig erkannt?
Es gibt durchaus sehr unterschiedliche Situationen.
Auf der einen Seite finden sich weitsichtige Aufsichtsräte, kompetente Geschäftsführungen und
innovative Chefärzte, die erkannt haben, dass sie
ohne externe Unterstützung nicht entscheidend
vorankommen und dass sich ihre Marktposition
verschlechtern würde. Dort geht es häufig um
strukturierte Managementunterstützung. In anderen Fällen kommt der initiale Anstoß von den finanzierenden Instituten, da die Risiken in der Kreditvergabe von unabhängigen Experten einer
Prüfung unterzogen werden müssen. Bei auftretenden Liquiditätsengpässen ist dann Gefahr in
Verzug, und es muss häufig ein umfassendes Sanierungsmanagement eingeleitet werden, um die
Existenz des Krankenhauses zu sichern.
Kontakt
Angermann Consult GmbH
Thorsten Holland
040 - 3 49 14 -183
thorsten.holland@angermann.de

33

34

inpuncto

EK PLUS

inpuncto

EK PLUS

35

Mögliche Optionen für eine
bankenunabhängige Finanzierung

EK PLUS:

Optionen einer Wachstumsfinanzierung:
am Beispiel eines Sondermaschinenbauers im Bahnbereich

Folgende Bausteine konnten
durch EK PLUS kombiniert werden:
Schritt 1: Aufnahme eines Privatinvestors –
offene Beteiligung und Darlehensgewährung
Schritt 2: Ausweitung der Bank- und
Bürgschaftslinien

Gerade in Phasen starken Wachstums wird das begrenzt vorhandene Eigenkapital bei vielen Unternehmen zum Engpass.
Häufig reicht es nicht aus, um eine vollständige Wachstumsfinanzierung über Fremdkapital zu erreichen. Diese Lücke

Schritt 3: Bankenunabhängige Fremdfinanzierung für die Realisierung eines einzelnen zusätzlichen Großprojektes

wird durch das Finanzierungskonzept EK PLUS geschlossen.

B

ei dem Sondermaschinenbauer BIP-Industrietechnik GmbH aus dem Bahnsektor bestand
die Herausforderung darin, dass die von nationalen
wie internationalen Bahnen zu
vergebenden Einzelprojekte bei
einer Laufzeit von ca. einem Jahr
Über die BIP-Industrietechnik GmbH
und einem Projektvolumen bis
Das Unternehmen wurde als Ingenieurszu 2,5 Mio. € in der Regel mit
gesellschaft zur Entwicklung von Ausrüstuneiner Mittelbindung von 1 Mio. €
gen für Bahnwerkstätten gegründet und speeinhergehen – finanzielle Mittel,
zialisierte sich auf die Prozesse und
die erst einmal erbracht werden
Arbeitsschritte der Radsatz-Instandsetzung.
müssen. Das hängt zum einen
Aus diesem Know-how ist die Konstruktion
an den erheblichen Vorleistungsund der Bau von Sondermaschinen für einaufwendungen im Engineering
zelne Arbeitsschritte hervorgegangen, die
vor und nach der Vergabe, zum
vom Unternehmen nach Auftraggeberanderen aber trägt der Materispezifikation im Hause gefertigt und montiert
aleinkauf mit einem Anteil von
werden. Diese Sondermaschinen erfordern erca. 60 % am Projektvolumen in
hebliches Wissen hinsichtlich des mechaniden ersten vier bis sechs Moschen, hydraulischen, elektrischen und eleknaten zu dieser Mittelbindung
tronischen Zusammenspiels der einzelnen
bei. Nach sechs Monaten sind
Arbeitsschritte von der Demontage, Reinidie direkten Entwicklungsarbeigung, Entlackung, Vermessung und Überarten und die Montage im Werk
beitung bis zum Zusammenbau und der Beabgeschlossen. Ausgegebene
wegung der Radsätze im Werk. Das
Finanzmittel erreichen zu diesem
Unternehmen zählt unter den GesichtspunkZeitpunkt 80 % des Auftragsten Qualität und Liefertreue zu den bevorwertes. Es fehlen dann allerzugten Lieferanten europäischer Bahnen in
dings
noch die Montage im
diesem Segment.
Werk der Bahnen und die In-

betriebnahme. Die Endabnahme erfolgt nach Bestätigung der ausgeschriebenen Leistungskriterien
im Einsatz im Bahnbetriebswerk. Verzögert sich
z. B. der Betonrohbau der Fundamente, so verschiebt sich auch der Zeitpunkt der Endabnahme
und damit die Restzahlung des Auftraggebers.
Durch Anzahlungen, die gegen eine Bürgschaft erfolgen, ergibt sich für das Unternehmen eine Reduzierung der Spitze und eine durchschnittliche
Mittelbindung in Höhe von 0,5 Mio. €.
Die für die Auftragsübernahme eines speziellen
Einzelprojektes nötige Finanzierung gestaltete sich
für das Unternehmen wegen des erheblichen
Wachstums schwierig. 2010 hatte es ca. 3 Mio. €
Umsatz erzielt, diesen aber bis 2015 auf 6 Mio. €
verdoppelt. Heute steht es vor dem nächsten
Wachstumsschritt, der das Umsatzvolumen auf ca.
10 Mio. € vergrößern wird.
Das ist außerordentlich anspruchsvoll, wenn mehrere
Projekte gleichzeitig laufen und der Anteil großer
Einzelprojekte hoch ist. Bahnunternehmen betrachten
in ihren Vergabekriterien auch die Zahlungskonditionen: Eine endfällige Zahlung wird mit Null bewertet. Frühere Zahlungszeitpunkte, die in jedem
Fall durch Bürgschaften zu 100 % abzusichern sind,
werden negativ bepunktet, erhöhen also quasi den
Angebotspreis und wirken damit nachteilig.

Schritt 4: Aufnahme eines internationalen
branchenorientierten Investors zur
Öffnung eines strategisch wichtigen
Marktgebietes
Schritt 5: Weitere Anpassung der Banklinien zur
Konsolidierung des Bankenkreises und
der Gesamtfinanzierung auf umsatzadäquatem Niveau
Die eingeworbenen Eigenmittel ermöglichten es
dem Unternehmen, die Finanzierungsbasis deutlich
auszuweiten, und der gewünschte Auftrag konnte
übernommen werden. Außerdem konnte das Unternehmen die Managementkapazität, die stark durch
die Finanzierungsengpässe gebunden war, nun wieder
auf die strategische Entwicklung ausrichten.

Um zeitnah für zusätzliche Liquidität zu sorgen, gibt es bankenunabhängige
Finanzierungsoptionen, die als Grundlage einer kurzfristigen Bereitstellung
von Mitteln freie Aktiva des Unternehmens oder sonstige handelbare Positionen
als Sicherheiten nehmen. Diese Bausteine stehen auch nach Einwerbung von
Eigenkapital zur Verfügung. Sie können jederzeit abgelöst werden und eignen
sich damit als kurzfristige Finanzierungen.
Mittelfristig soll eine angemessene Kombination aus Eigen- und Bankfinanzierung erreicht werden, um auch die Finanzierungskosten zu optimieren.
Als Eigenkapitalgeber kommen zwei Gruppen in Betracht:
» EK PLUS – finanzorientierter Investor:
Investoren beteiligen sich minderheitlich offen oder still im Rahmen einer
Kapitalerhöhung und profitieren vom Ertragsanteil und von der Wertsteigerung
des Unternehmens durch das resultierende Wachstum. Darüber hinaus kann
der Investor zusätzlich oder anteilig mit eigenkapitalähnlichen Mitteln im
Nachrang an attraktiven Zinssätzen partizipieren. Das Unternehmen profitiert
von schnellem Zugang zu Kapital sowie einer unkonventionellen Ausweitungsoption und verbessert hierdurch seine Finanzierungstragfähigkeit zur Optimierung der Gesamtfinanzierung.
» EK PLUS – branchenorientierter Investor:
Beteiligung durch einen Unternehmer aus der gleichen Branche, also aus dem
Maschinenbau oder aus der Bahnzulieferung. Weil ein solcher über InsiderKnow-how verfügt, steigt die relative Verzinsung durch die Reduzierung des
Investitionsrisikos gegenüber branchenfremden Investoren. Darüber hinaus
ergeben sich Synergien aus der Zusammenarbeit. Ein gemeinsamer Einkauf
oder ein gegenseitiger Vertrieb der Produkte sind naheliegende Synergien mit
wesentlichen Wachstumsimpulsen.

Kontakt:
Dr. Stefan Linge
040 - 3 49 14 -183
stefan.linge@angermann.de

Wilfried Pieper, Gesellschafter BIP-Industrietechnik GmbH
„EK PLUS war ein wichtiger Baustein bei der Lösung unserer jüngsten Herausforderungen. Besonders vorteilhaft war, dass bis zum konkreten Interessentengespräch keine Honorarkosten anfielen, sodass die
knappen Finanzmittel in der Such- und Kontaktphase nicht zusätzlich belastet wurden. EK PLUS suchte
den Kontakt zu den finanzierenden Banken und begleitete mit entsprechender Fachkompetenz die Finanzierungsverhandlungen im Rahmen bestehender Sicherheiten. Durch die eingeworbenen Eigenmittel
konnte die Finanzierungsbasis deutlich ausgeweitet werden, sodass die Managementkapazität, die stark
durch die Finanzierungsengpässe gebunden war, nun wieder auf die strategische Entwicklung des Unternehmens ausgerichtet sind. Über die gezielte Kontaktansprache potenzieller Investoren sind außerhalb
von Beteiligungen zudem strategische Kooperationen entstanden, die unserem Unternehmen internationale
Märkte mit erheblichem Potenzial geöffnet haben.”
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Britain’s decision to exit the EU has created significant uncertainty in the Republic of Ireland. As you
are aware, we are the only country that has a border
with the UK. It is unclear at this stage whether the
UK’s exit will necessitate the re-establishment of
a physical border with all the disruption that this
would have for trade between the Republic of Ireland
and Northern Ireland.
The primary impact to date has been the considerable weakening of the pound sterling and the
subsequent impact this has had for our exports
into the UK which continues to be our most significant market.

Doing Deals with Oaklins:
Interview mit Ted Webb, Managing Director in Irland
Seit Oktober 2016 hat der Markt für Fusionen und Übernahmen einen neuen großen Player: Oaklins (siehe auch
Artikel auf Seite 4). Die neue M&A-Beratung ist aus der vormaligen M&A International Inc. entstanden und
bündelt die Kompetenz von 700 Professionals an 60 Standorten in 40 Ländern zu einer globalen Einheit.
Im November 2016 ist das irische Oaklins-Team als Tochter der Bank of Ireland Ausrichter der diesjährigen
Herbstkonferenz von Oaklins in Dublin. inpuncto sprach mit Managing Director Ted Webb über den irischen
M&A-Markt und mögliche Auwirkungen durch den Brexit.

Do you believe that there are certain
challenges you as an M&A advisor will
have to face because of the Brexit?
The major Brexit issue will be the uncertainty of
the ultimate negotiated exit agreement between
the EU and Britain. This concern will be of primary
importance for Irish-based companies selling into
the UK market. Ultimately we hope a level of certainty will be attained to give some visibility on
the likely exit terms.
In your opinion, what are the biggest
challenges Ireland will have to cope with
in the years to come?
We are hopeful that the UK’s ultimate exit will be
conciliatory with a minimum of barriers / tariffs
being implemented as part of any negotiation deal
with the members of the EU.
Do you expect any impacts on the Irish M&A

The success story of Oaklins is about
to be written. You have been with
the international organization for
quite a while. What was your
original reason for joining and what
are your expectations regarding the
further development?
As a boutique investment bank on the periphery of
Europe one of our disadvantages was our marketing
reach. Our sell-side clients were concerned that we
did not have the capacity to fully identify the likely
buyer landscape. In addition, our buy-side clients
were pushing us to work with them to identify
overseas targets as their ambitions to grow and diversify increased. We believe the new brand Oaklins with its renewed focus on our sectoral
expertise will allow us to partner with our clients
to achieve larger and more strategic transactions.

Your team is one of the most successful
M&A advisors in Ireland. When was it
established and for what purpose? What has
changed since its beginnings?
In 2016 we are celebrating our 50th anniversary.
We are a full-service boutique investment bank
with clients ranging from public companies, private
companies and semi-states to government-owned
organisations. Today we are a 100 % subsidiary of
Bank of Ireland although we do not have any
members of the Bank of Ireland senior management
team on our board. However, we are viewed as an
independent advisory house in the Irish market place
and are proud that this continues to be the case.
The so-called Brexit has overwhelmed
almost the whole of Europe. How is
Britain’s decision regarded in Ireland?

MERGERS & ACQUISITIONS

market in the near future? How international
is the Irish M&A market in general?
Ireland is an exceptionally open economy with a
high degree of internationalisation. It is therefore
very dependent on growing EU and US markets.
The full implications of Brexit on corporate trading
forecasts for the medium term are still very uncertain and this will undoubtedly have a drag on
likely values achieved by companies looking to sell.
How is your experience with
German companies?
We have found German corporates excellent to
deal with. Sometimes the initial contact is more
formal than we are used to in Ireland but when we
establish contact we have found German corporates to be very professional and responsive.
What do you expect from the first Oaklins
conference in Dublin?
We look forward to introducing our clients to our
colleagues in Oaklins at our European conference
in Dublin on 10 November. We have already seen
significant interest from Irish corporates who are
keen to meet with our partners, with the hope of
identifying new acquisition targets at the conference and hopefully working with the global
member firms to conclude a number of deals. See
you in Dublin in November!
Kontakt
Ted Webb
+353 76 623 4860
www.oaklins.com

Ted Webb
Managing Director
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Angermann vermittelt:

Mobiler, schneller, schöner:

Warburg-HIH Invest erwirbt Projektentwicklung Brückenquartier
in Hamburg-Harburg von der Lorenz Gruppe

Nord Leasing mit neuem Internetauftritt

arburg-HIH Invest Real Estate (WarburgHIH Invest) hat die Projektentwicklung
Brückenquartier im südlichen Hamburger Stadtteil
Harburg für das Portfolio des Immobilien-SpezialAIF Immobilien-Fonds Norddeutscher Versorgungswerke erworben. Der Ankauf erfolgte im Rahmen
eines Asset Deals.

W

70 Stellplätze für die Einzelhandelskunden. Für
eine 1.850 m² große Einzelhandelsfläche ist mit
dem namhaften Lebensmitteleinzelhändler EDEKA
bereits ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 15
Jahren geschlossen. Daneben können im Einzelhandelsbereich noch zwei kleinere Ladeneinheiten
angemietet werden.

Bis Anfang 2019 soll im Hamburger Projektgebiet
Harburger Binnenhafen an der Ecke Veritaskai / Theodor-Yorck-Straße ein Büro-und Geschäftshaus mit einer Gesamtmietfläche von 8.531 m² entstehen.

Der Harburger Binnenhafen durchläuft seit den
1990ern einen strukturellen Wandel. Die Stadt will
an dem Standort attraktive Wohnquartiere sowie
hochwertiges Gewerbe ansiedeln, gleich mehrere
Projektentwicklungen sind in Planung. HamburgHarburg verfügt über eine gute Verkehrsinfrastruktur mit eigenem Bahnhof (IC / S) sowie viele Nahversorgungseinrichtungen im Umfeld. Angermann
Investment Advisory AG war bei der Transaktion
als Vermittler tätig.

Das Objekt umfasst im Erdgeschoss einen großflächigen Einzelhandelsbereich mit 2.050 m² sowie
6.281 m² flexibel aufteilbare Büroflächen in den
fünf Obergeschossen. Zu dem Investment gehören
65 Tiefgaragenstellplätze für die Büronutzer sowie

D

er Spezialist für alternative
Finanzierungslösungen Nord
Leasing hat seinen Internetauftritt
überarbeitet. Die neuen Seiten wurden im sogenannten responsiven
Webdesign erstellt, das die Seiten
benutzerfreundlich und lesbar erscheinen lässt, egal von welchem
Endgerät sie aufgerufen werden. Im
Zuge dessen wurden Bilder und
Texte überarbeitet sowie das Design
an moderne Gestaltungsrichtlinien
angepasst. Die Benutzerfreundlichkeit wurde erhöht, indem die wichtigsten Seiten über Teaserflächen
verlinkt wurden. Neu ist auch der
Newsroom, in dem Medienveröffentlichungen, Pressemitteilungen
und Downloads wie Checklisten
angeboten werden.
www.nordleasing.com

Neu: Ausgewählte Immobilien schnell und unkompliziert
auf bürosuche.de vergleichen
Erfolgreicher Verkauf einer Einzelhandelsimmobilie in Umeå

D

as Finden der passenden Büroflächen ist auf bürosuche.de
künftig noch einfacher und effektiver. Grund hierfür ist eine neue
Funktionalität – der Immobilienvergleich. Wählen Sie hierfür eine beliebige Anzahl von Immobilien aus,
indem Sie einen Daumen anklicken
und einen individuellen Merkzettel
zusammenstellen.

Mit nur einem Klick auf „Alle vergleichen“ erhalten Sie eine übersichtliche Aufstellung der einzelnen Immobilienangebote. Flächengröße, Mietpreis, Infrastruktur und Ausstattungskriterien lassen sich so direkt und unkompliziert
gegenüberstellen.

ie Angermann Investment Advisory AG,
Hamburg, und Angermann Schweden,
Stockholm, haben in einer länderübergreifenden
Zusammenarbeit erfolgreich eine Einzelhandelsimmobilie in Umeå, Schweden, vermittelt.

D

Eine vorherige Anmeldung oder Registrierung ist
für die Erstellung des Immobilienvergleichs nicht
notwendig. Für registrierte Nutzer wird es in naher
Zukunft noch die Möglichkeit geben, sich den
Vergleich auszudrucken.

Der Verkäufer, ein deutscher Projektentwickler,
und ein schwedisches Investmenthaus unterzeichneten im August 2016 einen Kaufvertrag über
die von Media Markt genutzte Liegenschaft in der
ostschwedischen Stadt. Neben dem Schweden
Christopher af Trampe war auf der deutschen Seite
Gerrit Doppertin in den Prozess involviert.
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Geschichte mit Happy End
Über 30 Jahre hatte sich die Firma Mierhaus Foliendruck* am Markt erfolgreich gehalten und das Geschäft Jahr für Jahr
weiter ausgebaut. Doch irgendwann wurden die Wachstumsraten fast unbemerkt immer kleiner. Zu groß waren die
Veränderungen am Markt und der Druck, der durch zunehmenden Wettbewerb, besonders aus dem Ausland, auf den kleinen
Mittelständler einwirkte. Bewährte Methoden aus der Vergangenheit schienen nicht mehr zu wirken. Während das Unternehmen in der Hoffnung verharrte, dass es irgendwann wieder aufwärts gehen würde, wurde die Mierhaus Foliendruck
immer mehr zum Sanierungsfall. Gerade in dem sehr innovationsgetriebenen Bereich des Foliendrucks erwies sich das
Festhalten an Altem und Bewährtem als fatal.

A

ls sich der über 70-jährige geschäftsführende
Gesellschafter entschloss, das Unternehmen,
das er selbst aufgebaut und über dreißig Jahre geführt hatte, an einen Nachfolger abzugeben, war
es fast zu spät. Wichtige Vertriebsmitarbeiter hatten bereits die Firma verlassen, erhebliche Umsatzeinbußen waren die Folge. Die Finanzlage ließ
keinen Spielraum für notwendige Investitionen, da
Sicherheiten zur Liquiditätsgenerierung bereits vergeben und Banklinien ausgeschöpft waren.

tende Globalisierung dazu beitragen, dass sich Prozesse, Kundenbedürfnisse und die Nachfrage nach
Produkten rasant verändern.
In dieser Situation schnell zusätzliche Liquidität
zu den bestehenden Finanzierungen zu erhalten
erscheint oftmals schwierig. Im Falle der Mierhaus
Foliendruck GmbH entstand die Idee, die benötigte
zusätzliche Liquidität mittels einer Sale & Lease Back
Finanzierung der vorhandenen Maschinen und maschinellen Anlagen des Unternehmens zu generieren. Immerhin besaß das Unternehmen Anlagen
im Wert von ca. 2 Mio. Euro.
Der Ablauf einer Sale & Lease Back Transaktion ist
einfach und kann innerhalb kurzer Zeit realisiert
werden. Ein Gutachter ermittelt den aktuellen Zeitwert der zu finanzierenden Anlagegüter. Der Sale &
Lease Back Anbieter kauft dem Unternehmen die
Maschinen in der Regel zum ermittelten Zeitwert
ab, und der Unternehmer least die Anlagegüter
anschließend gegen eine Leasingrate wieder zurück.
Dadurch erhält das Unternehmen schnell die benötigte Liquidität, die es ohne Auflagen oder Stellung zusätzlicher Sicherheiten für betriebliche Zwecke verwenden kann.

Zunehmende Zahl an Unternehmen
kommt in besondere Situationen
Immer mehr Unternehmen erleben besondere
Situationen wie eine Restrukturierungs- oder
Sanierungsphase, in denen die Liquidität knapp
wird. Zu schnell sind heutzutage die Veränderungen
am Markt, zumal Digitalisierung und fortschrei-

„Aber wohin mit dem Geld?“

* Name geändert

2016 hat die Mierhaus Foliendruck GmbH so den
Turnaround geschafft und ist wieder auf Wachstumskurs.
Kontakt:
Thomas Vinnen
040 - 33 44 155 - 111
info@nordleasing.com

Alle Kapitalanleger und Investoren stehen in der aktuellen Situation auf den Anlagemärkten vor der Herausforderung,
attraktive Kapitalanlagen zu identifizieren – insbesondere vor dem Hintergrund gewohnter Renditeerwartungen der letzten
Jahre und Jahrzehnte. Das historisch niedrige Zinsniveau hat weitreichende Auswirkungen auf die Finanzwelt und stellt
auch das Thema der Altersversorgung vor große, neue Herausforderungen.
von Dr. Lutz Becker

M

it dem Absinken des Zinsniveaus in den vergangenen Jahren beklagen Unternehmenseigner, die sich mit einer anstehenden Nachfolgeregelung beschäftigen, beschäftigen müssen oder
sollten, zunehmend die Unattraktivität der Rendite
der Wiederanlage eines Verkaufserlöses. „Wohin
mit dem Geld“. Mit diesem Argument werden immer
wieder und immer mehr fällige und überfällige
Nachfolge-Regelungen aufgeschoben.
Als Folge hiervon kommen weniger Unternehmensverkaufsangebote auf den M&A-Markt, als biologisch bzw. statistisch möglich oder zu erwarten.

Das wiederum befeuert den ohnehin existierenden
Nachfrage-Überhang auf dem M&A-Markt und
damit auch die Bewertungsmultiplikatoren für die
Unternehmen, die doch zum Verkauf kommen.
So weit alles nachvollziehbare Entwicklungen auf
einem freien Markt.
Doch gesamtwirtschaftlich ist die vielfache „Verschleppung“ von fälligen Nachfolgeregelungen gerade für die mittelstandsgeprägte deutsche Volkswirtschaft bedenklich. Aber welche Antwort bzw.
welchen Lösungsvorschlag kann man den betreffenden Unternehmern geben?
»
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Hauptsitz Hamburg:
ABC-Straße 35

Achtung, hier folgt keine vermeintlich geniale Anlageempfehlung, sondern lediglich eine logisch hergeleitete, historisch
betrachtet attraktive Investitionsmöglichkeit für Erlöse aus Unternehmensverkäufen: börsennotierte Mittelstandsholdings*.

Dr. Lutz Becker
Vorstand Oaklins Germany

Der mittelständische Unternehmer
hat (zumeist) einen Großteil seines
Familienvermögens in seinem Unternehmen gebunden (relativ illiquide). Hier existiert wertseitig ein
Risikokumul. (Häufig) schüttet er
einen Teil des jährlichen Ertrages
nach Steuern aus, ein anderer Teil
wird thesauriert und trägt zum
Wertwachstum bei. Der Unternehmer ist mehr oder minder intensiv
in die Geschäftsleitung des Unternehmens eingebunden. Durch
das zunehmende Alter schwindet
diese operative Leitungsfähigkeit.
Der Verkauf eines mittelständischen Unternehmens
erlöst einen Kaufpreis in Höhe von etwa sechs bis
neun Mal dem EBIT oder EBITDA des Unternehmens,
entsprechend überschlägig ca. neun bis fünfzehn
Mal dem Ergebnis nach Steuern (KGV).
Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV’s) von börsenno-

tierten Mittelstandsholdings* liegen – auch aktuell –
durchaus auf ähnlichem Bewertungsniveau. Diese
Holdings sind diversifiziert investiert in mittelständischen deutschen Unternehmen (kein bzw. deutlich
geringerer Risikokumul). Sie werden von Managern
professionell gesteuert (der Unternehmer braucht
sich nicht mehr aktiv um die Leitung zu kümmern).
Diese Gesellschaften schütten ebenso einen Teil der
erzielten Beteiligungserträge durch Dividenden aus
und thesaurieren einen Teil wertsteigernd. Mittelund langfristig lag die Summe aus Dividendenrendite
und Kurssteigerung bei den von uns betrachteten
Gesellschaften jährlich bei durchaus zehn Prozent
bezogen auf den jeweils aktuellen Unternehmenswert (Betrachtungszeitraum zehn Jahre).
Durch die Wiederanlage von Teilen eines Unternehmensverkaufserlöses bleiben veräußernde Unternehmer in der Anlageklasse „Deutscher Mittelstand“ investiert, reduzieren das Risiko-Exposure
durch die Diversifikation ihrer Anlage, lassen die
Unternehmensbeteiligungen durch Profis managen,
erzielen auch heute noch relativ zum eigenen Unternehmen attraktive Renditen aus Dividende und
Wertsteigerung und können sich einer höheren Liquidität der Anlage erfreuen. Insofern rein logisch
eine geeignete Wiederanlage-Variante.

20354 Hamburg

Standort Hamburg:

Hauptsitz Hamburg:

Niederlassung Slowenien

Tel.: +49 (0)40-3 49 14-0

Oaklins Angermann AG

ABC-Straße 35

Zagrebska cesta 76

E-Mail: aia-hamburg@angermann.de

ABC-Straße 35

20354 Hamburg

2000 Maribor

E-Mail: area-hamburg@angermann.de

20354 Hamburg

Tel.: +49 (0)40-35 50 59-0

Tel.: +386 (40) 515 140

Tel.: +49 (0)40-3 49 14-0

E-Mail: info@netbid.com

E-Mail: info@netbid.com

Niederlassung Berlin:

E-Mail: info@de.oaklins.com
Niederlassung Stuttgart:

Niederlassung Bulgarien

Lennéstraße 1
10785 Berlin

Standort Frankfurt:

Bolzstraße 3

15 B ´Prof. Asen Zlatarov´ Str., Floor 1

Tel.: +49 (0)30-23 08 28-0

Oaklins Angermann AG

70173 Stuttgart

1504 Sofia

E-Mail: aia-berlin@angermann.de

Guiollettstraße 48

Tel.: +49 (0)711-22 45 15-23

Tel.: +359 2 448 6696

E-Mail: area-berlin@angermann.de

60325 Frankfurt am Main

E-Mail: info@netbid.com

E-Mail: info@netbid.com

Niederlassung Spanien:

Niederlassung Korea

Tel.: +49 (0)69-5 05 02 91-1
Niederlassung Frankfurt:

E-Mail: info@de.oaklins.com

Guiollettstraße 48

Vía Augusta 9, 4º-2ª

6th Floor Dongwon Bldg.

60325 Frankfurt am Main

Standort Stuttgart:

ES-08006 Barcelona

Seocho-gu, Seoul 06649, Korea

Tel.: +49 (0)69-5 05 02 91-0

Oaklins Angermann AG

Tel.: +34 (0)661 411 469

Tel.: +82 10 3713 0504

E-Mail: info@netbid.com

E-Mail: info@netbid.com
www.netbid.com

E-Mail: aia-frankfurt@angermann.de

Bolzstraße 3

E-Mail: area-frankfurt@angermann.de

70173 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711-22 45 15-0

Niederlassung Österreich:

Niederlassung Hannover:

E-Mail: info@de.oaklins.com

Bräuhausgasse 37

30159 Hannover

Standort Berlin:

Tel.: +43 (0)1890-66 70

Tel.: +49 (0)511-93 61 92-0

Oaklins Angermann AG

E-Mail: info@netbid.com

E-Mail: info@angermann-hannover.de

Lennéstraße 1

An der Börse 2

A-1050 Wien

Nord Leasing GmbH

10785 Berlin

Niederlassung Schweiz:

Niederlassung Stuttgart:

Tel.: +49 )(0)30-23 08 28-12

Achslenstr. 11

20354 Hamburg

Bolzstraße 3

E-Mail: info@de.oaklins.com

CH-9016 St. Gallen

Tel.: +49 (0)40-3 34 41 55-111

Tel.: +41 (0)41 711 2090

E-Mail: info@nordleasing.com

E-Mail: info@netbid.com

www.nordleasing.com

70173 Stuttgart
Tel.: +49(0)711-22 45 15-50

www.oaklins.de

ABC-Straße 35

E-Mail: aia-stuttgart@angermann.de
E-Mail: area-stuttgart@angermann.de

Niederlassung Polen:
ul. Bronislawa Czecha 59

Kontakt:
Dr. Lutz Becker
040 - 3 49 14 -162
l.becker@de.oaklins.com

* Bei unseren Überlegungen haben wir langjährig etablierte Mittelstandsholding wie Gesco, Indus, Aurelius, Deutsche Beteiligungs AG und GeBeKa betrachtet.
Weitere Unternehmen in Deutschland – zum Teil kleiner oder mit jüngerer Historie – sind Mutares, Bavaria Industries Group, MBB SE oder Blue Cap AG.

Stockholm:

BUSINESS CONSULTANTS

Angermann Investment Advisory AB

PL-04555 Warszawa
Tel.: +48 (0)22-636 02 70

Deutsche Einkaufsfinanzierer GmbH

E-Mail: info@netbid.com

Bolzstraße 3

Sveavägen 9, 10tr

Hamburg:

111 57 Stockholm

Angermann Consult GmbH

Sweden

ABC-Straße 35

Niederlassung Tschechien:

Tel.: +49 (0)40 - 999 999 400

Tel.: +46 (0)70 978 99 77

20354 Hamburg

V Jirchářích 12

E-Mail: info@einkaufsfinanzierer.com
www.einkaufsfinanzierer.com

E-Mail: kontakt@angermannsweden.com
www.angermann.de

70173 Stuttgart

Tel.: +49 (0)40-3 49 14-0

CZ-110 00 Praha 1

Fax +49 (0)40-3 49 14-147

Tel.: +42 (0)224-93 43 69

E-Mail: ac@angermann.de

E-Mail: info@netbid.com

EK Plus
ABC-Straße 35
20354 Hamburg
Tel. +49 (0)40-3 49 14-183
E-Mail: stefan.linge@angermann.de
www.ekplus.de

www.angermann.de

