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EDITORIAL

unser junges Magazin feiert in diesem Jahr sein 5-jähriges  
Jubiläum! Im Jargon der Hochzeitsjubiläen entspricht dies  
offenbar der „Holzhochzeit“. Es sind durchgehend neue  
Autoren dazugekommen, die Themen haben sich verändert und 
in der letzten Ausgabe hat das Magazin ein neues, modernes 
Erscheinungsbild erhalten. Ob dies bereits die Kriterien des 
allgegenwärtigen Mantras der „Disruption“ erfüllt, sei bewusst 
dahingestellt. 

In unserer editio princeps hatte ich an dieser Stelle die  
Research-Abteilung der Deutschen Bank damit zitiert, dass 
Deutschland „nicht länger die Insel der Glückseligen“ sei. Auch 
fünf Jahre später ist dies immer noch nicht zutreffend – ganz 
im Gegenteil. Deutschland, aber auch die Weltwirtschaft, 
entwickeln sich weiterhin prächtig, die Leitbörsen sind in  
Rekordlaune und ein Ende scheint nicht in Sicht. Die Peri- 
pheriestaaten Europas sind – allen Unkenrufen zum Trotz – 
bislang noch nicht zusammengebrochen. Und auch das  
offenbar unberechenbare politische Umfeld im Jahr 2016 –  

allen voran die überraschende BREXIT-Entscheidung sowie 
der Ausgang der Präsidentenwahl in den USA – hat das kon-
junkturelle Klima nicht eingetrübt.

So verwundert es wenig, dass das Deutsche Bank Research  
jetzt in einer aktuellen Publikation tituliert: „Hochburg der 
Stabilität: Was Deutschland so erfolgreich macht“. Da den 
Volkswirten – ähnlich den Meteorologen und seit Neuestem 
wohl auch den Demoskopen – leider ein gewisser Ruf voraus- 
eilt, darf man gespannt sein, ob dies so bleibt. Frei nach dem 
Motto: Selbst eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig!

Wie in allen Ausgaben unseres Magazins beschäftigen wir 
uns auch in dieser mit den Kernfragen unternehmerischen 
Handelns: Strategie, M&A und Transformation. Unsere Titel- 
story verbindet all diese Disziplinen par excellence. Vom  
Turnaround über den Verkauf an einen chinesischen Partner  
bis hin zur strategischen Neuausrichtung ist der Automobil-
zulieferer Kiekert eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. 

Ich wünsche Ihnen mit der aktuellen Ausgabe nicht nur eine 
gute Unterhaltung, sondern vor allem auch fundierte Infor-
mation!

Herzlichst
Ihr
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

DR. THOMAS SITTEL
Partner, goetzpartners
thomas.sittel@goetzpartners.com



 | 05

WIE PHÖNIX  
AUS DER 
ASCHE
Chinesischer Investor als 
Schlüssel zum Erfolg?

Lieber Herr Kranz, Kiekert ist sowohl in Europa als auch weltweit 
die Nummer eins im Bereich automobile Schließsysteme.  
Auch mit Blick auf die Finanzkennzahlen kann man nur gratulieren:  
Seit 2012 ist der Umsatz von 550 Mio. EUR auf über 860 Mio. EUR 
gestiegen. Worauf führen Sie diese positive Entwicklung zurück?

KRANZ   |   Kiekert versteht sich nicht nur als Weltmarkt-, sondern vor 
allem als Technologieführer. Wir richten unser Augenmerk darauf, un-
seren Kunden laufend proaktiv Mehrwert durch Innovationen in puncto 
Sicherheit, Komfort und Effizienz bei unseren Produkten anzubieten. 
Diesen Mehrwert sehen wir als Erfolgsrezept dafür, dass wir in den letz-
ten Jahren regelmäßig neue Rekorde bei den Auftragseingängen einge-
fahren haben und unser Kundenspektrum laufend erweitern konnten.

KRISENJAHRE
Es gab aber auch deutlich unruhigere Zeiten: Im Jahr 2000 wurde 
Kiekert von einem internationalen Finanzinvestor übernommen, der 
dem Unternehmen einen Schuldenberg von einer halben Milliarde  
Euro aufbürdete, um die eigenen Übernahmekosten zu refinanzieren.  
Ende 2006 übernahmen dann Hedgefonds das Unternehmen 
kurz vor der drohenden Insolvenz. Wie haben Sie diese Zeit in  
Erinnerung? >> 
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Interview mit ULRICH-NICOLAUS KRANZ 
Chief Strategy Officer, Kiekert  

geführt von Dr. Thomas Sittel und Alexander Sigel

Wir richten unser Augen-
merk darauf, unseren 
Kunden laufend proaktiv 
Mehrwert durch 
Innovationen in puncto 
Sicherheit, Komfort und 
Effizienz bei unseren 
Produkten anzubieten.
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KRANZ   |   Die Phase unter Private-Equity-Führung von 2000 bis 
2006 war für das Unternehmen eine sehr schwierige. Es wurde 
zu wenig auf strategische Perspektiven, Kostenbewusstsein und 
die Wettbewerbsfähigkeit von Kiekert geachtet. Man verlor suk-
zessive das Vertrauen der Kunden. Dank der Rettung vor der In-
solvenz durch die Hedgefonds Ende 2006 und der anschließen-
den leistungswirtschaftlichen und finanziellen Restrukturierung 
in voller Breite konnte Kiekert wie Phönix aus der Asche steigen. 
Kiekert hatte immer noch eine starke, reaktivierbare Marke.

Welche spezifischen Maßnahmen haben Sie ergriffen, um 
die Wende bei Kiekert einzuleiten? Welche Rolle spielten 
dabei Ihre damaligen neuen Eigentümer?

KRANZ   |   Anders als man es vielleicht erwarten würde, haben 
wir als Management die Zeit der Eigentümerschaft der Hedge-
fonds unter der Führung von BlueBay enorm positiv wahrge-
nommen. BlueBay gab dem neuen Vorstand die Möglichkeit, 
das komplette Managementteam neu zu besetzen und ließ uns 
an der langen Leine operative und vor allem strategische Wei-
chen stellen. So haben wir das Vertrauen unserer Kunden und 
aller anderen Stakeholder wiedergewonnen. Wichtig war hierbei 
auch die Kommunikation der richtigen Botschaften nach innen 
an die Mitarbeiter und nach außen in den Markt. Dieses starke 
Vertrauen ermöglichte am Ende der vorgezeichneten, zeitlich 
befristeten Eigentümerschaft von BlueBay eine ungewöhnliche 
Situation: Nämlich die, dass wir selbst bestimmen durften, wer 
denn der richtige zukünftige Eigentümer für Kiekert sein sollte 
und uns als Unternehmen die besten Entwicklungsperspektiven 
bieten würde.

Wie sehr genießen Sie es, mittlerweile nicht mehr den Job 
des „Feuerwehrmannes“, der Kiekert retten muss, zu haben, 
sondern nun als Chief Strategy Officer den Wachstumskurs 
definieren zu dürfen?

KRANZ   |   Die Krisenjahre bei Kiekert sind zum Glück vorbei. 
Ich habe eigentlich mein ganzes bisheriges Berufsleben mit Re-
strukturierung und Feuerwehrarbeit zu tun gehabt. Die neue 
Rolle, für ein Unternehmen die Grundlage einer langfristigen 
strategischen Wachstumsphase zu erarbeiten und diese dann 
umzusetzen, begeistert mich. Hier sind völlig andere Skills ge-
fragt und neue Herausforderungen zu nehmen. Das spornt an, 
und unsere Mitarbeiter sind hierfür hoch motiviert.

TRANSAKTIONSPROZESS
Der Appetit chinesischer Investoren auf europäische und vor 
allem deutsche Assets ist auf historisch hohem Niveau. Es 
scheint so, als ob jeden Tag von einem neuen Mega-Deal in 
den Zeitungen berichtet wird. Wie sehen Sie diese Entwick-
lung und wie wird es weitergehen?

KRANZ   |   Ich stehe dieser Entwicklung grundsätzlich offen ge-
genüber. Wir haben uns damals für Kiekert aus vielen Gründen 
einen Investor aus Asien, insbesondere China, gewünscht und 
sind damit als Pionier in dieser Hinsicht bisher sehr gut gefah-
ren. Ich spreche mit vielen Managern, die einen solchen Schritt 
nach uns gemacht haben, und finde kaum negative Beispiele. 
Der Trend wird anhalten. 

Kiekert wurde bereits 2012 durch die chinesische North 
LingYun Industrial Group Corporation Ltd. übernommen. 
Können Sie deutschen Unternehmern die Angst vor einer 
möglichen Übernahme aus dem Reich der Mitte nehmen?

KRANZ   |   Ich kann jedem deutschen Unternehmer, Arbeitneh-
mer, Arbeitnehmervertreter und Kunden diese Angst nehmen. 
Käufer aus dem Reich der Mitte zeigen deutlicher als jeder andere 
ausländische Investor, wie wichtig ihnen die guten Beziehungen mit 
allen Stakeholdern eines erworbenen Unternehmens sind und wie 
langfristig ihr Interesse ausgerichtet ist. Der Standort Deutschland 
unter dem Gesichtspunkt „designed“ und auch sogar „made in Ger-
many“ hat für Chinesen eine immens hohe Bedeutung.

Den Chinesen wird in M&A-Prozessen oftmals nachgesagt, 
dass die Transaktionswahrscheinlichkeit recht gering ist, 
weil sie es nicht zum „Closing“ schaffen. Kiekert ist offen-
sichtlich ein gutes Gegenbeispiel: Wie verlief der Transakti-
onsprozess bei Ihnen? Welche Besonderheiten sind im Rah-
men deutsch-chinesischer Transaktionen zu beachten?

KRANZ   |   Ein strukturierter Verkaufsprozess ist für chinesische 
Investoren eine immense Herausforderung, aber auch hierbei 
haben die Käufer aus China erheblich dazugelernt bzw. dazuler-
nen müssen. Zu Beginn waren sie meist viel zu langsam und oft 
nicht in der Lage, eine tief gehende Due Diligence, vor allem in 
Bezug auf die Finanzplanung eines Unternehmens, durchzufüh-
ren. Man vertraute nur schwer westlichen M&A-Beratern und 
war in den Entscheidungsfindungen in der Regel zu langsam. Die 
Abbruchquoten waren hoch, die behördlichen Genehmigungs-
prozesse intransparent und kompliziert.

Der Transaktionsprozess von Kiekert war in jeder Hinsicht be-
sonders. Ende 2010, als wir mit unserem „Freestyle-Prozess“  
begonnen hatten, gab es keine vergleichbaren Transaktionsbei-
spiele. Das Erfolgsrezept und die Besonderheit unseres Prozesses  

heißt „langsamer und nachhaltiger Vertrauensaufbau“. Dies 
konnte nur deswegen zum Erfolg führen, weil wir M&A-Kompe-
tenz selbst im Hause hatten und weil BlueBay uns ausreichend 
Zeit und Freiraum eingeräumt hatte.

POST-MERGER-INTEGRATION
Welche strategischen Ziele wurden von der North LingYun 
Industrial Group mit der Übernahme verfolgt? Was hatte 
sich Kiekert davon versprochen? Konnten diese Ziele er-
reicht werden?

KRANZ   |   Die dominierenden Zielsetzungen auf der Käufer-
seite für den Erwerb Kiekerts lagen im Zugang zu den globalen 
Automobilmärkten und deren Kunden, um die Internationa-
lisierung mithilfe der globalen Marke Kiekert schnell zu errei-
chen. Aber auch der Zugang zu einem international erfahrenen  
Management ist als wichtiges Asset zu nennen. Auf unserer  
Seite (inklusive der Seite der Hedgefonds) dominierten sehr 
komplementäre Aspekte. Anders als zu erwarten, war es nicht 
die Absicht, einen maximal möglichen Kaufpreis zu erzielen, weil 
ein chinesischer Käufer nicht unbedingt den Markteintritt als  
Premium bezahlen will. Auch ging es uns nicht darum, den 
erstmaligen Markteintritt in China zu schaffen. Bei uns war das 
Hauptmotiv die langfristige Orientierung eines industriell erfah- 
renen Investors mit Kapitalstärke, der uns bei allen Wachstums- 
chancen (inklusive Buy and Build) unterstützen kann und der 
zudem im größten und am schnellsten wachsenden Automobil-
markt der Welt bestens vernetzt ist. Circa vier Jahre nach dem 
Einstieg unseres Gesellschafters fühlen wir uns hierin bestätigt.

In Deutschland wird die Zusammenarbeit mit Partnern aus 
dem Reich der Mitte häufig als zäh beschrieben. Was macht 
im Falle Kiekert die Zusammenarbeit mit Ihren chinesischen 
Kollegen so erfolgreich?
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Die aktuell kritische  
Haltung der europäischen  

und deutschen  
Wirtschaftspolitik am  

Beispiel Kuka ist für mich 
zwar nachvollziehbar,  
jedoch unbegründet.

Die Kiekert AG ist der globale Markt- und Technologieführer im Bereich Schließsysteme für Automobile

KIEKERT Daten & Fakten
Firmensitz   

Gesamtumsatz (2016)   

Mitarbeiter

Gründungsjahr

Globaler Marktanteil

Verkaufte  
Seitentür-Schließsysteme (2016)

Patente

   HEILIGENHAUS (NRW)

   ~860 MIO. EUR
   6.000

   1857

   ~ 20 %
   67 MIO.

    > 2.000



KRANZ   |   Die Zusammenarbeit mit einem strategischen Eigen-
tümer aus einem anderen Kultur- und Sprachkreis stellt natür-
lich eine große Herausforderung dar. Wir haben uns hierfür orga-
nisatorisch aufgestellt und sind ein kulturoffenes Führungsteam. 
Ich sehe die Zusammenarbeit als kein Hemmnis an. Im Gegen-
teil: Die im größten Automarkt der Welt – China – verantwortlich 
handelnden Personen zu verstehen, ist ein großer Benefit für uns.

Wie stark ist die Integration in den chinesischen Mutterkon-
zern ausgeprägt? Und was waren die größten Herausforde-
rungen bei der Integration von Kiekert in den chinesischen 
Mutterkonzern?

KRANZ   |   Kiekert wird weiterhin als unabhängiges und selbst-
ständiges Unternehmen und eigenständige Marke geführt. Eine 
Integration in den Mutterkonzern hat nicht stattgefunden und ist 
auch nicht beabsichtigt. Der Gesellschafter übt seine Rechte und 
Pflichten über das Organ des Aufsichtsrates aus. Der Vorstand 
führt die Geschäfte unabhängig. Wir sind profitabel, schuldenfrei 
und wachsen. Mit einem zufriedenen Gesellschafter ist natürlich 
alles etwas einfacher. Das Rollenspiel Shareholder–Management 
funktioniert vor allem aber auch deswegen, weil wir uns ganz be-
wusst einen Käufer ausgesucht haben, der nicht im selben Pro-
duktsegment tätig ist wie wir und der auch keine Absichten hat, 
von uns zu erlernen, wie man Schließsysteme baut.

Seit der Übernahme durch die North LingYun Industrial 
Group hat Kiekert vier Standorte in Korea, Russland, Brasilien 
und Japan eröffnet. Inwiefern wurde diese Expansion erst 
durch die neue Mutter ermöglicht?

KRANZ   |   In der Tat ist Kiekert in der Zeit der „Führung“ durch 
den chinesischen Eigentümer auch strukturell besonders stark 
gewachsen. Standorte in Russland, Japan, Korea sowie Brasi-
lien wurden eröffnet. In China, wo wir bereits deutlich vor dem 
Einstieg unseres chinesischen Gesellschafters etabliert waren, 
wurde 2015 zusätzlich die Mehrheit an unserem bisherigen Joint 
Venture in China erworben und somit ein weiterer Standort hin-
zugewonnen. All diese Schritte sind wir natürlich mit dem Wissen  
und Wollen unseres Aufsichtsrates gegangen, jedoch ohne finan-
zielle Hilfe des Eigentümers. Wir sind besonders stolz darauf, 
dass wir unser Wachstum der letzten Jahre komplett aus dem 
eigenen Cashflow generieren konnten.

Noch eine abschließende Frage: Wie bewerten Sie das Ab-
kühlen der chinesischen Wirtschaft? Sehen Sie hierin eine 
ernst zu nehmende Gefahr für Kiekert und die deutsche Wirt-
schaft?

KRANZ   |   Nein. Eine solche Gefahr sehen wir nicht. Kiekerts 
Wachstum, aber auch das allgemeine Wachstum der Automobil-
produktion findet in Asien, vor allem in China, statt. Dort sehen 
wir noch Luft für eine weitere Marktanteilserweiterung. Man 
muss bedenken, dass in dem bevölkerungsreichen China gerade 
96 Pkw auf 1.000 Einwohner kommen (551/1.000 in Deutschland).  
Bei jährlich steigender Kaufkraft, vorhandener Infrastruktur sowie  
Autoverliebtheit und der Tatsache, dass viele lokale chinesische 
Automobilbauer zu unseren Kunden gehören, brauchen wir uns 
in unserer Branche keine Sorgen zu machen. Fakt ist aber auch, 
dass die deutschen Autobauer immer mehr ihre Fahrzeugpro-
duktion in Länder Nord- und Mittelamerikas oder Asiens verla-
gern und damit der Fertigungsstandort Deutschland an Bedeu-
tung grundsätzlich weiter verlieren wird. ||
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WERT BRAUCHT ZEIT
ADCURAM entwickelt Hennecke innerhalb von acht Jahren 
zum Technologie- und Innovationsführer und verkauft an Capvis 

Wer langjährige „Non-Core-Einheiten“ wie 
Hennecke auf ein neues industrielles Leistungsni-
veau heben möchte, braucht einen langen Atem und 
eine langfristige Strategie. ADCURAM versteht 
sich exakt so: als ein unternehmerischer Investor 
mit langfristigem Ansatz. Dank unserer finanziel-
len Stärke und Unabhängigkeit von externen Ka-
pitalgebern können wir jede neue Beteiligung aus 
einer 10-Jahres-Perspektive betrachten und so auf 
ein neues Leistungsniveau bringen. 

EIN BLICK ZURÜCK KANN SEHR 
VORAUSSCHAUEND SEIN
Hennecke war als Maschinenbauer zur Verarbeitung von Po-
lyurethan (PUR) 30 Jahre lang eine Konzerntochter von Bayer. 
Der strategische Nutzen von Hennecke lag für seine Mutter-

gesellschaft vor allem darin, ihr PUR-Materialgeschäft mit si-
gnifikant größerem Volumen und hoher Ertragsrelevanz für 
Bayer durch Expertise in der PUR-Maschinentechnologie zu 
unterstützen. Dieser strategische Nutzen hat innerhalb der 
drei Jahrzehnte deutlich abgenommen. Im Jahr 2008 erwarben 
wir – die Münchner Industrieholding ADCURAM – schließlich 
die Hennecke-Gruppe im Rahmen eines Carve-outs.

Wir stellten uns einer anspruchsvollen Ausgangslage:  
Restrukturierungsbedarf in den USA, sehr schwache Präsenz 
in China, geringe Innovationskraft in den letzten Jahren, ein 
inaktiver Servicebereich und fehlende eigene Vertriebsstruk-
turen in den Wachstumsmärkten der Zukunft. In den ersten 
Jahren wurde Basisarbeit geleistet, letztendlich mit dem Ziel, 
die strukturellen Schwachstellen zu beseitigen, die Kosten-
position zu verbessern und Hennecke zu einer beweglichen, 
mittelständischen Organisation umzubauen. Darauf aufbau-
end wurde massiv in Innovation und Produktentwicklung in-
vestiert, eine internationale Vertriebsorganisation aufgebaut, 
die Präsenz in China ausgebaut und der Fokus stark auf das 
Servicegeschäft gelegt. 

ARMIN BIRE
Vorstand, ADCURAM

Dank unserer finanziellen Stärke 
und Unabhängigkeit von externen 
Kapitalgebern können wir jede 
neue Beteiligung aus einer 
10-Jahres-Perspektive betrachten 
und so auf ein neues Leistungs- 
niveau bringen.

>> 
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UNTERNEHMERISCHER 
TEAMGEIST UND 
STRATEGISCHER WEITBLICK
ADCURAM erwirbt Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, 
die sich in anspruchsvollen Situationen befinden. Dabei inves-
tieren wir nicht nur Kapital, Know-how und unseren langjähri-
gen Erfahrungsschatz, sondern auch Herzblut. Wir stellen ab 
Tag eins nach Closing ein industriell erfahrenes Expertenteam 
vor Ort bereit. Dieses Team verantwortet die schnelle, reibungs-
lose Herauslösung des Unternehmens aus Konzernstrukturen 
(Carve-out) und setzt die wesentlichen Projekte zur Weiter-
entwicklung dieses Unternehmens vor Ort um. Unser Team 
versteht sich als Know-how-Bringer in speziellen Situationen 
und verstärkt die Managementkapazitäten vor Ort signifikant, 
ohne dabei in Linienfunktionen zu gehen. Bei Hennecke war der 
Carve-out nach wenigen Monaten abgeschlossen und das Team 
konnte sich auf die Basisprojekte fokussieren: weltweites Ein-
kaufsprogramm, Rollout eines leistungsfähigen ERP-Systems, 
Restrukturierung der US-Operations und Schaffung einer mit-
telständischen Organisation. 

Zudem verstärkten wir die Investitionen in Forschung und Ent-
wicklung, den Aufbau eines internationalen Vertriebs, die Etab-
lierung einer weltweiten Serviceorganisation und bauten einen 
neuen Standort in China auf. Hennecke errichtete eine Fabrik 
in Shanghai und beschäftigt dort heute circa 100 Mitarbeiter in 
den Bereichen Konstruktion, Produktion, Vertrieb und Service. 

KLARES BEKENNTNIS ZU 
WACHSTUM, INNOVATIONSKRAFT 
UND INTERNATIONALISIERUNG
ADCURAM hat bei Hennecke schnell ein erstklassiges Manage-
mentteam eingesetzt. Eine Innovations- und Technologie-Initia-
tive wurde gestartet. Das Management hat den Fokus sehr stark 
auf das Servicegeschäft gelegt. Hennecke musste auch zu einer 
Service-Company entwickelt werden. Das Unternehmen ist in 
attraktiven Industrien gewachsen und hat neue Anwendungen 
erschlossen. Durch den Ausbau der PUR-CSM-Sprühtechnolo-
gie, Neuentwicklungen bei der Herstellung zukunftsweisender 
Leichtbauteile (HP-RTM-Technologie) und durch neue Anla-
genkonzepte im Hennecke Blockschaum-Portfolio wurde ein 
signifikant höherer Grad an Diversifikation erreicht. Hennecke 
ist heute außerdem durch einen von uns initiierten Zukauf Kom-
plettanbieter bei der Herstellung von Dach- und Fassadenele-
menten (Sandwich Panels). Das 2015 eröffnete Hennecke-TECH-
CENTER in Sankt Augustin ist zudem ein klares Bekenntnis des 
Unternehmens zu weiteren zukunftsträchtigen Innovationen.

 

Hennecke konnte zwischen 2008 und 2015 seinen Gesamtumsatz 
um ca. 60 Prozent steigern und seine Kundenbasis auf internatio- 
naler Ebene verbreitern. Dieser Wachstumspfad ging mit einer 
starken Fokussierung auf margenstarke Neumaschinen-Segmen-
te einher, wodurch das Neumaschinen-Segment um ca. 40 Prozent  
wuchs. Durch den Rollout eines weltweiten Servicekonzepts konnte  
der Serviceumsatz um ca. 150 Prozent gesteigert werden.

Fazit
Nach acht Jahren unter dem Dach von  
ADCURAM ist Hennecke nun klarer Markt-
führer bei Polyurethanmaschinen im High-
End-Segment und mit neuen Produkten 
sowie internationaler Aufstellung hervorra-
gend positioniert. Der Fokus auf die Ent-
wicklung des Servicegeschäfts hat Früchte 
getragen und Hennecke auch zu einer Ser-
vice-Company gemacht. Die Herauslösung 
aus der Bayer-Konzernstruktur im Jahre 
2008 war der erste Schritt eines Transfor-
mationsprozesses. Das Ziel, Hennecke zu 
einem eigenständigen und schlagkräftigen 
Mittelständler zu entwickeln, ist nun er-
reicht – also genau der richtige Zeitpunkt, 
um unter dem neuen Schweizer Finanzin-
vestor Capvis in die Zukunft zu blicken.   

UMSATZENTWICKLUNG DER HENNECKE GRUPPE 
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AUSGANGSSITUATION: 
ABWÄRTSSTRUDEL MIT END-
STATION INSOLVENZANTRAG
Orga Systems ist ein führender Anbieter von Echtzeit-Zahlungs-
software für internationale Blue-Chip-Kunden aus den Bran-
chen Telekommunikation, Versorgung und Automobil.

Nach Jahren steigender Umsätze und EBITDA-Margen verzeich-
nete Orga Systems im Jahr 2013 einen starken Umsatzrückgang, 
der im Wesentlichen durch Verzögerungen von Neuverträgen 
sowie sinkenden Einnahmen aus dem Lizenzgeschäft in den 
Regionen EMEA und Americas verursacht wurde. Gleichzeitig  
waren auch die Bruttomarge aufgrund gestiegener Herstellungs- 
kosten stark rückläufig und der operative Cashflow negativ. Vor-
insolvenzliche Restrukturierungsmaßnahmen konnten keinen 
nachhaltigen Turnaround erzielen. Der Gesellschafter musste 
mehrfach Mittel nachschießen.

Ausgelöst wurde die Insolvenz letztendlich durch die Ankündi-
gung eines Hauptkunden, Anfang 2015 eine Neuausschreibung 
der Aufträge durchzuführen. An der Ausschreibung durfte Orga 
Systems nicht mehr teilnehmen, da der Kunde das Insolvenz-
risiko von Orga Systems als zu hoch einstufte. Diese Nachricht 
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ÜBERTRAGENDE SANIERUNG
BESSER ALS IHR RUF 
Am Beispiel der Orga Systems
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führte dazu, dass der bereits vorliegende finale Entwurf eines 
positiven Sanierungsgutachtens zurückgezogen werden musste. 
Weder Gesellschafter noch die beteiligten Kreditinstitute waren 
vor diesem Hintergrund bereit, eine Durchfinanzierung von Orga 
Systems zu gewährleisten. 

PROJEKTZIELSETZUNG: 
VERKAUF INNERHALB VON 
SECHS BIS ACHT WOCHEN
Zwei Gruppengesellschaften mussten am 1. April 2015 einen In-
solvenzantrag stellen. Dr. Frank Kebekus wurde als (vorläufiger) 
Insolvenzverwalter bestellt. Eine Fortführung war aufgrund des 
Insolvenzgeldzeitraums lediglich bis Ende Mai 2015 abgesichert. 
Das Insolvenzverfahren sollte Anfang Juni 2015 eröffnet werden. 
Im Rahmen eines strukturierten Investorenprozesses sollte Orga 
Systems durch eine „übertragende Sanierung“ restrukturiert 
werden. goetzpartners wurde am 15. April 2015 mit der Durch-
führung eines M&A-Prozesses beauftragt. Zu diesem Zeitpunkt 
blieben sechs Wochen bis zur Eröffnung.

Die meisten Finanzierer hatten ihre Darlehen bereits komplett 
abgeschrieben, da man weder an einen Verkauf noch an eine – 
auch nur minimale – Ausschüttung aus der Insolvenz glaubte.

Das Bieterumfeld war aufgrund der Situation mit dem Hauptkun-
den sehr limitiert. Nur ein Käufer mit strategischem Fit würde 
überhaupt für das Asset Orga Systems bieten. Damit grenzte sich 
das Investorenuniversum auf „Strategen“ ein, die zu 90 Prozent  
aus Nordamerika und Asien kamen. 

Ein Erfolgsfaktor war die erfolgreiche Schaffung von Wettbewerb 
unter den Interessenten, welche sich parallel ebenfalls um den 
Auftrag beim Hauptkunden beworben hatten. Vor diesem Hinter-
grund mussten das Geschäftsmodell und die Businessplanung 
komplett neu aufgesetzt werden. 

PROJEKTANSATZ
goetzpartners kombinierte seine Expertise in Management 
Consulting und Corporate Finance, um innerhalb von nur sechs 
Wochen einen aufgeladenen, innovativen Investorenprozess 
durchzuführen:

PROJEKTERGEBNISSE UND  
ERFOLGSFAKTOREN
Am Ende entschied die kanadische Redknee-Gruppe den Prozess 
für sich. Durch die übertragende Sanierung konnte Orga Systems 
als Unternehmen gerettet werden. Für alle Stakeholder des Pro-
zesses wurden herausragende Ergebnisse erzielt:

-38 %
-25,3 MIO. EUR

-27,8 MIO. EUR

-37,2 MIO. EUR

ZUM ZEITPUNKT DER INSOLVENZ

Status quo

Umsatzrückgang von 2012 auf 2013

EBITDA 2013

„Cash Burn” in den Jahren 2012  2013

Verschuldung Ende 2014

REGULÄRER …INNOVATIVEM

GESCHÄFTSMODELL UND 
„BUSINESS MODELING“

STRATEGISCHES 
RATIONAL & INVESTOREN-
UNIVERSUM

MANAGEMENT-
PRÄSENTATION & 
DUE DILIGENCE

INVESTORENBETREUUNG & 
VERHANDLUNGEN

  Darstellung bestehendes 
Geschäftsmodell

  Kein „neuer“ Businessplan 
oder allenfalls Validierung 
bestehender Businessplan

  Keine Darstellung von  
Transaktionsschwierigkeiten 
(z. B. Carve-out-Themen)

  Entwicklung einer einheitlichen  
„Equity Story“

  Sehr breite Ansprache zur eigenen 
Absicherung / Massenmails

  Vorhandene Daten einsammeln  
und einstellen

  Präsentationsunterlagen aus  
vorhandenen Slides

 Standardisierter Prozess / Betreuung  
 via E-Mail

 Begleitung der Verhandlungen

 Weiterentwicklung Geschäftsmodell
 Neuerstellung Businessplanung
  Frühzeitige Adressierung und Lösung 

von Transaktionsbarrieren
  Trotzdem kein Zeitverlust bei Produk-

tion der Vermarktungsdokumente:
 - Erstellung Teaser: 4 Tage
 - Erstellung IM: 10 Tage

 Unterstützung des Kunden „vor Ort“

 Entwicklung „Equity Story“ pro  
 Investorengruppe

 Telefonische Ansprache,  
 ggf. Vorab-Meetings

 Schnelle Fokussierung

  Aufbereitung der Daten und neue  
Analysen

 Erstellung neuer Management- 
 Präsentation mit zusätzlichen Inhalten

 Coaching des Managements

 „Manndeckung“ der relevanten 
 Interessenten

 Lösung kritischer Vertragsthemen 
 im Vorfeld

 Insolvenzprozess in Kombination mit … goetzpartners-Ansatz

%
90 % 0,8x UMSATZ

9,5x EBITDA

6 WOCHEN 89 % 100 %
der Arbeitsplätze
wurden erhalten

konnte als Kaufpreis
erzielt werden

war das bezahlte Multiple
auf das EBITDA

von Projektstart bis
Signing der Transaktion

des Net Debts werden
durch Kaufpreis abgedeckt

Ausschüttung der Quote 
für die Insolvenzgläubiger

>> 

>> 
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CARVE-OUT ALS 
HAFTUNGSFALLE 
FÜR DEN VERKÄUFER?  
Separierung und Verkauf restrukturierungsbedürftiger Geschäftsbereiche

Die rechtliche Separierung („Carve-out“) 
restrukturierungsbedürftiger Geschäftsbe-
reiche hat in der M&A-Praxis eine nicht un-
erhebliche Bedeutung. Nach einem Carve-out 
und einem nachfolgenden Verkauf werden  
zunehmend Ansprüche gegen den übertragen-
den Rechtsträger bzw. Verkäufer geltend ge-
macht. Die Vermeidung von Haftungsrisiken 
ist daher für den übertragenden Rechtsträger 
bzw. Verkäufer ein wichtiges Ziel.

GESELLSCHAFTSRECHTLICHE 
HAFTUNGSRISIKEN BEIM 
CARVE-OUT
Im Zusammenhang mit einem Carve-out werden in vielen Fällen  
gesellschaftsrechtliche Risiken übersehen oder nicht in ihrer 
vollen Reichweite erfasst.

Eine typische „Haftungsfalle“ ist z. B. die gesamtschuldne- 
rische Haftung des übertragenden Rechtsträgers bei Ausglie-
derungen oder Abspaltungen nach dem Umwandlungsgesetz 
für alle Verbindlichkeiten, die im Rahmen der Maßnahme auf 
den übernehmenden Rechtsträger übertragen werden und 

Der Projekterfolg bei Orga Systems wäre mit einem 
standardisierten 08/15-Prozess nicht ansatzweise 
erzielbar gewesen. Die Erfolgsformel in diesem Fall 
lässt sich in sieben Punkte zusammenfassen:

 „TIME IS MONEY“ 
  Nur durch rigide Meilensteine wurde eine weitere Erosion 

des Targets vermieden. Keine Angst vor schnellen Prozessen!

 „SHOOT OUT OF THE GATES“
  Am Anfang durfte keine Zeit mit einer unnötig umfangreichen 

Dokumentation vergeudet werden. Pragmatismus regiert!

 „TROUPS ON THE GROUND“
  Die erforderliche Prozessgeschwindigkeit erforderte, dass 

die Projektteams unmittelbar ab Projektstart vor Ort agier-
ten. Keine Angst vor dem Mandanten!

 „FOCUS, FOCUS, FOCUS“
  Trotz Insolvenzsituation war eine schnelle Fokussierung auf 

die aussichtsreichsten Kandidaten sinnvoll und notwendig!

 „KNOW YOUR BUYER AND LISTEN“
  Insolvente Targets sind keine Selbstläufer. Verstehe die  

Strategie der Käufer, um sie zu überzeugen! 

 „COMPETITION IS GOOD FOR BUSINESS“
  Ohne Wettbewerbsdynamik keine „strategischen“ Kaufpreis- 

aufschläge. Kümmere Dich auch um den Zweiten und Dritten!

 „CUSTOMERS FIRST“
  Die Kunden des Targets sind gerade in Insolvenzsituationen 

bei Laune zu halten. Kein Kunde, kein Deal!

Selten war der Abstand 
zwischen erwartetem und 
realisiertem Projekterfolg 
im Positiven so groß wie 
bei diesem Projekt. Wir sind 
froh, ein für alle Beteiligten 
hervorragendes Ergebnis 
erzielt und Orga Systems 
nachhaltig saniert zu haben.

DR. FRANK KEBEKUS
Insolvenzverwalter
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Der Fall Orga Systems ist sicherlich kein klassischer (operativer) 
Restrukturierungsfall. Er zeigt jedoch, dass die übertragende  
Sanierung – richtig umgesetzt – besser sein kann als ihr Ruf. An  
vielen Unternehmen wird über Jahre hinweg „rumstrukturiert“,  
ohne die Frage nach dem richtigen Gesellschafter zu stellen. Das 
Projektergebnis sticht unter den aktuell nicht mehr ganz so zahl-
reichen Insolvenzfällen deutlich hervor, was sicher auch ein Grund 
für die Prämierung des Projektes beim Best of Consulting Award 
der WirtschaftsWoche in der Kategorie „Project Excellence“ war. 

Während im Durchschnitt lediglich rund 5 Prozent an die Gläubiger 
ausgeschüttet werden, wird die Quote sich hier voraussichtlich ge-
gen 100 Prozent für die Insolvenzgläubiger gem. 38 InsO bewegen. 
Dieses Projekt ist umso beachtlicher, da nicht einer der Stakeholder  
auch nur ansatzweise mit einem solchen Ergebnis gerechnet hat!

Fazit

DR. ANDREAS SPAHLINGER
Partner & Co-Head der Restrukturierungspraxis, 
Gleiss Lutz

DR. RALF MORSHÄUSER
Partner & Co-Head der M&A- und Restrukturierungspraxis, 
Gleiss Lutz

Die frühzeitige 
Identifikation und 
Vermeidung von 
Haftungsrisiken ist 
beim Carve-out 
erfolgskritisch.
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deren Rechtsgrund vor dem Vollzug der Maßnahme gelegt war 
(§ 133 UmwG). Diese Nachhaftung besteht für alle dem über-
nehmenden Rechtsträger zugeordneten Verbindlichkeiten, die 
innerhalb von fünf Jahren bzw. in Bezug auf Pensionsverbindlich-
keiten innerhalb von zehn Jahren nach dem Vollzug der Maßnah-
me fällig werden.

Aus steuerlichen Gründen (Buchwertfortführung) erfolgt der 
Carve-out häufig im Zusammenhang mit einer Sachkapitalerhö-
hung bei der NewCo. In diesem Fall droht dem übertragenden 
Rechtsträger eine Differenzhaftung (§§ 9 GmbHG, 36a AktG), 
wenn der objektive Wert des eingebrachten Geschäftsbereichs 
nicht den Betrag der Sachkapitalerhöhung erreicht. Hat das ein-
gebrachte Unternehmen einen negativen Wert, ist diese Diffe-
renzhaftung nicht auf den Nominalbetrag der Kapitalerhöhung 
beschränkt.

Das Risiko einer Differenzhaftung besteht jedoch auch, wenn 
der Geschäftsbereich parallel zu einer Barkapitalerhöhung in 
die freie Kapitalrücklage eingebracht wird (verdeckte Sacheinla-
ge) und der Wert des Geschäftsbereichs negativ ist. Gleiches gilt 
auch ohne Kapitalerhöhung, wenn die NewCo mit dem Ziel ge-
gründet wurde, den Geschäftsbereich aufzunehmen (verdeckte 
Sachgründung).

HAFTUNGSRISIKEN AUS 
DER DURCHFÜHRUNG DES 
CARVE-OUT
Zusätzlich zu möglichen gesellschaftsrechtlichen Haftungsri-
siken können sich Haftungsrisiken aus der Durchführung des 
Carve-out ergeben. So erfordert die schuldbefreiende Übertra-
gung von Vertragsverhältnissen in der Regel die Zustimmung 
des Vertragspartners. Stimmt der Vertragspartner nicht zu, 
haftet der übertragende Rechtsträger für Verbindlichkeiten ge-
genüber dem Vertragspartner aus dem Vertrag fort. 

Besonderes Augenmerk ist zudem darauf zu richten, ob Kon-
zerngesellschaften Sicherheiten für Verbindlichkeiten unter 
Verträgen, die auf den übernehmenden Rechtsträger übertra-
gen werden sollen, gestellt haben (z. B. Vertragserfüllungsbürg-

schaften oder Gewährleistungsbürgschaften). Solche Sicherhei-
ten können durch den Vertragspartner auch nach Abschluss des 
Carve-out und eines nachfolgenden Verkaufs gegen den Sicher-
heitengeber geltend gemacht werden.

Der Carve-out führt regelmäßig zu einem Betriebsübergang 
(§ 613a BGB), d. h. die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter des 
zu separierenden Geschäftsbereichs gehen kraft Gesetzes auf 
die NewCo über. Allerdings können die Mitarbeiter dem Über-
gang ihres Arbeitsverhältnisses innerhalb eines Monats nach 
Unterrichtung über den Betriebsübergang widersprechen, mit 
der Folge, dass ihr Arbeitsverhältnis mit dem übertragenden 
Rechtsträger fortbesteht. Besondere Gefahren ergeben sich, 
wenn die Arbeitnehmer nicht vollständig oder nicht richtig über 
den Betriebsübergang informiert wurden. In diesem Fall gilt die 
gesetzliche Monatsfrist für den Widerspruch nicht und die Ar-
beitnehmer können dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses 
theoretisch zeitlich unbeschränkt widersprechen (nur begrenzt 
durch die Grundsätze der Verwirkung). Solche nachträglichen 
Widersprüche sind in der Praxis häufig, wenn nach dem Vollzug 
des Carve-out Personal abgebaut werden soll oder die aufneh-
mende Gesellschaft in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät.

MÖGLICHKEITEN DER  
RISIKOREDUZIERUNG BEIM 
CARVE-OUT
Folgende Maßnahmen können dazu beitragen, 
Haftungsrisiken im Zusammenhang mit einem 
Carve-out zu reduzieren: 

 

HAFTUNGSRISIKEN BEIM 
SPÄTEREN VERKAUF
Wird der separierte Geschäftsbereich nach Abschluss des Carve- 
out veräußert, bestehen Haftungsrisiken des Verkäufers vor  
allem bei einem Verkauf im Wege eines Share Deals. Eine Haftung 
des Verkäufers kann sich vor allem aus gesellschaftsrechtlichen 
Sachverhalten ergeben, z. B. aus Verstößen gegen Vorschriften 
der Kapitalaufbringung oder Kapitalerhaltung vor dem Vollzug 
des Verkaufs. Ein solcher Verstoß kann etwa darin liegen, dass 
bei Vorliegen einer Unterbilanz Leistungen an den Gesellschaf-
ter erbracht wurden, die einem Drittvergleich nicht standhalten. 

Haftungsrisiken können sich zudem aus Beherrschungs- und/
oder Ergebnisabführungsverträgen ergeben, auch wenn diese im 
Zusammenhang mit der Transaktion beendet werden. Haftungs-
risiken bestehen in diesem Fall vor allem dann, wenn sich nach 
dem Vollzug herausstellt, dass Jahresabschlüsse früherer Ge-
schäftsjahre objektiv unrichtig waren, sodass zu viel Gewinn an 
den Gesellschafter abgeführt wurde oder durch den Gesellschaf-
ter zu wenig Verlust übernommen wurde. Daneben können im 
Fall einer Insolvenz der verkauften Gesellschaft spezielle insol-
venzrechtliche Haftungstatbestände zur Anwendung kommen, 
insbesondere die sogenannte Insolvenzanfechtung. Typische 
Haftungsrisiken drohen in diesem Fall insbesondere aus Liefer- 
und Leistungsbeziehungen zu Konzernunternehmen, die einem 
Drittvergleich nicht standhalten, sowie aus der Tilgung von Ge-
sellschafterdarlehen (einschließlich Cash-Pool-Verbindlichkei-
ten) durch die verkaufte Gesellschaft.

Zudem sind allgemeine zivilrechtliche Haftungsrisiken zu beach-
ten, z. B. wenn eine Konzerngesellschaft Sicherheiten zugunsten 
der verkauften Gesellschaft gestellt hat (Garantien, Patronatser-
klärungen, gesamtschuldnerische Haftung etc.). Werden diese 
Sicherheiten nicht aufgehoben, haftet die Konzerngesellschaft 
auch nach dem Vollzug des Verkaufs für Verbindlichkeiten ihrer 
ehemaligen Tochter fort. Bei einer Veräußerung im Wege eines 
Asset Deals bestehen im Wesentlichen die oben dargestellten 
Risiken im Zusammenhang mit der Übertragung von Verträgen 
und Arbeitsverhältnissen sowie aus etwaigen nicht abgelösten 
Sicherheiten.

MÖGLICHKEITEN DER RISIKO-
REDUZIERUNG BEIM SPÄTEREN 
VERKAUF
Insbesondere wenn der separierte Geschäftsbereich im Wege ei-
nes Share Deals veräußert werden soll, ist eine Due-Diligence-ähn-
liche Prüfung möglicher Haftungsrisiken gegenüber der zu verkau-
fenden Gesellschaft sinnvoll. Diese Prüfung sollte möglichst vor 
Beginn des Verkaufsprozesses erfolgen, damit die Ergebnisse der 
Prüfung von Beginn an in der Transaktionsstruktur und der ver-
traglichen Dokumentation berücksichtigt werden können.

In den Kaufvertrag sollten verkäuferschützende Regelungen auf-
genommen werden, z. B. eine Verpflichtung des Käufers, die Fort-
führung des Geschäftsbetriebs für einen bestimmten Zeitraum 
sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass die verkaufte Gesell-
schaft keine Ansprüche gegen die ehemalige Mutter und mit ihr 
verbundene Unternehmen geltend macht. Ist der Erwerber ein 
Akquisitionsvehikel, sollte die Erfüllung dieser Ansprüche durch 
die Muttergesellschaft des Käufers garantiert werden.

Zudem sollte kritisch geprüft werden, ob der mögliche Käufer 
operativ und finanziell in der Lage ist, den Geschäftsbetrieb er-
folgreich zu restrukturieren und fortzuführen. Vom Käufer kann 
hierzu vor dem Vertragsschluss die Vorlage einer Fortführungs-
planung verlangt werden.

Verlangt der Käufer die Zahlung eines sogenannten negativen 
Kaufpreises, kann dieser genutzt werden, um identifizierte oder 
noch unbekannte Haftungsrisiken des Verkäufers gegenüber der 
verkauften Gesellschaft zu reduzieren. Dazu sollte der negative 
Kaufpreis nicht an den Käufer, sondern an die verkaufte Gesell-
schaft gezahlt werden. Die Zahlung kann dann zur Tilgung bereits 
identifizierter oder noch unbekannter Ansprüche der verkauften 
Gesellschaft gegen den Verkäufer verwendet werden. Zudem 
kann die Auszahlung des negativen Kaufpreises oder von Teilen 
davon an die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen, z. B. den 
erfolgreichen Abschluss bestimmter Restrukturierungsschritte, 
geknüpft werden.

Ist nur ein geringer Kaufpreis oder gar ein negativer Kaufpreis zu 
erwarten, kann es zudem sinnvoll sein, parallel zur Vorbereitung 
des Verkaufs ein Stilllegungsszenario durchzuplanen, um zu er-
mitteln, wann der Verkauf nicht mehr die wirtschaftlich sinn-
vollste Lösung ist.
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Beim Carve-out werden  
gesellschaftsrechtliche  
Risiken häufig übersehen 
oder nicht in ihrer vollen 
Reichweite erfasst.

1

2

4

5

3

 Den Carve-out nicht durch Maßnahmen nach  
dem Umwandlungsgesetz vollziehen.

 Nachweis eines positiven Unternehmenswerts  
durch Unternehmensbewertungen, auch auf Basis 
eines Worst-Case-Szenarios.

Verkauf des Geschäftsbereichs im Wege eines Asset  
Deals ohne vorherigen konzerninternen Carve-out.

 Absicherung von Ansprüchen gegen die NewCo  
durch Sicherheiten des Käufers im Rahmen des  
nachfolgenden Verkaufs.

 Carve-out in eine „Altgesellschaft“, die nicht  
zum Zweck der Aufnahme des Geschäftsbereichs 
gegründet wurde. Jedoch sind auch in diesem Fall 
Haftungsrisiken wegen einer wirtschaftlichen  
Neugründung zu prüfen.

Fazit
Der Carve-out und Verkauf restrukturie-
rungsbedürftiger Geschäftsbereiche kann 
zu erheblichen Haftungsrisiken für den Ver-
käufer führen. Eine sorgfältige Analyse und 
Berücksichtigung möglicher Risiken bei der 
Planung und Umsetzung des Carve-outs 
und des Verkaufs ist daher unerlässlich.
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WIRTSCHAFTLICHES UMFELD
Sehr geehrter Herr Köhler, die Konjunktur boomt seit Jahren, 
die Insolvenzfälle sind auf 25-Jahres-Tief und Restruktu-
rierungsfälle sind selten. Wären Sie manchmal gerne im  
„weißen Bereich“ tätig? Was bedeutet dies für die Restruk- 
turierungsabteilungen der Kreditinstitute?

KÖHLER   |   Ich bin seit über 20 Jahren in der Restrukturierung 
tätig und finde diesen Bereich nach wie vor ungemein spannend. 
Natürlich folgt die Restrukturierungsarbeit der allgemeinen 
konjunkturellen Entwicklung, und da sieht es in der Tat im Mo-
ment – auch aufgrund von Sonderfaktoren (Stichwort: niedrige 
Zinsen) – ganz gut aus. Aber die Unsicherheiten nehmen zu, und 
für den Fall eines Konjunkturumschwunges müssen diese An-
forderungen bewältigt werden. Hierfür benötigt man erfahrene 
und schlagkräftige Restrukturierungseinheiten. Des Weiteren ist 
zu bedenken, dass die Komplexität der Restrukturierungen bei  
größeren Fällen deutlich gestiegen ist und dies entsprechende 
Kapazitäten bindet. Nicht zuletzt müssen auch die regulatori-
schen Anforderungen (MaRisk) jederzeit erfüllt werden.

Nach der VW-Krise haben viele mit dramatischen Konse-
quenzen für die Automobilzulieferer gerechnet. Wie beurtei-
len Sie die Situation nach einem Jahr? Gibt es gegebenenfalls 
andere Branchen, die im Moment besonders anfällig sind? 
Wenn ja, warum?

KÖHLER   |   In der Tat haben sich – aus unserer Sicht – die 
Auswirkungen der VW-Krise bisher in Grenzen gehalten, wobei 
schon erkennbar ist, dass der Druck auf die Automobilzulieferer 
noch einmal ein Stück größer geworden ist. Es bleibt spannend 
zu beobachten, wie das weitergehen wird. Die Branche haben 
wir jedenfalls im Fokus, und wir versuchen, uns auf die weiteren  
potenziellen Folgen so gut wie möglich vorzubereiten. 

Ansonsten sehen wir gewisse Probleme im Handel, hier insbe-
sondere im Textilbereich. Stichworte sind hier die Globalisierung/
das Sourcing, der Online-Handel, die Schnelllebigkeit der Sorti-
mente und fehlende neue Konzepte für den stationären Handel.  
Des Weiteren wäre im weiteren Sinne der Bereich Rohstoffe 

RESTRUKTURIERUNG AUS

in Zeiten starker Konjunktur

Interview mit MANFRED KÖHLER   
Group Risk-Management – Intensive Care,
Abteilungsleiter Corporates Large Caps,
Commerzbank   

geführt von Dr. Thomas Sittel und Ralf Reinfelder

BANKENSICHT

TRANSFORMATION

Aufgrund der weiter ansteigenden  
Komplexität und der Vielzahl der am  
Restrukturierungsprozess beteiligten  
Parteien kommt der Koordination und  
dem Stakeholder-Management durch die 
erfahrenen Restrukturierungseinheiten  
der führenden Bank(en) besondere  
Bedeutung zu.

(Stahl, Öl/Gas, Energiesektor) zu nennen, der aufgrund der nied-
rigen Rohstoffpreise bzw. Überkapazitäten und der energiepoliti-
schen Themen Probleme hat.

Was sind aus Ihrer Sicht aktuell die häufigsten Gründe für 
„Schieflagen“ im Unternehmen? Das konjunkturelle Umfeld 
kann es in den meisten Branchen ja nicht sein.

KÖHLER   |   Hier sind aus meiner Sicht in erster Linie Manage-
mentfehler zu nennen. Wir sehen immer noch Unternehmen – 
auch mit durchaus nennenswerten Umsatzgrößen –, die nicht 
oder nur mit externer Unterstützung in der Lage sind, aussage-
kräftige Business- und Liquiditätspläne zu erstellen bzw. zu lie-
fern. Da wird meines Erachtens an der falschen Stelle – nämlich 
im kaufmännischen Bereich – gespart. Leider stellen wir auch 
immer wieder fest, dass nicht rechtzeitig und nicht offen mit  
den Kreditgebern kommuniziert wird. Hier würde ich mir ein  
besseres Vertrauensverhältnis wünschen. Die verschärfte Wett-
bewerbslage bei den Finanzierern hat in den letzten Jahren 
leider auch dazu geführt, dass Abstriche bei den sogenannten 
Covenants akzeptiert werden (mussten), sodass Banken Fehlent-
wicklungen nicht rechtzeitig erkennen können und dann oft auf 
dem falschen Fuß erwischt werden.

Herr Köhler, Sie verantworten in Ihrem Institut den Be-
reich „Large Caps“. Welche Unterschiede nehmen Sie zu  
Restrukturierungsfällen aus dem Mid-Cap-Bereich wahr? 
Was können beide Bereiche voneinander lernen?

KÖHLER   |   Der Unterschied ist meines Erachtens meist gar 
nicht so groß. Auch im Mid-Cap-Bereich sind die Unternehmens-
größen und die Finanzierungsstrukturen durchaus beachtlich 
bzw. komplex. Im Large-Cap-Bereich haben wir es häufiger mit 
internationalen Konsortien bzw. mehr Auslandsbezug zu tun. 
Außerdem sind die strukturierten Finanzierungen bzw. LBOs in 
meinem Bereich angesiedelt. Die Bereiche Mid Cap und Large 
Cap sowie auch die Bereiche International und Work-out sind 
bei uns sehr eng vernetzt, und wir tauschen uns regelmäßig 
über aktuelle Entwicklungen aus. Bei Bedarf werden abtei-
lungsübergreifende Teams zusammengestellt.

OPERATIVE 
RESTRUKTURIERUNG
Mark Twain sagte einmal: „Ein Bankier ist ein Mensch, der 
seinen Schirm verleiht, wenn die Sonne scheint, und ihn so-
fort zurückhaben will, wenn es zu regnen beginnt.“ Können 
Sie Unternehmer verstehen, die so über Banken denken?

KÖHLER   |   Das muss man schon relativieren. Wenn wir ein Un-
ternehmen finanzieren, dann haben wir auch ein berechtigtes 
wirtschaftliches Interesse an einer stärkeren Einbindung in die 
Prozesse, wenn es mal nicht so läuft. Da gehört in erster Linie eine 
offene und konstruktive Kommunikation zwischen Unternehmen 
und Bank dazu. In der Regel wird man dann – gegebenenfalls ge-
meinsam mit den übrigen Finanzierungspartnern – eine Lösung 
in beiderseitigem Interesse suchen. Aus meiner Erfahrung heraus 
kommt es in der Anfangsphase einer Restrukturierung schon mal 
zu Irritationen, wenn die Bank nun stärker in das Geschehen invol-
viert sein will. In der Regel gibt sich das im Laufe des Prozesses, 
wenn man sich an die neuen handelnden Personen gewöhnt und 
entsprechendes Vertrauen aufgebaut hat. 

Banken haben viel Geld in die Früherkennung von Risikofällen  
investiert. Haben Sie den Eindruck, dass sich die Früherkennung  
in den letzten Jahren verbessert hat? Und vor allem: Hat dies 
zu besseren Restrukturierungsergebnissen geführt?

KÖHLER   |   In der Commerzbank haben wir seit Jahren ein 
ausgereiftes System der Früherkennung etabliert. Bei Erfüllung 
bestimmter Kriterien müssen uns die Fälle vorgestellt werden 
und wir entscheiden dann, in welchem Maße wir uns einbrin-
gen oder ob wir einen Fall komplett übernehmen. Oftmals ist es 
ausreichend, mit den zuständigen Kollegen bestimmte Maßnah-
men abzustimmen. Die Umsetzung kann dann je nach Grad der 
Schwierigkeiten von den Kollegen im Weißbereich bzw. auf der 
Marktseite umgesetzt werden. 

Grundsätzlich kann man sagen, 
dass nach unserer Wahrnehmung 
bei einem frühzeitigen Erkennen 
der Krise und der Implementie-
rung geeigneter Maßnahmen die 
Restrukturierungsergebnisse deut-
lich besser sind. 

>> 
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Welchen Tipp können Sie Unternehmern und Gesellschaf-
tern geben, damit Sie und Ihre Kollegen gar nicht erst an der 
„Haustür“ klingeln müssen?

KÖHLER   |   Wie oben schon erwähnt, wäre da in erster Linie  
eine frühzeitige und offene Kommunikation mit den Betreuern 
bzw. den Kreditspezialisten der Bank(en) zu nennen. Sofern die 
Probleme bekannt sind, kann man an Lösungen arbeiten. So 
können möglicherweise schon im Vorfeld schwerwiegendere 
Probleme und Vertrauenskrisen vermieden werden.

DIGITALISIERUNG
Digitalisierung ist zurzeit in aller Munde und sicherlich ein 
Mega-Trend, der ganze Industrien umwälzt. In bestimmten 
Branchen, wie etwa dem Retail-Segment, sind dadurch ganze  
Geschäftsmodelle implodiert. Lässt sich aus Ihrer Sicht in 
solchen Fällen überhaupt „dagegen anrestrukturieren“?

KÖHLER   |   Dies ist in der Tat ein ernsthaftes Problem. Wenn 
ein Unternehmen – egal in welcher Branche – sich jetzt noch 
nicht ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wird es  
schwierig bzw. gar unmöglich, verlorenes Terrain wiederzuge- 
winnen. Da stellt sich schnell die Frage nach der Tragfähigkeit des 
Geschäftsmodells. 

Auch Ihre Zunft – gemeint ist die Kreditwirtschaft – steht 
unter erheblichem Wandlungsdruck. Die sogenannten Fin-
Techs werden aktuell stark gehypt. Eine Gefahr aus Sicht der 
Kreditinstitute? Wie wird sich vor diesem Hintergrund die 
Rolle der Hausbanken ändern?

KÖHLER   |   Auch nach der Etablierung von alternativen  
Finanzierungssträngen wird die Hausbank meines Erachtens  
nicht überflüssig. Jedes Unternehmen braucht – immer noch –  
Banken, die den Zahlungsverkehr oder das dokumentäre  
Auslandsgeschäft, Cash-Management etc. zur Verfügung stellen.  
Außerdem ist nicht zu unterschätzen, dass mit der Haus-
bank in der Regel ein besonderes Vertrauensverhältnis  
besteht, das auch in Krisenzeiten sehr wertvoll ist. Allerdings 
muss auch die Hausbank ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen  
im Blick haben. Insofern wird es eine Restrukturierung oder 
Sanierung „um jeden Preis“ auch nicht mit der Hausbank  
geben. Dass FinTechs (oder sonstige Funds) die Rolle der Haus-
bank ersetzen können (oder wollen), sehe ich derzeit nicht.

Welche Auswirkungen erwarten Sie hieraus für die Restruk-
turierungsabteilungen? Müssen wir uns Intensive Care im 
Jahr 2025 vollkommen digital und ganz ohne Menschen vor-
stellen?

KÖHLER   |   Es wird sicherlich Veränderungen geben. Dort, wo 
es möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist, wird man verstärkt auf 
Standardprozesse umschwenken. Da wird naturgemäß der per-
sönliche Kontakt zu den zuständigen Bankmitarbeitern nicht 
mehr so intensiv sein. Bei den größeren Fällen denke ich, dass 
es zu keinen gravierenden Veränderungen in der Bearbeitung  
kommen wird. Wobei auch hier immer die Fragen der Wirtschaft-
lichkeit und Effizienz abzuwägen sind. 

Fazit
Zum Abschluss noch eine Frage: Bitte wagen Sie einen  
Blick in die Zukunft. Wie wird sich die Zahl der Restruk-
turierungen in den nächsten fünf Jahren entwickeln? Was 
sind die Gründe für Ihre Prognose?

KÖHLER   |   Die Komplexität wird nicht geringer  
werden. Das heißt die Anzahl der am Pro-
zess Beteiligten wird sich noch mal erhöhen.  
Damit steigt die Notwendigkeit der  
Koordination, aber leider steigen damit  
auch die Kosten. Es werden verstärkt  
Finanzierer außerhalb der Bankenbranche 
auftreten und auch aktiv die Restrukturie-
rung vorantreiben. Aus Effizienzgründen 
und aufgrund der regulatorischen Anfor-
derungen werden Banken nicht mehr jeden 
Restrukturierungsprozess „um jeden Preis“ 
begleiten können. Gegebenenfalls wird der 
Gesetzgeber neue Rahmenbedingungen für 
Restrukturierungen schaffen, um die Berei-
nigung der Passivseite – außerhalb eines  
Insolvenzverfahrens – zu erleichtern. Hie-
rauf müssen sich die Marktteilnehmer  
einstellen.



22 |  | 23

DAS GESCHÄFT DER PRIVATE-
EQUITY-SPIELER HAT SICH 
NACHHALTIG VERÄNDERT
Die Renditeerzielung allein über die Hebelwirkung des eingesetz-
ten Fremdkapitals, der sogenannte „Leverage-Effekt“, funktioniert 
heute nicht mehr. Kernproblem ist, dass die entstandene Zinslast 
den übernommenen Unternehmen die finanziellen Mittel für 
Wachstum und Weiterentwicklung genommen hat. In der Finanz-
krise wurden allzu waghalsige Finanzierungen existenzgefährdend 
und begründeten den schlechten Ruf der Private-Equity-Branche.  
Man erinnere sich an die Heuschrecken-Debatte, ausgelöst durch 
den damaligen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering im Jahr  
2005. Anlass war der Armaturenhersteller Grohe AG – heute 
ein Musterbeispiel für erfolgreiche Unternehmensentwicklung 
mit Private Equity. Das ehemalige Familienunternehmen war 15  
Jahre lang im Besitz von zwei Private-Equity-Gesellschaften,  
bevor es 2014 an den japanischen Konzern Lixil verkauft wurde.

Heute verstehen sich Private-Equity-Fonds als „Partner“, die das 
Beteiligungsunternehmen operativ nach vorne bringen wollen. 
Dies geht aber häufig nur, wenn man sich operativ einbringt und 
die Veränderungsprozesse aktiv mitgestaltet. Entsprechend  
haben viele Fonds zwischenzeitlich reagiert, operative Einheiten  
aufgebaut und setzen Industrieexperten ein, welche die Unter-
nehmen sehr eng begleiten. Die operative Wertsteigerung ist 
also der Schlüssel zum Erfolg.

„NEUTRALE“ BETRACHTUNG 
DER ZUKÜNFTIGEN POTENZIALE 
BEREITS IN DER AKQUISITIONS-
PHASE ANGEHEN
In Verkaufsprozessen spielen Finanzinvestoren als potenzielle  
Eigentümer eine bedeutende Rolle, u. a. bei: 

Private-Equity-Gesellschaften analysieren die Werthebel be-
reits in der Due-Diligence-Phase sehr genau und binden ihre 
„Operations“-Einheiten, Industriespezialisten und externe Be-
rater frühzeitig ein.

Kernfragen 
  
 IN DIESER PHASE SIND U. A.:

 Was sind die „Downside“-Risiken bei dem 
 potenziellen Investment, und sind diese in 
 der Bewertung adäquat berücksichtigt?

 Wie kann man die operative Performance steigern?

 Welche Synergien mit anderen Beteiligungen 
 lassen sich heben?
 
 Welche zentralen Investitionen sind erforderlich?

 Welche Chancen und welches Risikoprofil ergeben 
 sich im Hinblick auf einen Exit?

Die Beantwortung dieser Fragen erfordert eine intensive Beschäf-
tigung mit der Markt- und Wettbewerbsposition, eine Beurteilung 
der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells, eine detaillierte  
Analyse der operativen Performance sowie der damit einher-
gehenden Potenziale in den Bereichen Produktion, Logistik, 
Beschaffung und Vertrieb. Da der Verkaufsprozess zumeist im  
„harten“ Wettbewerb gewonnen werden muss, ist diese „neutrale“  
Betrachtung der zukünftigen Potenziale entscheidend für die 
Kaufpreisbestimmung.

WERTSTEIGERUNG IST  
DAS ZAUBERWORT
Da Private-Equity-Gesellschaften ihre Investments im Durch-
schnitt nur vier bis sechs Jahre halten, ist ein konsequenter Verän-
derungsprozess von „Tag eins“ an angesagt. Die Grundlage bilden 
dabei die vorliegenden Fakten und das konsequente Überdenken 
bisheriger Muster. Das Motto „Das haben wir immer so gemacht“ 
gibt es nicht mehr. Das bietet vielen Unternehmen die Chance, mit 
ihren neuen Eigentümern das Unternehmen erfolgreich weiterzu-
entwickeln. Im Kern geht es darum, in der Haltezeit den Umsatz 
und das EBITDA nachhaltig positiv zu beeinflussen. Es müssen 
also Maßnahmen auf der „Bottom Line“ wie auch auf der „Top 
Line“ konsequent und nachhaltig umgesetzt werden. 

1
2
3
4
5

SCHNELLER  
HÖHER 
WEITER 
WERTSTEIGERUNG IN 
PORTFOLIOUNTERNEHMEN 
Was wir von Private-Equity-Investoren lernen können 

TRANSFORMATION

Finanzinvestoren wissen seit Langem, dass  
Financial Engineering alleine nicht mehr aus- 
reicht, um den Wert ihrer Beteiligungsunter- 
nehmen deutlich zu steigern und die angestrebten  
Renditen beim Verkauf zu erzielen. Die steigen-
den „Multiples“ beim Kauf setzen die gewohnten  
Renditeerwartungen zunehmend unter Druck.

Wirksame Hebel zur Wertsteigerung im Portfolio sind Wachs-
tum und Kostensenkung. Die Umsetzung der entsprechenden 
Programme aber ist aufwendig und erfordert operativen Sach-
verstand und intensive Beschäftigung mit dem Beteiligungs- 
unternehmen.

Was kann man in Sachen Wertsteigerung von Private-Equity- 
Gesellschaften lernen? Ein Erfahrungsbericht aus der lang- 
jährigen Zusammenarbeit von goetzpartners mit Private- 
Equity-Häusern gibt hierzu interessante Einblicke.

RALF REINFELDER
Partner, goetzpartners

Heute verstehen sich viele 
Private-Equity Fonds als 
„Sparringspartner“, die 
das Portfoliounternehmen 
operativ nach vorne bringen 
wollen und müssen.

>> 

UNTERNEHMENSNACHFOLGEN

„UNDERPERFORMERN“ MIT POTENZIAL

RESTRUKTURIERUNGSSITUATIONEN

ÜBERNAHMEN VON KONZERNEINHEITEN,  
DIE NICHT MEHR ZUM KERNGESCHÄFT GEHÖREN
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Herr Topp, Sie waren als Vorstand und Geschäftsführer so-
wohl für Portfoliounternehmen von Private-Equity-Gesell-
schaften als auch für Familienunternehmen erfolgreich tätig.

TOPP   |   In der Tat habe ich beide Seiten kennengelernt. Im 
Rahmen der Nachfolgeregelung des Entsorgungstechnik-Unter-
nehmens SULO habe ich als CFO – im Auftrag der Eigentümer –  
das Unternehmen an die Investmentgesellschaften Apax und  
Blackstone verkauft. Für die börsennotierte Sixt AG und das  
große Familienunternehmen Fischer Dübel war ich im Vorstand 
bzw. als Sprecher der Geschäftsführung tätig. Private-Equity- 
Erfahrung habe ich bei dem Portfoliounternehmen A.T.U. Auto-
teile Unger gesammelt. 

Was zeichnet Finanzinvestoren als Eigentümer aus?

TOPP   |   Finanzinvestoren sind sehr rational und zahlenorien- 
tiert und darauf konzentriert – im Sinne ihrer Investoren –, 
den Unternehmenswert zu steigern. Sie drängen die Portfolio- 
unternehmen zu einem kontinuierlichen Veränderungsprozess,  
hinterfragen existierende Strukturen und bauen diese um. Das 
ist anstrengend für alle, die am Prozess beteiligt sind. Vielfach  
werden durch diese Vorgehensweise jedoch Werte und Allein-
stellungsmerkmale geschaffen – wie das Beispiel Grohe zeigt.

Was unterscheidet Familienunternehmen von Finanz- 
investoren?

TOPP   |   Wenn das Geschäftsmodell zukunftsfähig ist, sind  
sicherlich die Forcierung der Vertriebsarbeit und ein innovatives  
Produktportfolio der Schlüssel zum Erfolg. Zentrale Voraus- 
setzungen sind die vollständige Datentransparenz im Unterneh-
men sowie ein rasches Gegensteuern bei Abweichungen gegen-
über dem Plan. Entscheidend ist, dass man die Menschen bei den 
Veränderungsprozessen mitnimmt und motiviert – dies gilt für 
einen Finanzinvestor wie auch für einen Familienunternehmer. 

Was sind aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren bei der Realisie-
rung von Wertsteigerungspotenzialen?

TOPP   |   Es gibt eine Menge Erfolgsfaktoren – aus meiner Sicht 
sind diese drei die wichtigsten: 

 TRANSPARENZ, das heißt einerseits wissen, wo man steht,  
 aber auch wissen, wo man hinwill.

  EINIGKEIT zwischen Gesellschaftern, Management und  
 Belegschaft: Ein Ziel, ein Team, ein Weg! 

  KONSEQUENZ in der Umsetzung; vollständig umsetzen und  
 wiederum hart messen; sich als Management an Maßnahmen  
 beteiligen und mit gutem Beispiel vorangehen; professionelle  
 Unterstützung beauftragen, falls man sie braucht. ||

Wertsteigerung in Unterneh-
men kommt nicht von alleine, 
sondern ist das Ergebnis von 
Transformation. Sorgfältige 
Planung und stringente  
Umsetzung sind hierfür  
unerlässlich.

Interview mit HANS-NORBERT TOPP
Erfahrener CEO/CFO unter anderem von A.T.U., Sixt, Grohe

Ein gutes Beispiel ist Scout24, ein erfolgreicher Internetpor-
talbetreiber und die Nummer eins im Bereich Real Estate in 
Deutschland und im Bereich Automobil in Europa: Im Jahr 2013 
hat das amerikanische Private Equity Haus Hellman & Friedman  
- mit Unterstützung von goetzpartners - von der Deutschen  
Telekom 70 Prozent ihrer Beteiligung an Scout24 erworben.  
Unter Führung des neuen Mehrheitsgesellschafters konnte eine 
beeindruckende Wertsteigerung von 2 Mrd. Euro im Jahr 2013 auf 
ca. 4 Mrd. Euro im Jahr 2016 erreicht werden. Auf der „Top Line“ 
wurde der Umsatz jährlich um 15 Prozent gesteigert und die  
Kostenbasis um 5 Prozent p. a. gesenkt. Scout24 wurde 2015 an 
die Börse gebracht, der Exit erfolgte 2016.

Diese Wertsteigerung hätte Scout24 als Non-Core-Aktivität 
innerhalb des Telekom-Konzerns nicht erreicht. Die Telekom 
profitierte beim Börsengang von der Wertsteigerung, da sie als 
Minderheitsgesellschafter weiter engagiert blieb. Insgesamt 
eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, bei der ein profitables 
Unternehmen noch erfolgreicher gemacht wurde.

OHNE FLEISS KEIN PREIS – 
UMSETZUNG IST DETAILARBEIT
Die Umsetzung von operativen Wertsteigerungspotenzialen 
kann nur in Zusammenarbeit mit dem operativen Management 
der Portfoliofirmen geschehen. Die Grundlage dafür ist der Kon-
sens zwischen Management und Shareholdern über den Umfang 
und die Ziele der operativen Wertsteigerungsinitiativen. Meist 
bietet eine kurze, strukturierte und intensive Analysephase die 
Basis, auf der die Potenziale erarbeitet und Kosten und Investiti-
onen abgeschätzt werden. Diese Analysephase mündet dann in 
ein 100-Tage-Programm.

Zentraler Erfolgsfaktor der Umsetzung ist, dass das operative 
Management hinter den geplanten operativen Initiativen zur 
Wertsteigerung steht, die Mitarbeiter aktiv einbindet und sie aktiv 
unterstützt. Dies gilt für die Optimierung in einem Portfoliounter-
nehmen und besonders bei portfolioübergreifenden Ansätzen.
Je nach Unternehmenssituation bedeutet dies:

UMSETZUNG EINES GANZHEITLICHEN 
WERTSTEIGERUNGSPROGRAMMS 

OPERATIONAL-EXCELLENCE-INITIATIVEN IM BEREICH 
MANUFACTURING, SUPPLY CHAIN, HUMAN RESOURCES

FUNKTIONALE EXZELLENZPROGRAMME AUF 
DER TOP LINE (Z.B. PRICING)

INTEGRATION VON UNTERNEHMENSZUKÄUFEN

Die erfolgreiche Umsetzung dieser Programme erfordert Detailar-
beit, einen langen Atem, eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit 
und eine konsequente Umsetzung des Teamgedanken. Nur voll-
ständige Transparenz und konsequente Umsetzung bringen die 
erforderlichen Erfolge in der Gewinn- und Verlustrechnung.

Wertsteigerung bedeutet operative 
Verbesserung entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette. Dies erfor-
dert ein intensives und operatives 
Arbeiten mit dem Unternehmen, 
um die Potenziale zu realisieren. 
Die Private-Equity-Branche hat 
dies erkannt und setzt diesen Kurs 
mit ihren „Operations“-Einheiten 
konsequent um.

INTERVIEW
Wertsteigerung aus Sicht eines CEOs

Fazit

geführt von Ralf Reinfelder
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Denn das Kündigungsschutzgesetz kann zum einen der persönli-
chen Situation des Mitarbeiters nicht gerecht werden, die – unab-
hängig von den Sozialdaten – dazu beiträgt, dass der Mitarbeiter den 
Verlust des Arbeitsplatzes leichter oder schwerer verkraften kann. 
Zum anderen stößt das Gesetz bei größeren Belegschaften und 
erheblichen Personalreduzierungen an seine Grenzen: Die Folgen 
einseitiger Abbauprogramme würden aufgrund von Sozialauswahl 
und Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten zu komplexen „Verschie-
bungen“ von Mitarbeitern führen, die letztlich auch die nicht be-
troffenen Mitarbeiter demotivieren und somit den Fortbestand des 
Unternehmens gefährden können. Auch den Arbeitnehmervertre-
tern fällt es wesentlich leichter, ein Freiwilligenprogramm zu unter-
stützen. Hinzu kommt, dass solche Personalabbaumaßnahmen in 
der Öffentlichkeit häufig gar nicht bemerkt werden, was das Image 
des Arbeitgebers nicht schwächt. Es lohnt sich also, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen solcher Programme zu kennen, um sie als Ge-
staltungsmittel einsetzen zu können.

Ist ein Unternehmen gezwungen, im 
Rahmen einer Restrukturierung Perso-
nal abzubauen, sind Freiwilligenpro-
gramme üblicherweise zumindest ein 
Baustein für die Umsetzung. Je nach 
Ausgestaltung des Programms erspa-
ren sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
dadurch die Belastungen, die der Aus-
spruch betriebsbedingter Kündigungen 
für beide Seiten bedeutet. 

MARTINA HIDALGO
Rechtsanwältin,
CMS Hasche Sigle

CLAUDIA RID 
Rechtsanwältin,
CMS Hasche Sigle

Der Erfolg eines 
Freiwilligen- 
programms steht  
und fällt mit seiner 
Planung und  
Kommunikation.

FREIWILLIGENPROGRAMME
ALS MITTEL ZUM 
PERSONALABBAU

VERSCHIEDENE VARIANTEN 
VON FREIWILLIGEN-
PROGRAMMEN
Unter dem Stichwort „Freiwilligenprogramme“ werden die ver-
schiedensten Varianten zusammengefasst: 

Offenes Abfindungsprogramm

 Bei einem sogenannten offenen Abfindungsprogramm bzw. 
offenen Angebotsverfahren bietet der Arbeitgeber jedem Mit-
arbeiter oder allen Arbeitnehmern bestimmter Bereiche/ 
Abteilungen das freiwillige Ausscheiden durch Abschluss eines 
Aufhebungsvertrages an. So lange, bis das Abbauziel erreicht 
ist. Der interessierte Mitarbeiter sendet dann eine verbindliche 
Erklärung zur Teilnahme am offenen Abfindungsprogramm ent-
weder an den Arbeitgeber bzw. Betriebsrat oder an eine externe  
Koordinierungsstelle. Gibt es mehr Interessenten als Plätze 
im Abbaukontingent, entscheidet üblicherweise entweder der 
Arbeitgeber (Prinzip der „doppelten Freiwilligkeit“) oder das so-
genannte „Windhundprinzip“ (der zeitlich frühere Eingang wird 
vorrangig vor dem zeitlich späteren Eingang berücksichtigt). 

Selektives Angebotsverfahren

Beim sogenannten selektiven Angebotsverfahren behält sich 
der Arbeitgeber vor, bestimmten, im Vorfeld festgelegten Ar-
beitnehmergruppen (z. B. Leistungsträgern) keinen Aufhebungs-
vertrag anzubieten. In diesem Fall erhalten alle Mitarbeiter des 
Unternehmens bzw. der betroffenen Bereiche üblicherweise die 
Möglichkeit, sich beim Arbeitgeber, beim Betriebsrat oder bei 
einer externen Koordinierungsstelle darüber zu informieren, ob 
sie sich für den Abschluss eines Aufhebungsvertrages bewer-
ben können. Bei dieser Variante muss der Arbeitgeber häufig 
verbindliche Angebote seiner Mitarbeiter auf Abschluss eines 
Aufhebungsvertrages annehmen, soweit diese nicht zu dem im 
Vorfeld ausgeschlossenen Kreis gehören.

Anspracheverfahren 

Bei einem Anspracheverfahren geht der Arbeitgeber gezielt auf die 
Arbeitnehmer zu, von denen er sich trennen möchte, und bietet 
diesen den Abschluss eines Aufhebungsvertrages an. Dieses Ver-
fahren ist häufig gekoppelt mit dem Ausspruch betriebsbedingter 
Kündigungen der betroffenen Mitarbeiter, wenn das Abbauziel 
über das Freiwilligenprogramm nicht erreicht werden kann. 

Kernstück eines jeden Freiwilligenprogramms ist der Abschluss 
von Aufhebungsverträgen, bei denen der Arbeitnehmer in der 
Regel als Gegenleistung für sein freiwilliges Ausscheiden eine 
attraktive Abfindung erhält. Der Aufhebungsvertrag ist nur wirk-
sam, wenn er schriftlich – also mit eigenhändiger Unterzeich-
nung jeder Partei auf derselben Urkunde (§§ 623, 126 BGB) – un-
terzeichnet ist. 

ANSPRUCH DER ARBEIT-
NEHMER AUF TEILNAHME AN 
FREIWILLIGENPROGRAMMEN 
Die Gerichte beschäftigt in letzter Zeit häufiger die Frage, in-
wieweit Arbeitnehmer Ansprüche auf die Teilnahme an Freiwil-
ligenprogrammen haben. Diese können sich in erster Linie aus 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) oder aus der 
Verletzung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes 
ergeben, wenn der Arbeitgeber nicht im Einzelfall über den Ab-
schluss eines Aufhebungsvertrages entscheidet, sondern nach 
einem generalisierenden Prinzip vorgeht:

  KEINE ALTERSDISKRIMINIERUNG: Das Bundesarbeitsge-
richt hat entschieden, dass ein Freiwilligenprogramm nicht 
gegen das Verbot der Altersdiskriminierung verstößt, wenn 
es sich ausdrücklich nur an Mitarbeiter der Jahrgänge 1952 
und jünger richtet. Denn ein Arbeitnehmer erfährt nicht 
bereits dann eine „weniger günstige Behandlung“, wenn er 
objektiv anders als ein älterer oder jüngerer Arbeitnehmer 
behandelt wird. Ziel der europäischen Richtlinie sei es gewe-
sen, sicherzustellen, dass ein möglichst hoher Prozentsatz 
von Personen im erwerbsfähigen Alter tatsächlich einer Be-
schäftigung nachgeht. Insofern liegt keine Benachteiligung 
älterer Arbeitnehmer vor, wenn ihnen ihr Arbeitsplatz erhal-
ten bleibt und sie deshalb bei einem Freiwilligenprogramm 
ausgenommen werden (BAG vom 25.02.2010 – 6 AZR 911/08, 
Rn. 22 ff.). Ob der EuGH dies ebenso sieht, bleibt abzuwarten.

  „WINDHUNDPRINZIP“: Auch die Auswahl der Mitarbeiter 
nach dem zeitlichen Eingang der Meldungen ist nach Auf-
fassung des LAG Düsseldorf rechtlich zulässig und verstößt 
nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz (LAG Düssel-
dorf vom 12.04.2016 – 14 Sa 1344/15; Revision zugelassen). 

INTERESSENAUSGLEICH 
UND SOZIALPLAN 
Bei der Vereinbarung von Aufhebungsverträgen hat der Betriebs-
rat regelmäßig keine Mitbestimmungsrechte. Überschreiten die 
Abbauziele allerdings die Schwellenwerte des § 17 KSchG, kann 
eine interessenausgleichspflichtige Betriebsänderung gemäß  
§ 111 BetrVG vorliegen. Dabei hängt die Zahl der Entlassungen 
von der Betriebsgröße (nicht der Unternehmensgröße) ab: 

1

2

>> 

INTERESSENAUSGLEICHS-
PFLICHT BEI ENTLASSUNG VON

mind. 6 Arbeitnehmern
mind. 10 % der Arbeitnehmer
mind. 26 Arbeitnehmern
mind. 30 Arbeitnehmern

mind. 5 % der Arbeitnehmer 
(BAG 19.07.2012 – 2 AZR 352/11)

IN BETRIEBEN MIT 
REGELMÄSSIG

21 bis 59 Arbeitnehmern 
60 bis 250 Arbeitnehmern
251 bis 499 Arbeitnehmern
500 bis 599 Arbeitnehmern
> 600 Arbeitnehmern

Ein Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen 



28 |  | 29

Liegt eine Interessenausgleichspflicht vor, müssen die Abbauzie-
le, das Verfahren bei den Angeboten von Aufhebungsverträgen 
sowie die Höhe der ausgelobten Abfindungen mit der zuständi-
gen Arbeitnehmervertretung vereinbart werden. 

FREIWILLIGENPROGRAMME 
ALS MASSENENTLASSUNGEN
Der Abschluss von Aufhebungsverträgen in großem Umfang 
stellt regelmäßig eine Entlassung im Sinn von § 17 Abs. 1 Satz 2 
KSchG dar. Das bedeutet, dass vor der Entlassung das Konsul-
tationsverfahren mit der zuständigen Arbeitnehmervertretung 
durchgeführt werden muss und eine Massenentlassungsanzei-
ge bei der Arbeitsagentur zu erstatten ist. Welche Rechtsfolgen 
Aufhebungsverträge haben, die ohne Beachtung von § 17 KSchG 
abgeschlossen werden, ist bislang gerichtlich nicht geklärt. Der 
vorsichtige Arbeitgeber muss derzeit davon ausgehen, dass die 
Nichtigkeit nach § 134 BGB wegen Verstoßes gegen ein gesetz-
liches Verbot droht, und sich entsprechend wappnen. Dies stellt 
ihn allerdings vor erhebliche Herausforderungen bei der Planung. 

  ZEITPUNKT DER ENTLASSUNG: Zunächst ist unklar, wann 
die „Entlassung“ bei Abschluss eines Aufhebungsvertrages 
vorliegt: Bereits dann, wenn ein verbindliches Angebot auf 
Abschluss eines Aufhebungsvertrages seitens des Arbeitge-
bers vorliegt (so wohl BAG vom 19.03.2015 – 8 AZR 119/14, 
Rn. 48, das auf das Angebot abstellt)? Oder erst dann, wenn 
der Aufhebungsvertrag von beiden Seiten unterzeichnet 
und damit abgeschlossen ist? Richtig kann nur sein, auf den 
Abschluss des Aufhebungsvertrages abzustellen, weil erst 
dadurch die Entlassung bewirkt wird. Gerade bei offenen 
Abfindungsprogrammen weiß der Arbeitgeber gar nicht, 
welche Mitarbeiter sich bewerben werden, und könnte im 
Vorfeld seine Pflichten nach § 17 KSchG daher auch nicht er-
füllen.

  VORSORGLICHE ANZEIGE? Auch wenn man auf den 
Abschluss der Aufhebungsverträge abstellt, bleibt die 
Schwierigkeit, dass der Arbeitgeber erst dann das Konsul-
tationsverfahren mit dem Betriebsrat durchführen und 
die Massenentlassungsanzeige erstatten kann, wenn er 
konkret weiß, welche Arbeitnehmer er entlässt. Die häufig 
empfohlene „vorsorgliche“ Erstattung der Anzeige funktio-

niert deshalb nur beim Anspracheverfahren. Bei den offe-
nen oder selektiven Angebotsverfahren erfährt der Arbeit-
geber erst im Laufe des Prozesses, welche Arbeitnehmer 
zu einem freiwilligen Ausscheiden bereit sind. Außerdem 
hat das BAG (Entscheidung vom 20.01.2016 – 6 AZR 601/14) 
die "Vorratsmeldungen" für unzulässig erklärt. Also hilft nur 
ein nachgelagertes Konsultationsverfahren/eine nachgela-
gerte Anzeigeerstattung, wenn der Arbeitgeber sämtliche 
Teilnehmer des Freiwilligenprogrammes kennt. Und da das 
Konsultationsverfahren in diesem Fall nicht länger als zwei 
Wochen dauern darf, ist ein solches Vorgehen auch zeitlich 
kalkulierbar.

Fazit
Der Erfolg eines Freiwilligenprogramms 
steht und fällt mit seiner Planung und  
Kommunikation. Wenn der Arbeitgeber kein 
offenes Freiwilligenprogramm auflegt, soll-
te dieses auch die Antwort darauf enthalten, 
warum bestimmte Bereiche/Abteilungen be-
troffen sind und warum bestimmte Mitar-
beiter angesprochen werden. Denn Mitar-
beiter sind viel eher zu einem freiwilligen 
Ausscheiden zu motivieren, wenn sie verste-
hen, dass es für sie im Unternehmen keine 
Zukunft mehr gibt. Insofern wäre es zu kurz 
gesprungen, davon auszugehen, dass Frei-
willigenprogramme mit weniger Aufwand 
verbunden sind als einseitige Personalab-
baumaßnahmen. Berücksichtigt man jedoch 
die genannten Punkte und beachtet die recht-
lichen Rahmenbedingungen schon bei der 
Planung, können Freiwilligenprogramme  
eine echte „Win-win-Situation“ für Arbeit-
geber und Arbeitnehmer herbeiführen.
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EIN RESTRUKTURIERUNGS-
VERFAHREN FÜR DEUTSCHLAND? 
Ausgewählte Thesen des Gravenbrucher Kreises

PROF. DR. LUCAS F. FLÖTHER
Partner, Flöther & Wissing Insolvenzverwaltung

Gesucht wird ein neues  
Tool, das außergerichtliche
finanzwirtschaftliche  
Sanierungsbemühungen  
unterstützt, wenn diese an 
einzelnen Akkordstörern  
zu scheitern drohen.

Aktuell ist die Einführung eines Restrukturierungsverfahrens in Deutsch-
land sehr gegenwärtig. Daher ist die Diskussion um ein solches Verfahren, 
die bereits vor dem ESUG geführt wurde, wieder entfacht. Dazu tragen 
vor allem die Empfehlung der EU-Kommission für einen neuen Ansatz 
im Umgang mit unternehmerischem Scheitern und Unternehmens- 
insolvenzen vom 12.03.2014, der Aktionsplan der EU-Kommission zur 
Schaffung einer Kapitalmarktunion vom 30.09.2015, der auf die vor-
genannte Empfehlung Bezug nimmt, sowie weitere Dokumente der  
EU-Kommission bei. Die Diskussion wird auch dadurch befeuert, dass die  
EU-Kommission im Aktionsplan für das 4. Quartal 2016 einen Legislativ- 
entwurf über Unternehmensinsolvenzen zur Beseitigung der wichtigsten 
Hindernisse für den freien Kapitalverkehr angekündigt hat. Dieser Legislativ- 
entwurf wird wahrscheinlich eine Richtlinie (Art. 288 Abs. 3 AEUV) sein.

Aus diesem Grund hat Deutschland an 
den Überlegungen zur Schaffung eines 
Restrukturierungsverfahrens teilzunehmen.
Vor dem Hintergrund der o. g. Empfehlung der EU-Kommission, die  
Anhaltspunkte für ein Restrukturierungsverfahren nach Vorstellung der 
EU-Kommission bietet, ist jedoch allenfalls eine sich einpassende Ergän-
zung des Werkzeugkastens des deutschen Restrukturierungsrechts er-
forderlich. Gesucht wird also ein neues Tool, das passgenau außergericht-
liche finanzwirtschaftliche Sanierungsbemühungen dann unterstützt, 

Im GRAVENBRUCHER KREIS sind seit 1986 Vertreter  
der führenden Insolvenzkanzleien Deutschlands zusammen- 
geschlossen, die sich durch überregionale Restrukturierungs- und 
Sanierungserfahrung sowie umfassende Kompetenz auszeichnen.  
Die Mitglieder verpflichten sich und ihre Organisationen zu 
höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards, die sie durch das  
exklusive, von unabhängigen Auditoren geprüfte Zertifikat InsO  
Excellence nachweisen. Dieser Nachweis ist eine zentrale Voraus- 
setzung für die Mitgliedschaft im Gravenbrucher Kreis. Der Kreis um-
fasst aktuell 21 aktive Mitglieder. Sprecher des  Gravenbrucher Kreises 
ist seit März 2015 Prof. Dr. Lucas F. Flöther.

TRANSFORMATION

>> 
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wenn diese an einzelnen Akkordstörern zu scheitern drohen.  
Damit die Restrukturierung gelingt, sollte sie in diesen Fällen 
nicht auf Instrumente des ausländischen Rechts zurückgreifen. 
Der Gravenbrucher Kreis – der Zusammenschluss der führenden 
überregional tätigen Insolvenzverwalter und Sanierungsexper-
ten Deutschlands – hat sich in der aktuellen fachlichen Debatte  
mit dem Thesenpapier „Vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren 
in Deutschland?“ vom 23.05.2016, abrufbar unter 

                           www.gravenbrucher-kreis.de

öffentlich positioniert. Das Thesenpapier enthält neun Thesen, 
von denen hier nur einige ausgewählte, nämlich die Thesen 1 bis 4 
sowie die Thesen 6 und 7, angesprochen werden können. Die for-
mulierten Thesen wurden im Vorfeld mit Fachleuten aus allen 
beteiligten Kreisen, wie Banken, Versicherungen, Verbänden, Ver-
waltung und Wissenschaft, erörtert.

Ziel eines neuen Restrukturierungsverfahrens ist die Sicherung 
oder Wiederherstellung der wirtschaftlichen Bestandsfähigkeit 
des betroffenen Unternehmens außerhalb eines Insolvenz-
verfahrens im Wege der Restrukturierung der Passivseite der 
Bilanz. Entsprechend kann das Verfahren allein Geldkredit-
gläubiger betreffen und greift insbesondere nicht in Arbeitneh-
merrechte ein. Am Verfahren (wie auch an den Sanierungsver-
handlungen) sollen nur diejenigen Personen beteiligt werden, 
von denen nach dem Sanierungsplan ein Beitrag benötigt wird 
(kein Gesamtverfahren).

Das Restrukturierungsverfahren ist ein einstiegsfreundliches, 
aber eingriffsarmes Verfahren mit dem Zweck, das wirtschaftliche
Gleichgewicht des Unternehmens außerhalb eines Insolvenzver-
fahrens zu sichern oder wiederherzustellen. Es soll folglich nicht 
die Sanierungswerkzeuge eines stärker reglementierten sowie 
überwachten Verfahrens (z. B. Insolvenzanfechtung, Insolvenzge-
ld, Vertragsablehnungs- und Sonderkündigungsrechte, allgemei-
nes Moratorium) zur Verfügung stellen („Leichter Einstieg, leichte 
Folgen“).

Die Sanierungsverhandlungen selbst wie auch die eventuelle  
Abstimmung über den Sanierungsplan sollten außerhalb eines 
Gerichtsverfahrens stattfinden (minimale Gerichtsbeteiligung). 
Eine Zwangsbindung dissentierender Geldkreditgläubiger sowie 
ein individueller kurzfristiger Vollstreckungsstopp können nur 
nach Anrufung eines Gerichts und nach Einzelfallprüfung durch 
das Gericht erfolgen. Dabei soll eine öffentliche Bekanntmachung 
der Tätigkeit des Gerichts dann nicht erfolgen. Ein umfassendes  
Moratorium zulasten aller Gläubiger kann ein Restrukturierungs-
verfahren nicht vorsehen.

Eine gerichtliche Planbestätigung zum Zwecke der Bindung  
eines dissentierenden Gläubigers sollte nur erfolgen, wenn sich das 
Gericht davon überzeugt hat, dass mehrere Bedingungen erfüllt 
sind: eine drohende Zahlungsunfähigkeit ist vorhanden, der Sanie-
rungsplan wird durch eine hohe Zustimmungsquote der betroffe-
nen Geldkreditgläubiger (mindestens 75 Prozent der Summen der 
vertretenen Forderungen) unterstützt sowie die Geldkreditgläubi-
ger wurden sachgerecht ausgewählt, einschließlich einer sachge-
rechten Gruppenbildung, und umfassend über das Plankonzept und 
die Planabstimmung informiert (Art. 103 Abs. 1 GG). Soll ein Gläubi-
ger ohne oder gegen seinen Willen an den Plan gebunden werden, 
so hat das Gericht auf dessen Antrag hin Minderheitenschutz zu 
gewähren. Es tut dies, indem es dem Plan die Bestätigung versagt, 
wenn der Antragsteller gegen den Plan gestimmt hat und er glaub-
haft machen kann, dass er durch den Plan voraussichtlich schlech-
tergestellt wird, als er ohne diesen stünde.

Jeder (gerichtlich zu legitimierende) Eingriff in Gläubigerrechte 
sollte vor der Einleitung des Restrukturierungsverfahrens zur 
Planbestätigung und damit vor der Feststellung einer hinreichen-
den planunterstützenden Gläubigermehrheit nur ausnahmsweise  
zum Schutz der noch laufenden Sanierungsverhandlungen mög-
lich sein und sich inhaltlich streng an diesem Schutzzweck orien-
tieren. Ein Vollstreckungsstopp, der sich lediglich gegen einzelne 
mit einer Zwangsvollstreckung drohende Gläubiger richtet, sollte  
in dieser Phase nur für diesen Zweck und nur für einen sehr  
kurzen Zeitraum zulässig sein und dann keine Bekanntmachungs-
pflichten erzeugen. 

Sanierungs- und Überbrückungskredite („fresh money“) können 
schon nach geltender deutscher Rechtslage anfechtungs- und 
haftungssicher gewährt werden.

AUSGEWÄHLTE Thesen
DES GRAVENBRUCHER KREISES

1These 3These

6These

7These
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Fazit
Zwischen der Evaluation des ESUG, die im 
Frühjahr 2017 vorgenommen wird, und den 
Überlegungen zur Schaffung eines Restruk-
turierungsverfahrens gibt es eine enge zeit-
liche und sachliche Verknüpfung, die es zu 
beachten gilt. Durch ein solches Verfahren 
darf kein Systembruch und keine Verletzung 
von verfassungsrechtlichen Grundsätzen 
ausgelöst werden. Auch sollten durch die 
Diskussion über ein Restrukturierungsver-
fahren die ESUG-Evaluation und damit 
das ESUG an sich, das bereits heute gute 
Sanierungsmöglichkeiten bietet, nicht ver-
nachlässigt werden. Vielmehr sollte der 
EU-Vorstoß als Chance zur Feinjustierung 
des ESUG genutzt werden.
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HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Wenn Sie mehr zu den einzelnen Themen dieses  
Magazins erfahren möchten, sprechen Sie uns  
gerne an. Wir stehen jederzeit für Diskussionen  
und vertiefende Gespräche zur Verfügung

DR.  THOMAS SITTEL
Partner
T +49 - 89 - 29 07 25 – 143
thomas.sittel@goetzpartners.com
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