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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Im Mai durften wir uns im Rahmen der Jubiläumsfeier „30 Jahre Bayern Consult“ in unseren 
Räumlichkeiten in München bei zahlreichen Gästen und Ehrengästen für die langjährige Part-
nerschaft und Freundschaft herzlich bedanken – wir freuen uns auf die nächsten 30 Jahre voller 
Abenteuer und erfolgreicher wie herausfordernder gemeinsamer Aufgaben.

Eine der größten Herausforderungen für die Zukunft unserer Gesellschaft ist die Digitale Trans-
formation. Die deutsche Wirtschaft, insbesondere die Industrie hat sich hohe Ziele gesetzt, die sie 
mit ehrgeizigen Maßnahmen verfolgt. Heute geht es noch mehr um das strategische Ganze als 
um einzelne operative Bausteine – das Bild wird erst aus sicherer Höhe betrachtet sichtbar. 

Die Dinge müssen aber Hand in Hand arbeiten, Viele Technologien werden heute in komple-
mentären Branchen neu entwickelt und in die weltweiten Märkte getragen. Google plant Autos 
zu bauen, neue Raumgleiter kommen von Virgin statt von der NASA. Wie können etablierte 
Unternehmen ihren Wettbewerbsvorteil nutzen und die richtigen Schrauben drehen, um teilweise  
überkommene Strukturen zu revolutionieren?  

Es braucht Reflexion, eine neue Ausrichtung und Aufbruchsstimmung. Die Ansätze von BMW 
oder Daimler in Sachen Mobilitäts-Transformation sind  vielversprechend: DriveNOW und Car-
2Go sind richtige Schritte, bestehendes KnowHow auf verändertes Konsumentenverhalten aus-
zurichten. Es gilt, technische bzw. produktseitige Vorteile weiter konsequent zu nutzen und dabei 
sollten wir auf reale Produkte in der digitalen Welt fokussieren. Angreifbare, „analoge“ Dinge her-
stellen und bauen, das können wir Deutschen richtig gut. Und UBER beispielsweise funktioniert 
nun mal nicht ohne Autos, Airbnb nur mit realen  Wohnungen. Wir müssen es zukünftig aber 
„anders“ angehen, wenn wir auch in 30 Jahren noch von einem "German Wirtschaftswunder" 
sprechen wollen.

Wir sagen Danke für Ihre Unterstützung in der Vergangenheit bis heute und stehen Ihnen und 
Ihren Kunden auch zukünftig mit Rat und Tat zur Verfügung.

Herzlichst, 

 Jürgen Kogler    Markus Ziechaus    
juergen.kogler@bayernconsult.de  markus.ziechaus@bayernconsult.de 
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Mitte 1989, einem Jahr außergewöhnlicher Ver-
änderungen, wurde das junge, zarte Pflänzchen 
Bayern Consult gesetzt. 30 Jahre später sind wir 
heute stolz und glücklich, ein gereiftes, florie-
rendes Unternehmen führen zu dürfen. Ermög-
licht haben das alle unsere Kunden und Partner 
und ein großartiges Team, das diese Geschichte 
bis jetzt geschrieben hat – ihnen allen gilt unser 
aufrichtiger Dank.

Aus Anlass des Jubiläums folgten am 23. Mai 
Freunde und Weggefährten der Einladung zum 
gemeinsamen Feiern. Dabei war es uns eine 
besondere Freude, neben den zahlreichen Gäs-
ten und Partnern zwei langjährige Begleiter als 
Laudatoren begrüßen zu dürfen. Unser beson-
derer Dank gilt Dieter Seehofer, Vorstandsvor-
sitzender der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt i.P. 
und langjähriger Obmann der oberbayerischen 
Sparkassen sowie Herrn Dr. Sasse, Präsident der 
IHK für München und Oberbayern, für ihre 
Grußworte und den Appell an Wirtschaft und 
Kreditinstitute, die Wirtschaftsgeschichte auch 
zukünftig aktiv mitzuschreiben.

Die feierliche Eröffnung unserer Niederlassung 
in Nürnberg zu Beginn dieses Jahres ist sichtba-
res Zeichen unseres Wachstums und des steten 
Bestrebens, nah am Kunden und eng im Dialog 
mit unseren Partnern zu sein. Dies war und ist 
für uns die Basis für langfristige, erfolgreiche 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Auch in Zukunft werden wir alles daran setzen, 
mittelständische Unternehmen und Unterneh-
mer mit unserer Expertise bei ihren herausfor-
dernden Aufgaben bestmöglich zu unterstützen. 
Damit wir auch zukünftig gemeinsam Meilen-
steine setzen und Jubiläen feiern dürfen.
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Beim Thema Digitalisierung denken im-
mer gleich alle an digitale Transformation. 
Viel Potenzial steckt für Unternehmen aber 
bereits in der Prozessoptimierung durch 
den Einsatz moderner Soft- und Hardware.  
Der Investitionsbedarf kann durch flexible  
Finanzierungslösungen und ergänzende  
Services aktiv und effizient gestaltet werden.

Durch die Digitalisierung bieten sich für 
Unternehmen enorme Chancen. Pau-
schal gesagt, jeder möchte heutzutage di-
gital sein. Doch wenn sich ein Unterneh-
men mit digitalem Fortschritt beschäftigt, 
muss ich es sich auch mit Prozessoptimie-
rung auseinandersetzen – das gilt für Groß- 
wie Kleinunternehmen. Denn wie ein Unter-
nehmen seine Arbeits- und Produktionsabläufe 
gestaltet, entscheidet mitunter darüber, ob es 
angemessen auf Kundenbedürfnisse reagieren 
und sich erfolgreich im Wettbewerbsumfeld  
behaupten kann.

ProzessoPtimierung als Basis

Ein zentraler Schlüssel für die Prozessoptimie-
rung ist der Einsatz moderner Soft- und Hard-
ware, die Standardisierungen und Automa-
tisierungen von Abläufen gezielt unterstützt. 
Prozessoptimierung und Modernisierung der 
IT-Infrastruktur gehen Hand in Hand – und 
zwar kontinuierlich. Auf dieser Basis kann ein 
Unternehmen dann auch den nächsten Schritt 
gehen und beispielsweise in der industriellen 
Produktion Maschinen miteinander vernetzen, 
da die dafür notwendigen IT-Prozesse im Un-
ternehmen zuvor implementiert worden sind.

newsletter 02/2019    s.03            www.bayernconsult.de

investieren nacH Dem  
„Pay as you earn“-PrinziP

Allerdings sind Prozessoptimierungen und damit 
die Modernisierung des IT-Bestands in der Regel 
nicht günstig. Mit Blick auf Planungssicherheit, 
laufende Kosten und gegebenenfalls weitere In-
vestitionen kann die Finanzierung aus Eigen-
mitteln schnell an ihre Grenzen stoßen.
Leasing, wie es zum Beispiel die Sparkassen und 
die Deutsche Leasing Gruppe gemeinsam anbie-
ten, kann eine alternative Finanzierungslösung 
für Mittelständler sein. Die Finanzierung von 
Softwareprojekten ist hier beispielsweise gang 
und gäbe. Die Vorfinanzierung aller Leistungen 
wird in der Einführungsphase der Software über- 
nommen. Erst mit dem Go-live des Systems 
werden die individuell festgelegten Leasingraten 
fällig. Nach dem „Pay as you earn“-Prinzip las-
sen sich die Raten für Leasing somit direkt aus 
den Einnahmen des Investitionsobjektes erwirt-
schaften. Das schafft Spielräume und Planungs-
sicherheit  für laufende Kosten und weitere In-
vestitionen.

Finanzierungsstrategie  
ganzHeitlicH geDacHt

Auch Investitionen für kapitalintensive, kom-
plexere IT-Großprojekte können durch Lea-
sing oder weitere Finanzierungslösungen wie 
Mietkauf abgebildet werden. Ein Mittelständler 
benötigt beispielsweise eine neue Server-Land-
schaft, um Speicherkapazitäten zu erweitern 
und künftig auch Cloud-Dienste nutzen zu kön-
nen. Gemeinsam mit den Sparkassen setzt die 
Deutsche Leasing Gruppe auf eine ganz-  >>>

voll Digitalisiert: 
Bitte einmal it-uPDate 4.0!
Nachhaltig in digitalen Fortschritt investieren

Frank Speckmann 
Geschäftsführer Deutsche Leasing 

für Sparkassen und Mittelstand
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heitliche Finanzierungsstrategie. Die Sparkassen 
kennen die Geschäfts- und Marktsituation des 
Firmenkunden genau. Als Verbundpartner der 
Sparkassen unterstützt die Deutsche Leasing 
Gruppe mit zusätzlicher Branchenexpertise und 
Asset-Know-how sowie Serviceleistungen. 

Das heißt: Der Bedarf des Firmenkunden wird 
identifiziert und die Finanzierung entsprechend 
strukturiert. Der Kunde wählt sein gewünschtes 
Investitionsobjekt herstellerunabhängig aus. Er-
gänzt werden auf Wunsch zusätzliche Services, 
wie eben Prozessoptimierung während des Rol-
louts, aber auch die Abwicklung des gesamten 
Asset Managements  während der Vertragslauf-
zeit und die Versicherung von IT-Systemen. Das 
entlastet ein Unternehmen im Alltagsgeschäft 
und ermöglicht gleichzeitig das Vorantreiben 
von Innovationen in einem vorausschauenden, 
transparenten Zeit- und Kostenrahmen.

Digitalen FortscHritt aktiv gestalten

Eine stetige Verjüngung der IT-Ausstattung ist 
für viele Kunden wichtig. Nehmen wir Objek-
te wie Notebooks, Tablets und Smartphones, 
diese sind schnell veraltet. Damit der Kunde 
auf dem neusten Stand der Technik bleibt, verein- 
baren die Sparkassen und die Deutsche Leasing 
mit ihren gemeinsamen Kunden feste Austausch- 
szenarien des IT-Bestands. Die „Assets“ können 
analog ihres Produktlebenszykluś  genutzt wer-
den; und das unabhängig von AfA-relevanten 
Vorgaben (AfA: „Absetzung für Abnutzung“).

Die Deutsche Leasing Gruppe betrachtet die Fi-
nanzierung von digitalen Projekten bei Bedarf 
für den gesamten Lebenszyklus eines IT-Be-
stands. Dazu zählen auch die sogenannten 
„End-of-Life-Services“: von der Abholung der 
ausgedienten Hardware über die sichere und 
zertifizierte Datenlöschung nach nationalen und 
internationalen Standards bis hin zur Vermark-
tung der IT-Systeme oder der umweltgerechten 
Entsorgung von Altgeräten.

DeutscHe leasing gruPPe

Innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe ist die 
Deutsche Leasing Gruppe das Kompetenz-
center für Leasing und Factoring sowie weitere 
mittelstandsorientierte Asset-Finance-Lösun- 
gen und ergänzende Services im In- und  
Ausland.

Als führender lösungsorientierter Asset-Finan-
ce-Partner für den deutschen Mittelstand bie-
tet die Deutsche Leasing ein breites Spektrum 
an investitionsbezogenen Finanzierungslösun-
gen (Asset Finance) und ergänzenden Dienst- 
leistungen (Asset Services).
 
Zum Kerngeschäft gehören Leasing und Fac-
toring. Der Schwerpunkt im Leasing liegt auf 
Maschinen, Fahrzeugen, IT und Immobilien 
sowie Lösungen für die Branchen Transport 
und Energie.

www.deutsche-leasing.com
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Lange Zeit hat es geheißen, ein Unternehmen 
könne nur überleben, wenn es Arbeitsplätze 
abbaut. Das mag im Ausnahmefall stimmen. 
Die eigentliche Leistung des Unternehmers ist 
es aber, Arbeitsplätze zu schaffen und sie zu er-
halten. Was dabei nicht vergessen werden darf, 
sind die schlechten Arbeitsbedingungen zum 
Beispiel in Ländern der Dritten Welt. Diese 
Ungleichheiten müssen wir schrittweise aus-
gleichen. Rasch wird das nicht gehen. 

Steht die Sicherung der Arbeitsplätze in wün-
schenswertem Maße im Vordergrund wirt-
schaftlicher Überlegungen?

Um überhaupt Arbeitsplätze schaffen zu kön-
nen, muss ein Unternehmen mehr einnehmen, 
als es ausgibt. Aber nur auf Gewinnmaximierung  
zu gehen, ist falsch. Es muss möglich sein, 
erfolgreich zu wirtschaften und nicht darauf 
zu vergessen, dass Gewinn nicht das einzige 
Bewertungskriterium ist. Der Markt ist nütz-
lich aber nicht heilig. Er hat eine Tendenz zur 
Selbstdestruktion, so er nicht in eine vernünf-
tige Rechtsordnung eingebunden ist. Die darf 
ihn nicht kaputt regulieren, muss ihn aber da-
von abhalten in Randzonen vorzudringen, in 
denen er sich ad absurdum führt.

Wird der Markt ausreichend reguliert?
Nach dem Zusammenbruch des realen Sozia-
lismus machte sich die Meinung breit, dass der 
Kapitalismus gesiegt habe. Das ist falsch, weil 
es eine selbst verschuldete Niederlage war. Und 
es ist gefährlich, weil es das erfolgreiche Sys-
tem der Sozialen Marktwirtschaft negiert. Man 

Gregor Henckel von Donnersmarck ent-
stammt wie Neffe Florian einem schlesi-
schen Grafengeschlecht und war von 1999 
bis 2011 Abt Zisterzienserkloster Heiligen-
kreuz bei Wien. In diese Zeit fällt auch der 
Charterfolg der Mönche mit dem Album 
Chant Music for Paradise. Nach dem 
Welthandelsstudium war er beim Logistik-
dienstleister Schenker & Co tätig und lei-
tete jahrelang die  spanische Niederlassung. 
Wir haben mit dem agilen Kirchenmann 
und Manager, Ehren-Konventualkaplan 
des Malteserordens und Aumônier-Vicaire 
des Ordens vom Goldenen Vlies über sein 
Verständnis von Wirtschaft und der Wirt-
schaft gesprochen und dabei teilweise über-
raschende Antworten erhalten.  

◆◆◆
In der Bibel kommt Effizienz nicht vor.  
Was verstehen Sie unter dem Begriff?

Effizienz ist im Deutschen ein Fremdwort. Ich 
würde es mit Wirksamkeit übersetzen. Das ist 
ja nichts Schlechtes aber es muss auf den gro-
ßen Zusammenhang bezogen werden. In un-
seren Forstbetrieben haben nach dem Zweiten 
Weltkrieg noch eigene Holzknechte gearbei-
tet. Das waren urige bodenständige Gestalten, 
die in Lederhosen und Gamsbart mit kräfti-
gen Armen die Holzernte eingebracht haben. 
Zwei Generationen später erfolgt die Holzar-
beit hoch mechanisiert. Die Arbeitsplätze der 
Holzknechte gibt es nicht mehr. Dafür haben 
eine Reihe mittelständischer Unternehmen die 
Schlägerungsarbeiten übernommen. Das heißt 
nicht, dass es keine Umstellungsschwierigkei-
ten gäbe. Aber wir müssen uns weiterentwi-
ckeln und dürfen nicht sozialromantisch der 
Vergangenheit anhängen. 

Was, wenn der Mensch nicht mehr über dem 
Wirtschaftlichen steht?

altaBt gregor Henckel von Donnersmarck im gesPräcH   1|2
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kann den Markt funktionsfähig halten, ohne 
in die Falle des Kapitalismus zu geraten. Indem 
wir die Unternehmen bestärken, sich ihrer Ver-
antwortung der Umwelt, der Schöpfung, den 
Menschen und Menschenrechten gegenüber 
bewusst zu werden. Und weil wir in Deutsch-
land oder Österreich höhere soziale Standards 
und bessere Ausbildungsmöglichkeiten haben, 
sollten wir bereit sein, in neue Produkte und 
Techniken zu investieren. Heute geht es um 
die erfinderische Leistung. 

Welchen Einfluss hat  
die Religion auf die 
Wirtschaft?

Es gibt durchaus eine gewisse, aus der Religi-
on kommende Einstellung der Arbeit gegen-
über. In Deutschland, wo etwa die Hälfte der 
Bevölkerung katholisch und die andere Hälf-
te evangelisch ist, ist der Anteil evangelischer 
Führungskräfte in Unternehmen ungleich hö-
her. Andererseits sind es gerade die katholisch 
geprägten Regionen Deutschlands, die wirt-
schaftlich besonders stark dastehen. 

Was ist die Voraussetzung für den wirtschaft-
lichen Erfolg?

Langfristig gesehen kann der Erfolg nur dort 
stattfinden, wo sich die Menschen nicht aus-
gebeutet fühlen. Wo sie imstande sind, sich 
neben der Arbeit auch in der Ehe, der Familie 
und im gesellschaftlichen Engagement zu ver-
wirklichen. Dieser Freiraum muss im Ziel wirt-
schaftlichen Handelns berücksichtigt werden, 
damit sich die Wirtschaft nicht als die allein 
bestimmende Kraft über das ganze menschli-
che Leben sieht. Damit es nicht zur Ökonomi-
sierung des Menschen kommt.

Ist das nicht längst der Fall?
Ja, aber es gibt Gegenentwicklungen. Ich be-
schäftige mich seit Jahren mit dem Thema der 
Topgehälter von Managern. Darum habe ich 
mich unheimlich gefreut, dass der CEO von 
Unilever nur mehr ein Fünftel seines Gehaltes 
beansprucht und den Rest wohltätigen Zwe-
cken spendet. Weil er meint, dass es in keinem 

altaBt gregor Henckel von Donnersmarck im gesPräcH   2|2
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Verhältnis zu dem steht, was er im Vergleich zu 
anderen Ebenen seines Unternehmens leistet. 
Wenn es dann heißt, der Mann ist aber sein 
Geld wert, weil er dem Unternehmen so viel 
bringt, dann ist er schon vermarktet, ökonomi-
siert. Das ist genauso falsch, wie wenn Sie am 
unteren Ende der Gehaltsskala jemandem de 
facto nichts bezahlen. 

Das ist aber die Ausnahme.
Aber ich hoffe, dass sie Vorbildwirkung hat. 

Ethik in der Wirtschaft 
lässt sich an vielen Bei-
spielen festmachen. Ich 
war Vorsitzender des Auf-

sichtsrates der Investment Gesellschaft eines 
kleinen, damals der Kirche gehörenden Bank-
hauses. Wir haben uns intensiv mit der Frage 
beschäftigt, ob und wie man ethisch investie-
ren kann. Bestimmte Produkte haben wir na-
türlich ausgeschlossen. Interessant wurde es, 
als wir eine sehr gut beleumundete Firma in 
unser Aktienportfolio aufnahmen. Und später 
erfuhren, dass über siebzig Prozent der produ-
zierten Kartonagen für Zigarettenpackungen 
verwendet wurden. Ethisch vertretbar oder 
nicht? Darüber haben wir lange diskutiert. 

Mit welchem Ergebnis?
Ich bin Nichtraucher. Zu einer Sitzung habe 
ich drei Packungen mitgebracht. Um die War-
nungen der Behörden darauf zu zeigen. Die 
Kartonagen waren das, was vom Rauchen ab-
halten sollte. So habe ich argumentiert. 

Der Zweck heiligt nicht die Mittel?
Effizient zu arbeiten und im Einsatz der Mit-
tel sparsam zu sein, ist absolut sinnvoll. Aber 
menschliche Arbeit keine Ressource wie jede 
andere. Nicht der Mensch ist für die Wirtschaft 
da, sondern die Wirtschaft für den Menschen. 
Das gilt gleichermaßen für Arbeitnehmer, Ak-
tionäre und Kunden. Wenn wir die Neidspirale 
unter dem Deckmantel der Effizienz vorantrei-
ben, bricht irgendwann das ganze System zu-
sammen. Zum Exzess getrieben, wird Effizienz 
unmoralisch.

Wir lösen wirtschaftliche Probleme 
nicht, wenn wir nur zwischen  

mausklick und gaspedal leben. 
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Der „German Mittelstand“ ist das Erfolgs-
modell der deutschen Wirtschaft. Die klei-
nen und mittelständischen Unternehmen 
(KMU) stellen hierzulande knapp 60 Pro-
zent aller Arbeitsplätze bereit. In der Ausbil-
dung sind sie mit vier von fünf Ausbildungs-
plätzen ebenfalls Spitzenreiter. Das Potenzial 
dieser „Hidden Champions“ muss auch in 
Zukunft bestmöglich gesichert werden, im-
merhin stehen in Deutschland bis zum Jahr 
2022 rund 150.000 übergabereife Unter-
nehmen (vgl. Unternehmensübertragungen 
2018-2022, IfM Bonn) zur Disposition. Die 
Demographie sorgt, neben dem omniprä-
senten Fachkräftemangel, für einen Gene-
rationswechsel an der Spitze dieser Unter- 
nehmen. 

Die iDeale vorBereitung

Um das Lebenswerk zu sichern, müssen daher 
Geschäftsmodelle – in Zeiten sich rasant verän-
dernder Märkte, zunehmender Digitalisierung 
und disruptiver Technologien – regelmäßig auf 
den Prüfstand. Hierbei werden Fragestellun-
gen nach der strategischen Ausrichtung, der 
Zukunftsfähigkeit und der personellen Abhän-
gigkeit zum Inhaber thematisiert.

Die wichtigsten Weichenstellungen – auch das 
„Schmücken der Braut“ genannt – initiieren 
Sie aktiv vor Beginn eines Verkaufsprozesses. 
Diese vorbereitende Aktivität  umfasst die De-
finition von Optimierungskriterien, die Ab-
stimmung mit den eigenen Vorstellungen,  die 
Optimierung des Unternehmenswerts sowie 
die Entwicklung einer Verkaufsstrategie. Als 
zeitlicher Handlungsrahmen können ein bis 
drei Jahre verstanden werden.

Der eXPertenkreis

Im Leben eines Unternehmers stellt sich der  

Verkauf des Unternehmens meist als einmalige 
Handlung dar. Der Einbezug transaktionser-
fahrener Experten ist daher unabdingbar.

Der Steuerberater/Wirtschaftsprüfer sowie 
der Rechtsanwalt gehören meist zu den engs-
ten Vertrauten des Unternehmers. Hier gilt es 
jedoch vielfach das vorhandene Know-How 
zu ergänzen. In der Praxis hat sich die Beglei-
tung des Verkaufsprozesses durch eine Unter-
nehmensberatung (z.B. Bayern Consult Un-
ternehmensberatung) oder M&A-Beratung 
sowie Steuerberater mit dem Schwerpunkt 
„Erbschaftssteuer“ bewährt. Diese Akteure 
kombinieren somit den vorhandenen Erfah-
rungsschatz über das Unternehmen mit trans-
aktionsspezifischen Facetten und erbschafts-
steuerrechtlichen Themen. 

Die stellscHrauBen

Worauf achtet der Käufer des Unternehmens? 
Ideal ist es hier, wenn der Unternehmer und 
sein oben genannter Expertenkreis den Blick-
winkel eines potenziellen Käufers einnehmen.
Die implementierte, gegebenenfalls auch nach-
justierte Strategie muss für einen Erwerber at-
traktiv und zukunftsfähig sein. Im Fokus stehen  
hierbei auch leistungswirtschaftliche Fakto-
ren. Nach Ausscheiden des Senior-Unterneh-
mers ist – je nach Unternehmensgröße – eine 
vorhandene zweite Führungsebene von  >>>
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hoher Bedeutung. Hierdurch kann eine gewisse 
Kontinuität vermittelt werden. Auf bilanzieller 
Ebene müssen Themen der Pensionsverpflich-
tungen oder nicht betriebsnotwendige Vermö-
genswerte geregelt werden. Die Entnahmepo-
litik muss sich in einem vertretbaren Rahmen 
bewegen. Die Attraktivität des Unternehmens 
kann untermauert werden, wenn der Wert 
der Investitionen einen kontinuierlich soliden 
Wert aufweisen.

Nach Berücksichtigung der auszugsweise ge-
nannten Faktoren wird von der Verkäuferseite 
eine Planungsrechnung erstellt. Mit der Prog-
nose der zukünftigen erwarteten (bereinigten) 
Cash-Flows kann (unter Fortführungsperspek-
tive - going concern) ein Unternehmenswert 
abgeleitet werden.

Im Ergebnis kann der Unternehmenswert 
durch die frühzeitige Strukturierung und Ent-
wicklung einer zukunftsgerichteten Strategie 
optimiert werden.

Die sParkasse – 
iHr Partner unD netzWerk

Bei der Konzeption und Umsetzung der Un-
ternehmensnachfolge ist die Stadtsparkasse ein 
maßgeblicher Impulsgeber. Unsere exzellente 
Marktkenntnis ermöglicht es uns Ihnen ei-
nen vielfach entscheidenden Vorteil gegenüber 

überregional tätigen Banken zu generieren.  
Zusammen mit unseren Kunden entwickeln 
wir frühzeitig die passende Nachfolgestrategie. 
Im anschließenden „Projekt Unternehmens-
nachfolge“ wird die strukturierte Vorgehens-
weise und die Positionsbestimmung über Mei-
lensteine gesteuert. 

Die Entwicklung eines Termsheets (d.h. 
Erstinformation) sowie die Erstellung eines 
Informationsmemorandums wird durch Ko-
operationspartner wie Bayern Consult Unter-
nehmensberatung übernommen. Die Stadt-
sparkasse München entwickelt parallel hierzu 
die adäquate Finanzierungslösung. Somit kann 
einem potenziellen Kaufinteressenten auch die 
Fremdfinanzierung proaktiv mit angeboten 
werden. Die Begleitung durch die langjährige 
Hausbank des Unternehmens suggeriert dem 
Käufer/Investor zusätzliche Solidität. Der 
Verkaufsprozess wird hierdurch nochmals 
beschleunigt und durch sie als Verkäufer ge- 
steuert.

Gerne strukturiert die Stadtsparkasse Mün-
chen auch überregional, zusammen mit weite-
ren Sparkassen eine Akquisitionsfinanzierung.

Fazit

Um das Lebenswerk zu sichern und den best-
möglichen Verkaufserlös zu erzielen, muss 
bereits ein bis drei Jahre vor dem gedachten 
Veräußerungsdatum ein Projekt initiiert wer-
den. Inhalt ist die strategische Optimierung 
des Geschäftsmodells, verbunden mit der Lö-
sung bilanzieller Themen. Eine professionelle 
Begleitung dieses Projektes erfolgt durch die 
Stadtsparkasse München und einen transakti-
onserfahrenen Netzwerkpartner, der Ihre vor-
handenen Sparringspartner ergänzt. Ziel ist ein 
strukturierter Verkaufsprozess und die Opti-
mierung des Verkaufserlöses.
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unser Beitrag

pREISkUlTUR
Erstellung einer stringenten Preisstruktur

STRUkTUR
Erarbeitung Sollkonzepte, Test im operati-
ven Tagesgeschäft, Integration der Soll-Pro-
zesse in eine praxisbezogene IT-Lösung

vertrieBseFFizienz

ausgangslage HerausForDerung

lÖsungen

•	 Konsequentes Projektmanagent  
von der Datenanalyse bis zum 
Launch der IT-Lösung

•	 Sicherstellung der Rollouts  
über alle Standorte trotz  
unterschiedlicher Rahmen- 
bedingungen 

•	 Interessensausgleich zwischen  
den unterschiedlichen  
Projektteilnehmern

UNTERNEHMEN
International tätiges Industrieunternehmen 

pREISpolITIk
Konzernorganisation ist mit gewachsener  
Pricing-Struktur konfrontiert

STRUkTUR
Schaffung valider Datengrundlage über den 
Konzern, Aufbrechen von gelebten Prozessen
 
 

kApAZITäTEN
Überkapazitäten durch sensibles Marken- 
umfeld

10% – 20%1€
1€

1€
1€

1€

1€

1€

1€

1€

datengrundlage

1€

1€ 1€
1€

1€
1€

1€

oPeratives tagesgescHäFt

it-lÖsung

konzePt ?
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68 Prozent der deutschen Unternehmen 
glauben, gut für die Entwicklung Richtung 
digitale Transformation aufgestellt zu sein. 
Gleichzeitig verfügen nur 16 Prozent der 
Industriebetriebe über eine Strategie dafür. 
„Das braucht es aber, um den Anschluss 
nicht zu verpassen. „Noch nie zuvor in der 
Wirtschaftsgeschichte waren die Unterneh-
men und ihre Geschäftsmodelle einem so 
extremen Wandel unterworfen wie heute“, 
konstatiert Martin Lojka, Partner beim In-
dustrieberater Syngroup. Der Wandel verlan-
ge nicht nur die Einführung des Internets der 
Dinge im Produktionsprozess, sondern auch 
smarte Produkte und digitale Geschäftsmo-
delle. „Niemand ist eine Insel, denn alles, 
was digitalisiert werden kann, wird auch di-
gitalisiert.“

Die 4. industrielle Revolution hat viele Apekte.  
Einer davon betrifft die Arbeitswelt. Bei der 
Unternehmerkonferenz in Nürnberg zeichnete 
Martin Lojka ein eindringliches Bild: Routinetä-
tigkeiten werden immer seltener von Menschen 
ausgeführt. Vier von zehn Jobs in der Industrie 
werden über kurz oder lang durch digitale Sys-
teme ersetzt werden. Bei aktuell zehn Millionen 
Beschäftigten in der deutschen Industrie fallen 
mittelfristig vier Millionen Jobs weg. Auf der 
anderen Seite werden Experten benötigt, die die 
Digitalisierung implementieren. Dafür fehlen 
jedoch Fachkräfte, sowohl am Arbeitsmarkt als 
auch in der Ausbildung.
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neue komPetenzen BenÖtigt

Die Einführung digitaler Produktionsmetho-
den, die Entwicklung neuer Produkte und die 
Veränderung der Geschäftsmodelle braucht 
Menschen, die in der Lage sind, diese Verände-
rungsprozesse zu managen. Besonders die Ent-
wicklung neuer Geschäftsmodelle benötigt Zeit 
und eine klare Ausrichtung auf die Bedürfnisse 
der Konsumenten, die bei der Digitalisierung 
generell eine bedeutende Rolle spielen. Ihr 
Verhalten muss für das eigene Unternehmen 
genau in Augenschein genommen werden, um 
zum Beispiel zu erkennen, welche Entwicklun-
gen in anderen Branchen für das eigene Projekt 
bedeutend sein könnten. 

Im B2B-Bereich werden immer häufiger digi-
tale Bestellplattformen eingeführt, die im Han-
del längst von den Verbrauchern „gelernt“ sind. 
Online-Bestellungen haben den Vorteil, dass sie 
nicht nur auf Grund der Standardisierung Kos-
ten sparen, sondern auch die Datenqualität ver-
bessern. Hörfehler bei telefonisch übermittelten 
Aufträgen gibt es ebenso wenig wie Lesefehler 
oder Übertragungsfehler bei schriftlich per Fax 
oder Scan durchgegebenen Anfragen. Kommen 
standardisierte Aufträge über die Plattform her-
ein, kann das gesamte darauffolgende Oderma-
nagement effizienter gestaltet werden. Von der 
Auftragsvorbereitung über Materialbeschaffung, 
 Produktionsvorbereitung und die Lieferplanung 
werden alle Prozessschritte zusammengelegt.

Digitalisierung BraucHt 
neue unterneHmenskultur
Nur 16 Prozent der Industrieunternehmen 
haben eine digitale Strategie 

Martin Lojka, 
Partner Syngroup
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Mitarbeiter kommen nur dort noch zum Ein-
satz, wo es um Sonderfälle geht. Dabei ist das 
Verständnis von Technik der Schlüssel zum Er-
folg. Dafür braucht es hohe Sozialkompetenz, 
Wissen um das Produkt, die Fähigkeit unstruk-
turierte Probleme lösen zu können, soziale Intel-
ligenz und Empathie.  „Das erfordert einen ganz 
neuen Fachkräfte-Typus, der jetzt so noch nicht 
ausgebildet wird“, weiß Martin Lojka. Eine 
Hürde ist auch die Sprachkompetenz: Digitale 
Lösungen erfordern die projektbezogene Zu-
sammenarbeit in Teams und Kommunikation in 
einer gemeinsamen Sprache. In den meisten Fäl-
len ist es heute schon ab der dritten Ebene nicht 
mehr möglich, eine gemeinsame Sprache – meist 
Englisch – anzuwenden. Dazu kommen insbe-
sondere bei größeren Unternehmen kulturelle 
Unterschiede, die überbrückt werden müssen. 

von Der PersonalverWaltung zum 
talente management

Die spezifische Arbeitsweise bei Digital- Pro-
jekten passt oft nicht in die bestehende Unter-
nehmenskultur. Hierarchie ist hier keine Hilfe, 
weil sie Experten nicht frei arbeiten lässt. Der  
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Fortsetzung: Digitalisierung BraucHt 
neue unterneHmenskultur

Einstieg in die Industrie 4.0 ist mit massiven 
Veränderungen verbunden. Diese müssen aber 
als Chance gesehen und vom Vorstand ange-
schoben werden. Da viele Unternehmer der 
Überzeugung sind, gut aufgestellt zu sein, pas-
siere das aber viel zu selten, erläutert Martin Lo-
jka. Mehr Selbstreflexion und der Blick in an-
dere Branchen wäre ebenso angebracht wie die 
Neuaufstellung der Personalabteilungen, weg 
von der Personalverwaltung, hin zum Talente- 
Management. Die eigene Arbeitgebermarke 
müsse mehr Augenmerk bekommen. Lojka er-
läutert: „Wenn ich Probleme habe, Fachpersonal 
zu finden und zu binden, muss ich mir dringend 
überlegen, was ich tun kann.“ 

Fakt sei, so der Industrieberater, dass sich in den 
nächsten zehn Jahren viel ändern werde.  Der 
Wandel ist für den einzelnen Industriebetrieb 
absolut machbar und überschaubar. Allerdings 
müsse bei jeder Entscheidung überlegt werden, 
wie sie sich mit der digitalen Welt verträgt und 
welche neuen Geschäftsmodelle in anderen 
Branchen auftauchen. Denn die größten Um-
wälzungen in den bereits betroffenen Branchen 
kamen stets von außen. Die Medien (Streaming 
Dienste, TV on Demand), der Handel (Ama-
zon) und die Automobilindustrie (Tesla, e-Mo-
bilität) sind dafür beredte Beispiele.

Martin Lojka ist seit 2004  bei Syngroup aktiv 
und seit 2015 Partner des Unternehmens. 
Seine Tätigkeit umfasst in erster Linie die 
Optimierung von Prozessen in Industrie- 
unternehmen. Er hat Internationale Betriebs-
wirtschaft in Wien und Madrid studiert.

http://www.bayernconsult.de

