
Wie werden mittelständische 
Unternehmen zu agilen Organi-
sationen? Das war eine von 
vielen Fragen, die Experten aus 
der Wirtschaft und aus öffentli-
chen Instituten beim 17. Baye-
rischen Mittelstandstag in der 
BMW Welt in München beant-
worteten.

Es gibt kaum ein Unternehmen, das 
heute nicht davon spricht, agil wer-
den zu wollen. Die Büroräume neu 
zu gestalten, das sei die Verände-
rung, »die am wenigsten wehtut«, 
sagte Benedikt Hackl in seiner 
Keynote. Allerdings reiche es nicht 
aus, »ein bisschen hip zu sein«, um 
ein attraktiver Arbeitgeber zu wer-
den. Hackl forscht seit Jahren zu 
den Themen Digitalisierung, Agili-
tät und Führung. Er glaubt daran, 

dass Unternehmen nur dann er-
folgreich bleiben, wenn sie sich von 
den bisherigen Hierarchien verab-
schieden und Führungskräfte auf 
Zeit für bestimmte Projekte wäh-
len. Das mache die Unternehmen 
effizienter – auch wenn es nicht je-
dem gefallen werde, auf Status und 
Macht zu verzichten.

Was mittelständische Unterneh-
men in Deutschland seit jeher aus-
macht, sind innovative Produkte 
und Dienstleistungen. Um sie finan-
zieren zu können, braucht es Kapi-
tal. Christine Grass erläuterte, welche 
Förderkredite die LfA Förderbank 
Bayern bietet. »Ich rate den Unter-
nehmern, direkt mit uns zu spre-
chen, wenn sie eine innovative Idee 
haben«, sagte Grass. Denn es gebe 
»unendlich viele Möglichkeiten, ei-
nen Zuschuss zu beantragen«.

Irgendwann muss jeder Unterneh-
mer entscheiden, wer sein Lebens-
werk einmal übernimmt. Elmar  
Niehues und Philip Köttl von der 
HypoVereinsbank rieten dazu, sich 
ein bis drei Jahre vor der geplanten 
Übergabe konkret Gedanken zu 
machen, ob die Nachfolge intern 
oder extern geklärt werden soll. 
Auf die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen einer Unternehmensbetei-
ligung im Mittelstand durch Private 
Equity gingen Mathias Schröder 
und Boris Dürr von der Kanzlei 
Heuking Kühn Lüer Wojtek ein. Bei 
einem Owner Buy-out beispiels-
weise gibt der Unternehmer die 
Mehrheit seiner Anteile an eine Be-
teiligungsgesellschaft ab, führt 
aber weiterhin die Geschäfte, er-
klärte Daniel Meuthen von der 
AUCTUS Capital Partners AG.

Wie man sich als moderne Organi-
sation vom Papier verabschieden 
kann, berichtete Petra Janke von 
DATEV. Ihr Unternehmen ermöglicht 
es Mittelständlern, via Cloud mit ih-
rem Steuerberater Belege und 
Rechnungen auszutauschen und 
auf diese Weise fortlaufend alle 
wichtigen Kennzahlen im Blick zu 
behalten. Beim Netzwerken kann 
ein Stück Papier noch wichtig sein. 
Arndt Bessing, Geschäftsführer der 
CEWE-PRINT GmbH, analysierte ge- 
meinsam mit Maik Hofmann, einem 
Experten für Markenführung, die 
Visitenkarten der Teilnehmer. »Viel 
Weißraum wirkt aufgeräumt, rot 
steht für Abenteuer und grün ist 
nahbar und schafft Vertrauen«, so 
Hofmann. Sein Credo: Die Karte 
sollte zur Marke passen – und zu 
dem, wofür sie steht.

Ein Kickertisch macht noch keinen Wandel 
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Unternehmens-
nachfolge  
bei der Hypo-
Vereinsbank

Knapp die Hälfte der Unterneh-
mer regelt die Nachfolge extern. 
Wie kann das eigene Lebens-
werk zu einem guten Wert ver-
kauft werden? Neben qualita-
tiven Faktoren wie Motivation der 
Mitarbeiter und Reputation in der 
Branche ist auch der Kaufpreis 
wichtig. Mit einem guten Berater 
sollte man sich rechtzeitig über 
die wertbestimmenden Faktoren 
klar werden und diese optimie-
ren. Das sind sicher die Position 
im Markt, Wachstumsperspekti-
ven und Ertragskraft – auch spe-
zielle Themen wie die Behand-
lung von Pensionsrückstellungen 
können im Fokus stehen. Dann 
gibt es in vielen Branchen spezi-
fische Wege Kaufpreise zu ermit-
teln und aktuelle Bandbreiten für 
die Höhe. Anschließend wird 
überlegt, welche Käufer aus der  
eigenen Industrie oder welche In-
vestoren mit finanziellem Hinter-

grund hohes Interesse haben 
könnten. Das ist die Basis, um in 
einem strukturierten Bieterpro-
zess den Kaufpreis und die quali-
tativen Nebenbedingungen des 
Verkaufs zu optimieren.
 
Viele Nachfolger machen den 
Sprung in das Unternehmertum 
nach einigen Jahren Berufstätig-
keit mit geringen Eigenmitteln. 
Wie lässt sich eine Unterneh-
mensübernahme finanzieren? 
Für den Nachfolger ist wichtig, 
dass die Finanzierung sicher ist 
und dass sich auch Unvorherge-
sehenes verkraften lässt. Dazu 
analysieren wir gemeinsam mit 
dem Käufer die Ertragskraft des 
Unternehmens. Daran passen wir 
die Finanzierung mit Krediten so-
wie Förderprogrammen von KfW 
und anderen Förderinstituten an. 
Falls erforderlich unterstützen 
wir auch bei der Beantragung 
von Nachrangkapital oder eigen-
kapitalähnlichen Mitteln. Diese 
einzelnen Finanzierungsbaustei- 
ne werden aufeinander abge-
stimmt. Damit entstehen Flexibili-
tät und Sicherheit, mit der sich der 
neue Unternehmer voll auf seine 
Geschäfte konzentrieren kann.
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BAYERISCHER MITTELSTANDSTAG 
Bereits zum 17. Mal veranstaltete Convent in Zusammenarbeit  
mit der ZEIT und zahlreichen weiteren Partnern den Bayerischen 
Mittelstandstag. Rund 500 Teilnehmer konnten sich am 12. Juli  
in der BMW Welt zu Themen wie Digitalisierung, Fördermöglich-
keiten und Unternehmensnachfolge informieren. Auch zum 
Netzwerken gab es ausreichend Gelegenheit. Mehr Infos unter  
www.convent.de/bayern

Der Auftakt: In seiner Keynote sprach 
Benedikt Hackl über New Work und neue
Produktivitätspotenziale für Mittelständler.

Gut informiert: Auf die Teilnehmer 
warteten zwölf Foren zu Themen wie 
Nachfolge, Finanzierung und Recht.

Bewährte Location: Wie in den vergangenen beiden Jahren fand der Bayerische Mittelstands-
tag auch diesmal in der BMW Welt in München statt. Zwischen den Foren hatten die Teilneh-
mer die Möglichkeit, Infostände zu besuchen oder sich auszutauschen.
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Mit 65
Ich gehe mit meiner Uralt-Freundin Ange-
lika aus Wohngemeinschaftszeiten, inzwi-
schen Großmutter, und mit ihrem Enkel, 
elf, zwölf oder auch dreizehn Jahre alt, ins 
Procol-Harum-Konzert im Admiralspalast. 
Vor dem Eingang eine geduldige Warte-
schlange, alle haben ihr Ticket in der Hand.
Ich: Ich wusste gar nicht, dass die von 
Procol  Harum noch leben.
Angelika: Ich hoffe doch.
Ich: A whiter shade of pale.
Enkel: Was?
Ich: We skipped the light fandango.
Angelika: Das ist der Song, den alle kennen.
Enkel: Ich nicht. Er holt sein Handy heraus.
Ich: Wir haben den leichten Fandango aus-
gelassen.
Enkel: Was? Er betrachtet auf seinem großen 
Samsung-Display ein Spiel für offenbar noch 
sehr kleine Kinder, animierte gelbe Enten.
Ich: (zu Angelika) Wie alt ist er eigentlich?
Angelika: Zwölf. Wird aber dreizehn.
Enkel: Logisch.
Angelika: Schlaumeier. Sie streichelt ihm 
den Kopf beziehungsweise das Haupthaar, 
aus dem gegelte Strähnen herausstehen. 

Enkel: Au! Meine Haare!
Ich: (zum Enkel) Freust du dich?
Er: Opa konnte nicht.
Ich: Ach so.
Angelika: Harald liegt im Bett mit einer 
Halsentzündung.
Ich: Wie Bob Dylan.
Angelika: Was?
Ich: Nichts.
Der Enkel bewegt seine Enten. Inzwischen 
sind wir auf unseren Sitzen angekommen, 
Rang Mitte, Zugang Tür 6, letzte Reihe. 
Die Band spielt mehrere Songs. Ziemlich 
viele sogar. Der Sänger ist noch der Origi-
nalsänger von vor 50 Jahren. Ich bin be-
geistert. Kenne aber keinen der Songs. Auch 
Angelika nicht.
Angelika: Hoffentlich spielen sie überhaupt 
A Whiter Shade of Pale.
Ich: Ich dachte, sie spielen nur A Whiter 
Shade of Pale. 
Angelika: Jetzt bist du enttäuscht.
Ich: Nein, der Sänger ist klasse.
Enkel: (hat das Ganze kurz in Wikipedia 
nachgeschlagen) Gary Brooker. Jahrgang 
1945.

Angelika: Klasse! 
Der Enkel ist schon wieder raus aus Wiki-
pedia und bewegt die Enten. Dann ist Pause, 
wir verlassen den Saal. 
Ich: (zum Enkel) Hat es dir gefallen?
Enkel: Geht so.
Nach der Pause mehrere Songs, die ich  
kenne. Mir wird rührselig zumute. Der 
Enkel wird immer unruhiger. Seine Enten 
langweilen ihn.
Ich: Mach doch ein Video.
Er: Nö. 
Statt Enten holt er jetzt animierte Hasen 
auf den Bildschirm.
Ich: (unhörbar) Total infantil, der Knabe. 
Dabei ist er schon zwölf. Da hatte ich be-
reits meine erste Freundin.
Das Konzert geht zu Ende ohne »A Whiter 
Shade of Pale«. Aber das gehört zur Dra-
maturgie. Das Publikum verlangt eine Zu-
gabe, und dann endlich hebt Gary Brooker 
mit der Anfangschromatik des Songs an. 
Der Saal schreit auf, zweitausend begeisterte 
68er, doch statt der ersten Liedzeile singt 
Brooker: »Senza una donna«. Eine Sekunde 
verstörte Stille im Saal. Dann Gelächter, 

weil: Ironie verstanden. Dann nochmals 
die mythische Tonfolge – und schließlich:
Brooker: We skipped the light fandango, 
and turned cartwheels cross the floor ...
Erlösung. Alle erheben sich. Ich auch. Und 
auch Angelika. Nur der Knabe bleibt sitzen 
wegen der Hasen. Der Song steigert sich. 
Die Zeit schnurrt zusammen. Ich bin mehr 
als gerührt. Mein Leben zieht an mir vorü-
ber, das erfüllte und vor allem das uner-
füllte. Bevor ich in Tränen ausbreche, fragt 
der Enkel Angelika, ob er schon mal raus-
gehen könne. 
Angelika: Geh nur, wir kommen auch 
gleich.
Der Knabe verlässt den Saal noch während 
»A Whiter Shade of Pale«. Ich schicke ihm 
einen Fluch hinterher. Den Fluch meiner 
Generation.

Hans-Ulrich Treichel lebt in Berlin und  
lehrte am Literaturinstitut Leipzig. Seine erste 
und letzte Kleinanzeige erschien Ende der 
60er-Jahre im »Haller Kreisblatt«. Sie lautete: 
»Framus E-Gitarre umständehalber zu  
verkaufen. Einschließlich Box und Verstärker«

»Jetzt bist du enttäuscht« – »Nein, der Sänger ist klasse«  
Diese Woche hört HANS-ULRICH TREICHEL in sein Leben hinein
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