
„Wir kennen die Bedürfnisse von Investoren und Unternehmern“

mehr ihre Bedeutung als wich-
tiger Wachstumsmotor für
Gründer und Mittelständler
unterstrichen. In Deutschland
seien mehr als 5000 Unterneh-
men mit Beteiligungskapital fi-
nanziert, und hiervon beschäf-
tigen neun von zehn weniger
als 500 Mitarbeiter.

„Das ist ein deutliches Zei-
chen, dass Finanzinvestoren
einen echten Fokus auf den
deutschen Mittelstand als das
Rückgrat der Wirtschaft ha-
ben. Zum anderen wird auch
klar, dass die Zeiten, in denen
Unternehmer im Mittelstand
Private Equity-Gesellschaften
und andere Kapitalgeber auf-
grund eines schlechten Rufs
gemieden haben, vorbei sind.
Private Equity und Mittel-
stand, das passt zusammen“,
betont Matthias Just, Vorstand
der Mayland AG aus Düssel-
dorf. Die Transaktionsbera-
tung begleitet sowohl Käufer
als auch Verkäufer bei sämtli-
chen M&A-Prozessen – von der
Unternehmensbewertung bis
zu den finalen Vertragsver-
handlungen.

Matthias Just und sein Team
kennen aufgrund ihrer Erfah-
rung die Bedürfnisse von In-
vestoren und Unternehmern
und können daher beide Sei-
ten gleichermaßen beraten.
Und so greifen Finanzinvesto-
ren wie auch Unternehmer bei
Private Equity-Transaktionen
regelmäßig auf die Dienste der
Düsseldorfer zurück. Käufer
setzen die Mayland AG ein, um
Unternehmen zu identifizie-
ren und zu erwerben, die in ihr
Investmentportfolio passen.
Die Anforderungen reichen
dabei von dem generellen
Wunsch, ein substanzstarkes
Unternehmen zu kaufen, bis
hin zu einem ganz speziellen
Auftrag, in einer bestimmten
Branche eine Firma mit be-
stimmten Kennziffern zu fin-
den und eine Transaktion zu
ermöglichen.

Verkäufer wiederum enga-
gieren die Berater, um die
Kommunikation mit dem Inte-
ressenten zu übernehmen, alle
notwendigen Unterlagen auf-

Apropos Beratung: Matthias
Just steht vor allem mittelstän-
dischen Unternehmen auch
zur Verfügung, wenn sie im
Vorfeld einer M&A-Transakti-
on Beratung brauchen. „Eigen-
tümer kaufen oder verkaufen
nicht ad hoc ein Unternehmen
oder Unternehmensteile. Sie
stehen dabei vor vielfältigen
Fragen. Wann ist der richtige
Zeitpunkt für einen Erwerb?
Wer ist eigentlich der richtige
Käufer? Wie kann ich mein Be-
teiligungsportfolio strategisch
erweitern? Wir unterstützen
Familienunternehmer dabei,
die richtigen Antworten zu fin-
den und individuell passende
Entscheidungen daraus abzu-
leiten.“

Diese Kompetenz sei mehr
und mehr gefragt, erkennt
Matthias Just. Daher wolle
Mayland den wachsenden Be-
darf an Beratung vor einer
Transaktion gezielt abdecken –
selbst wenn daraus vielleicht
gar kein Kauf oder Verkauf ent-
stehe beziehungsweise die Be-
ratung ergebe, dass es gar nicht
der richtige Zeitpunkt sei. „Wir
beraten ergebnisoffen und
wollen das optimale Resultat
für den Mandanten erzielen.
Das ist unser Leistungsan-
spruch.“

Die Düsseldorfer M&A-Beratung Mayland AG begleitet Käufer und Verkäufer bei Unternehmenstransaktionen und sieht verstärkte Aktivitäten von Private Equity-
Gesellschaften. Auch der Bedarf an Beratung vor einer Transaktion nehme zu.
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Der deutsche Beteiligungska-
pitalmarkt boomt und hat ein
Rekordjahr hinter sich. Knapp

11,5 Milliarden Euro wurden
von Finanzinvestoren wie Pri-
vate Equity-Gesellschaften
2017 in rund 1100 Unterneh-
men investiert, so eine aktuelle

Statistik des Bundesverbandes
Deutscher Kapitalbeteili-
gungsgesellschaften (BVK) für
den deutschen Private Equity-
Markt 2017. Das Investitions-

volumen des Vorjahres von
6,77 Milliarden Euro wurde da-
mit um zwei Drittel übertrof-
fen. Und: Die Private Equity-
Branche hat laut BVK einmal

zubereiten, Kaufpreise zu ver-
handeln und, und, und. „Eine
Private Equity-Transaktion un-
terscheidet sich erheblich von
einem Unternehmenskauf
oder -verkauf zwischen zwei
strategischen Investoren wie
Wettbewerbern. Finanzinves-
toren sind Vollprofis bei Trans-
aktionen. Sie stellen andere

Fragen, definieren Risiken an-
ders und setzen andere
Schwerpunkte bei einer Über-
nahme. Sie wollen Rendite für
ihre Anleger generieren und
nicht einen neuen Markt er-
schließen, Know-how dazu-
kaufen oder Produktionskapa-
zitäten erwerben wie ein Stra-
tege“, weiß Matthias Just aus
der Praxis. Er rät daher dazu,
dass Mittelständler für die Be-
teiligung durch einen Private
Equity-Investor professionelle
Beratung in Anspruch nehmen
sollten, um bessere Ergebnisse
bei einem Verkauf zu errei-
chen.

Finanzen

Anwälte müssen mit Unternehmern ein Vertrauensverhältnis aufbauen – nur dann können beide Seiten erfolgreich zusammenarbeiten. FOTO: THINKSTOCK/MARK HUNT
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Unternehmensnachfolge, stra-
tegische Allianz, Verkauf in ei-
ner Krisensituation: Es gibt
viele Treiber für die weiterhin
hohe Anzahl an Unterneh-
menstransaktionen im Mittel-
stand. Dies erkennt auch Dr.
Michael Tigges, Seniorpartner
der mittelständischen Düssel-
dorfer Wirtschaftskanzlei Tig-
ges, und sagt: „Wir sehen seit
Jahren keinen Einbruch in der
M&A-Aktivität im Mittelstand
und haben auch keine Beden-
ken, dass sich dies in den kom-
menden Jahren ändert. Daher
ist die Beratung bei M&A-Vor-
haben für uns als Kanzlei sehr
wichtig und wird regelmäßig
angefragt.“

Dass Tigges dabei mit einer
Vielzahl von Kanzleien aller
Größen im Wettbewerb steht,
tut dem Erfolg keinen Ab-
bruch. Denn Michael Tigges
hat die Erfahrung gemacht,
dass es bei diesen Mandaten
vielmehr auf die Persönlichkeit
des Beraters ankomme als auf
eine bestimmte Marke – vor al-
lem bei der Begleitung von Fa-
milienunternehmern. „Unsere
Mandate entstehen so gut wie

alle aus persönlichen Empfeh-
lungen. Zufriedene Käufer und
Verkäufer sprechen diese
Empfehlungen regelmäßig für
uns aus, sodass wir von einem
gewachsenen Vertrauensver-
hältnis profitieren können.“

Vertrauen ist für den erfah-
renen Gesellschaftsrechtsan-
walt ohnehin ein wichtiger
Punkt. Nur wer zu einem Un-
ternehmer echtes Vertrauen
aufbaue, könne ihn langfristig
begleiten und werde auch als
Berater auf Augenhöhe wahr-
genommen, auf den sie sich
bei allen Fragen verlassen
könnten. Das gelte insbeson-
dere bei der Unternehmens-
nachfolge, die ja für Unterneh-
mer ein bedeutender Schritt
sei, wie Michael Tigges weiß.
„Das Lebenswerk zu überge-
ben, ist für viele kein leichter
Schritt. Daher ist eine enge Be-
gleitung über die rein juristi-
schen Implikationen eines Fir-
menverkaufs hinaus ganz ent-
scheidend. Wir müssen den
Mandanten verstehen und ihn
auch emotional abholen.“

Beim Beratungsansatz ver-
tritt Dr. Michael Tigges gene-
rell eine klare Haltung: „Wenn
Mittelständler ihr Unterneh-

Die Wirtschaftskanzlei Tigges aus
Düsseldorf hat sich vor allem bei
mittelständischen Unternehmen einen
Namen als Berater bei
Unternehmenstransaktionen gemacht.
Der praxisnahe Ansatz trägt.

men verkaufen oder einen Be-
trieb erwerben wollen, erwar-
ten sie von uns keine ausführli-
chen Rechtsgutachten. Son-
dern sie wünschen sich eine
Beratung mit Blick auf ihre
ganz praktischen Fragestellun-
gen, die es zu lösen gilt. Kurz-
um heißt das: Wir sind als Rat-
geber für eine konkrete Ent-
scheidung gefragt, die der Un-
ternehmer treffen muss. Wir
entwickeln einen konkreten
Lösungsvorschlag unter Abwä-
gung aller Chancen und Risi-
ken.“

Der Transaktionsexperte er-
kennt übrigens auch einen kla-

ren Trend bei der Frage, wer
denn das Unternehmen außer-
halb der Familie übernehmen
solle. „Finanzinvestoren wie
Private Equity-Gesellschaften
begegnen wir so gut wie nie bei
Nachfolgethemen. Im Fokus
steht die Veräußerung an einen
strategischen Käufer wie einen
Konkurrenten oder Lieferan-
ten.“

Das hat einen ganz einfa-
chen Grund: Den meisten Un-
ternehmern liegen die Mitar-
beiter, die Arbeitsplätze und
die Region am Herzen. Des-
halb empfinden sie den Ver-
kauf an einen Finanzinvestor

eher als unsicher für den lang-
fristigen Erhalt der Gesell-
schaft.

Für die Kanzlei sind M&A-
Mandate ein wesentlicher Teil
der Arbeit. Aber nicht nur. Tig-
ges ist auf mehr als 50 Perso-
nen gewachsen, hat den Part-
nerkreis mit drei Zugängen
deutlich erweitert und Rechts-
anwälte eingestellt. Das zeigt
die umfassende Aufstellung
der Sozietät in den wesentli-
chen Bereichen des Unterneh-
mensrechts. „Wir sind in allen
Rechtsgebieten am Markt visi-
bel und können diese Kompe-
tenzen oftmals auch nach ei-

ner abgeschlossenen Transak-
tion einsetzen. Gerade auslän-
dische Käufer haben hohen
Beratungsbedarf und suchen
Expertise bei ihren täglichen
Rechtsgeschäften, sei es im Ar-
beitsrecht, Vertriebsrecht oder
auch im Steuerrecht. Dann
kommen sie häufig auf uns zu,
weil wir sie während der Trans-
aktion überzeugen konnten“,
sagt Michael Tigges. „Für lau-
fende steuerliche Themen ha-
ben wir sogar eine eigene Steu-
erberatungsgesellschaft ge-
gründet, die auch die gesamte
Buchhaltung übernehmen
kann.“

Der Mittelstand
sucht konkrete
Entscheidungshilfen

Dr. Michael Tigges, Seniorpartner
der Wirtschaftskanzlei Tigges
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„Eigentümer kaufen
oder verkaufen
nicht ad hoc ein

Unternehmen oder
Unternehmensteile“

Scalable Capital ist ein digitaler Ver-
mögensverwalter, der Privatanlegern
Zugang zu einer Investment-Techno-
logie gibt, die bisher institutionellen
Investoren vorbehalten war. Wie das
Konzept funktioniert, erklärt Grün-
der Prof. Dr. Stefan Mittnik.

In zwei Sätzen, was macht Scalable
Capital?
Wir erstellen für unsere Kunden glo-
bal diversifizierte ETF-Portfolios für
den langfristigen Vermögensaufbau.
Wir überwachen und managen diese
regelmäßig mit unserer führenden
Risikomanagement-Technologie, die
wir auf Basis neuester empirischer
Forschungsergebnisse entwickelt ha-
ben.

Warum liegt der Fokus auf Risi-
komanagement?
Risiko ist die Währung, mit der An-
leger Rendite einkaufen. Je mehr man
die Risiken im Griff hat, desto besser
fällt die Performance aus. Ein Groß-
teil der Energie in der Finanzindus-
trie wird darauf verwendet, Renditen
zu prognostizieren. Empirische Stu-
dien zeigen, dass solche Bemühungen

Glückssache sind.
Daher sollte man sich mehr mit dem
Risiko als mit Renditespekulationen
beschäftigen.

Was kann Technologie hier leis-
ten?
Es reicht nicht, die Nachrichtenlage
zu studieren, um Risiken abzuschät-
zen. Erst durch den Einsatz compu-
tergestützter Finanzökonometrie
verstehen wir diese besser und kön-
nen abschätzen, wie sich die Risiken
einzelner Anlageklassen, sowie Ab-
hängigkeiten zwischen Anlageklassen
entwickeln.

Wie macht sich Scalable Capital
das zu Nutze?
Indem wir die Portfolios laufend
überwachen und anpassen, sobald un-
sere Simulationen eine Abweichung
des Verlustrisikos von der gewählten
Risikokategorie prognostizieren. Die
Portfolioallokation ist also dynamisch
statt statisch. Kunden können zudem
aus 23 hinsichtlich ihres Verlustrisi-
kos klar quantifizierten Risikokatego-
rien wählen. Da wir ETFs nutzen und
alle Prozesse schlank gestalten, sind

wir noch dazu bedeutend günstiger
als klassische Fonds.

Was kostet die Vermögensverwal-
tung?
Unsere Fixgebühr liegt bei 0,75 Pro-
zent auf das durchschnittlich verwaltete
Vermögen und beinhaltet alle Handels-
kosten. Hinzu kommen 0,25 Prozent
pro Jahr für die ETF-Verwaltung. Die
fließen nicht an uns, sondern an die
Anbieter der Papiere, und würden auch
fällig, wenn der Anleger die ETFs selbst
kauft. Scalable Capital ist damit weit
günstiger als die Geldanlage vom Bank-
berater. Wir schlagen auch keine ver-
steckten Kosten oder Ausgabeaufschlä-
ge drauf, wie es in der Finanzbranche
leider immer noch üblich ist.

www.scalable.capital
Der Wert einer Vermögensanlage kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger müssen
deshalb bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen.
Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige
Wertentwicklung zu. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website.

Wie moderne Technologie die Geld-
anlage revolutioniert

ANZEIGE

Der Online-Vermögensverwalter Scalable Capital setzt auf ETFs und wissenschaftlich fundiertes
Risikomanagement

Unser Team veranstaltet regelmä-
ßig Infoabende & Webinare. Im Juli
kommen wir nach Nürnberg, Te-
gernsee, Starnberg, München, Ham-
burg & Sylt.

Mehr dazu unter:
www.scalable.capital/events

ScalableCapitalkennenlernen.
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