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Hans Brandner 
Geschäftsführender Gesellschafter 

BBG GmbH & Co. KG, Mindelheim 

”…1998 bekam ich das Angebot, die BBG zu übernehmen. 

Der damalige Eigentümer suchte einen geeigneten Nachfolger für

sein ›Lebenswerk‹. 

Für die Finanzierung des Kaufpreises war jedoch mehr Eigenkapital

erforderlich, als ich selbst aufbringen konnte. Bei der Suche nach

einem geeigneten Finanzierungspartner habe ich mich für die BayBG

entschieden. Das Angebot hat mich aus zwei Gründen überzeugt:

1. Ich bin Mehrheitsgesellschafter und damit ›Herr im Haus‹. 

2. Die BayBG ist seit Jahrzehnten auf mittelständische Unterneh-

men mit Zukunftspotenzial spezialisiert.

Ich habe die Entscheidung nicht bereut. Die 1999 begonnene

Neuausrichtung des Unternehmens vom Werkzeug- und Formen-

bauer hin zum System- und Entwicklungspartner und die konse-

quente Erweiterung unserer Produkt- und Dienstleistungspalette

haben uns eine kontinuierliche Umsatzsteigerung ermöglicht… “

Die BBG ist Marktführer bei Maschinen, Formenträgern und

Werkzeugen zur Umschäumung von Glasschiebedeckeln für

Autoschiebedächer. 
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Den Fortbestand sichern, die Nachfolge regeln: Für den

mittelständischen Unternehmer bringt jeder Tag neue Heraus-

forderungen. Und irgendwann ist es soweit. Dann muss die Nach-

folgefrage geklärt und für alle Beteiligten verlässlich geregelt

werden. Vielleicht stehen Sie auch auf der anderen Seite: Nämlich

vor der Frage, ob Sie selbst unternehmerische Verantwortung

übernehmen möchten.

Wenn Sie

› Ihr Unternehmen abgeben und zugleich den Fortbestand 

sichern wollen oder

› eine Gesellschaftersituation verändern möchten oder

› erwägen, ein Unternehmen zu erwerben,

dann sollten Sie mit uns sprechen. Wir können Sie mit Know-how,

Kapital und mittelstandsfreundlichen Konzepten unterstützen.

Zwei Beispiele zu dem, was wir Ihnen bieten können: 

Erstes Beispiel: Sie haben erfolgreich ein Unternehmen aufgebaut

und möchten die Führung und Verantwortung an einen Nachfol-

ger abgeben. Innerhalb der Familie gibt es niemanden. 

Sie möchten aber, dass Ihr Unternehmen selbstständig und mittel-

ständisch bleibt. Name und Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben.

Sie möchten den Übergang mitgestalten. Und natürlich wollen 

Sie einen angemessenen Wert realisieren.

Ähnlich wie Ihnen geht es den Inhabern von zahlreichen deut-

schen Unternehmen, die innerhalb der nächsten Jahre die Nach-

folge regeln müssen. Bei 43 % wird die nächste Familiengeneration

in die Fußstapfen treten. 10 % haben noch keinen Nachfolger, 20 %

verkaufen an Dritte. 27 % entscheiden sich für ein Management-

Buy-out (MBO) oder ein Management-Buy-in (MBI). 

Beim Management-Buy-out tritt ein leitender Angestellter die

Nachfolge an. Er kennt das Unternehmen und das Umfeld: So

bleibt die Kontinuität gewahrt. Der bisherige Hauptgesellschafter

weiß, in wessen Hände er sein Unternehmen legt. 

Gibt es innerhalb der Firma keinen geeigneten Nachfolger, kann

das Unternehmen auch an einen externen Manager verkauft wer-
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Sie sind Angestellter und verfügen nicht über das notwendige

Kapital, um ein Unternehmen zu erwerben. Auch nicht über die

Sicherheiten, die Sie brauchen, um den Kaufpreis vollständig über

Bankdarlehen zu finanzieren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie auch mit

relativ wenig Eigenkapital Ihr Ziel erreichen: mit öffentlichen

Finanzierungshilfen und Eigenkapital der BayBG. Selbst-

verständlich stehen wir Ihnen im gesamten Transaktionsprozess

zur Seite und moderieren bei der rechtlichen und steuerlichen

Gestaltung. Was für Sie die einmalige Gelegenheit sein könnte, ist

unser tägliches Geschäft.

den (Management-Buy-in). Auch eine Kombination aus MBI und

MBO kann sinnvoll sein.

Mit Ihnen zusammen analysieren wir das Projekt. Wir entwickeln

das richtige Finanzierungskonzept und begleiten Sie über den

gesamten Prozess der Transaktion. Der Erwerber erhält von uns

Kapital, um die Übernahme zu finanzieren: zu fairen Konditionen,

langfristig berechenbar, mit definiertem Ausstieg. So wird der

Übergang Ihres Unternehmens ermöglicht und sein Fortbestand

gesichert.

Zweites Beispiel: Sie möchten Unternehmer werden, wollen ein

Unternehmen erwerben. Sie können den Betrieb übernehmen, in

dem Sie in leitender Funktion tätig sind. Auch dann sind wir für

Sie die richtige Adresse.

Herr V. hat vor vielen Jahren einen Gewerbe-

betrieb gegründet und ein erfolgreiches Unter-

nehmen daraus gemacht. Nun ist er über 60

und sucht einen Nachfolger. Der Geschäftsfüh-

rer K. kommt in Betracht – ein Mann, der sich

um das Unternehmen verdient gemacht hat.

Den Kaufpreis hat der Unternehmer V. auf

3 Mio u kalkuliert. Wie soll K. das finanzieren? 

Er hat ein Eigenheim gebaut, vermögend ist er

nicht.

Die Lösung könnte so aussehen: Zur Finan-

zierung werden das Vermögen des Betriebs,

öffentliche Finanzierungshilfen und Eigen-

kapital der BayBG eingesetzt. Das Konzept

wird von Experten der BayBG zusammen mit

der Hausbank entwickelt.

Ein Unternehmen erwerben:

Finanzierungsbeispiel
Bankdarlehen 700 Tu

BayBG 1.000 Tu

Existenzgründungsprogramme 400 Tu

KfW: ERP-Kapital für Gründer 450 Tu

Verkäuferdarlehen 300 Tu

Eigenmittel des Herrn K. 150 Tu_______
Summe 3.000 Tu

Öffentliche Finanzierungshilfen bieten günstige

Konditionen. Allerdings reichen die vorhande-

nen Sicherheiten nicht aus, um den gesamten

Kaufpreis über Bankdarlehen und öffentliche

Programme zu finanzieren. Die Lücke schließt

BayBG-Eigenkapital. Geschäftsführer K., der

MBO-Manager, kann die Anteile der BayBG

später erwerben. Der Zeitpunkt und der Preis

werden von Anfang an fest vereinbart. So ist

sichergestellt, dass K. zu einem bestimmten

Zeitpunkt alle Gesellschaftsanteile halten und

Alleininhaber seines Unternehmens sein wird.
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Unternehmensnachfolge

Zielgruppen: › solide mittelständische Unternehmen

aller Branchen,

· die ihre Nachfolge regeln wollen 

· die Betriebsteile ausgliedern wollen 

› Führungskräfte, die ein Unternehmen

oder Teile hiervon übernehmen wollen

Einsatzmöglichkeiten: › Regelung der familienunabhängigen

Unternehmensnachfolge 

· Management-Buy-out (MBO):

Firmenübernahmen durch betriebs-

interne Manager 

· Management-Buy-in (MBI):

Firmenübernahmen durch betriebs-

externe Manager 

› Ausgliederung von Unternehmensteilen

(Spin-off) 

› Ablösung von Gesellschaftern 

Beteiligungsform: › direkte Beteiligung  

› stille Beteiligung (Mezzanine) 

› kombinierte (direkte/stille) Beteiligung

Beteiligungshöhe: 250.000 s – 5 Mio s

Konditionen : je nach Risiko; Mischung aus fester

Vergütung und variabler Komponente

Laufzeit : in der Regel 5 – 7 Jahre 

Dienstleistungen: › kontinuierliche Begleitung des

gesamten Transaktionsprozesses

› Beratung in Finanzierungs- und

betriebswirtschaftlichen Fragen

Zusätzliche › Diskussionspartner in Strategiefragen 

Leistungen: › breites Netzwerk von Dienstleistern,

Banken und öffentlichen Institutionen 

Zur ersten Beurteilung aussagekräftige Unternehmensunterlagen

benötigen wir: u. a. mit Informationen über 

› Produkt 

› Markt 

› aktuelle Jahresabschlüsse 

› Planzahlen 

Kontaktaufnahme: Ansprechpartner siehe nächste Seite
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BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft. 

Wir beteiligen uns an der Finanzierung des 

bayerischen Mittelstands. 

Übrigens... 
Unter www.baybg.de finden Sie weitere Informationen 

zu unseren Produkten und unserem Beteiligungsportfolio. 

› Ihre Ansprechpartner für 
Unternehmensnachfolge 

Joachim.Schroeder@baybg.de 

Tel  089 2198-2510 

Erwin.Haegler@baybg.de 

Tel  089 2198-2572 

Kur t .Herbst@baybg.de

Tel  089 2198-2584 

Chr ist ian.Krause@baybg.de

Tel  089 2198-2576  

Fax 089 2198-2577


