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Unternehmensübernahmen
sind
sein Geschäft: Der ehemalige Kühne + Nagel-Vorstand Cornelius Geber
gilt als Pionier der Private-EquityFinanzierung in der deutschen Logistikwirtschaft. Obwohl bisher der
große Durchbruch ausblieb, sieht
Geber die Private-Equity-Fonds auf
dem Vormarsch – auch weil verstärkt Investoren aus Fernost ihren
Blick auf deutsche Logistikunternehmen richten.

Cornelius Geber

Als Investor
habe ich
inzwischen 28
Unternehmensbeteiligungen
erworben.

”

Der 59-Jährige ist Geschäftsführender Gesellschafter der CG
Beteiligungs- und Management
Gesellschaften in Hamburg und Jona
(Schweiz). Zuvor war Geber zwölf
Jahre bei Kühne + Nagel aktiv, davon
fünf Jahre als Deutschland-Chef und
fünf Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung der Kühne + Nagel International AG. Nach seinem Ausscheiden bei
Kühne + Nagel wandelte sich Geber
zu einem Investor und Unternehmensberater.
Geber hat nicht nur als Senior
Advisor den Vorstand der Deutschen
Post über zwei Jahre lang beraten,
sondern als einer der wenigen Berater gleich zwei bedeutende Going
Privates von MDAX-Unternehmen
als Geschäftsführer und Aufsichtsrat
mitgestaltet (Grohe AG, Celanese AG).

von Björn Helmke

DVZ: Herr Geber, in der Logistikbranche bezeichnet man Sie als
Deal Maker – als jemanden, der
Übernahmen von Unternehmen
einfädelt. Wie arbeitet ein Deal
Maker eigentlich genau?
Geber: Ein Deal Maker ist jemand,
der die Situation in einem Unternehmen auch als Außenstehender recht
gut kennt und die strategischen Handlungsoptionen des Unternehmens im
Wettbewerbsumfeld daher einschätzen kann. Er entwickelt auf dieser
Basis Vorschläge, wie sich das Unternehmen strategisch weiterentwickeln
kann, und versucht, getragen von einem großen Maß an Diskretion und
Seriosität, den Unternehmer davon zu
überzeugen, diese Vorschläge mitzutragen. Er kann beispielsweise Unternehmen zusammenführen, die bisher
vielleicht nur voneinander gehört haben, aber noch nicht miteinander gearbeitet haben. Oder er kann Eigenkapitalbeschaffer in einer Situation sein,
in der das Unternehmen gern einen
Wachstumspfad einschlagen möchte,
dies aber mangels eigener finanzieller
Ressourcen nicht schafft.

Was sind denn die Optionen für
den Mittelstand, wenn das Unternehmen wachsen soll?
Die klassische Option für den Mittelstand ist der Gang zur Hausbank, um
dort allerdings meistens feststellen zu
müssen, dass Banken spezielle – um
das vorsichtig auszudrücken – Anforderungen haben, die der mittelständische Unternehmer meist nicht
erfüllen kann oder will. Außerdem
löst sich damit nicht das Problem,
dass meistens Eigenkapital fehlt, um
weiteres Wachstum zu finanzieren.
Unternehmer begeben sich auch
ungern voll und ganz in die Abhängigkeit von Banken, die nach Basel
III immer auch rigide Covenants
verlangen (Anm. d. Red.: vertraglich
bindende Zusicherungen des Kreditnehmers während der Laufzeit eines
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Ihre größten Deals waren das „Going Private“ der Friedrich Grohe
AG und von Celanese, zwei MDAXUnternehmen im Auftrag von Private-Equity-Fonds – P/E. Warum
sind Ihnen große Fische nie in Ihrem angestammten Gebiet, der Logistik, ins Netz gegangen?
Es gab einige sehr bedeutende Projekte beispielsweise der Übernahmeversuch von Ceva, der Logistiksparte von
TNT. Da waren wir gemeinsam mit
den Blackstone Private Equity Funds,
New York, leider nur knapper Zweiter. Ceva ist dann von Apollo, einem
Wettbewerber, erworben worden.
Es gab weitere Großprojekte in den
vergangenen Jahren, an denen ich
sehr aktiv beteiligt war, unter anderem Stinnes, Brenntag, Trans-O-Flex,
Bosman sowie einer Vielzahl von
Projekten in Nordamerika und Asien.
Zurzeit sind große Deals ab 500 Mio.
EUR in der Logistik selten geworden,
mit Ausnahme des Übernahmeversuchs von TNT Express durch UPS.
Die Branche ist immer noch mittelständisch geprägt. Ich konzentriere
mich deshalb auch seit einiger Zeit
stark auf das sogenannte Mid-CapSegment, also mittelgroße Buy-Outs.

www.cornelius-geber.com

„Private Equity
wird wichtiger“
Deal Maker Cornelius Geber über die Finanzierungsprobleme
im Mittelstand und die Flaute bei Großakquisitionen
Kredites). Die Alternative ist eben die
Suche nach zusätzlichem Eigenkapital. Da bieten sich Private-EquiptyFonds als Partner auf Zeit an, mit
dem man gemeinsam die definierten
Wachstumsziele realisieren kann.
Möglich sind auch Minderheitsbeteiligungen, die ich sehr erfolgreich mit
meinen Finanzpartnern anbiete. Es
kann aber auch zu einem klassischen
Buy-Out kommen, also einer Übernahme der Mehrheit oder des ganzen
Unternehmens.
Sie haben sowohl Private-EquityFonds als auch strategische Investoren bei Übernahmen beraten.
Wie unterscheidet sich das Vorgehen dieser beiden Gruppen?
Ein strategischer Investor denkt primär daran, das zu übernehmende
Unternehmen oder den Unternehmensteil in seinen Betrieb zu
integrieren. Sehr oft bleibt der
Unternehmer dabei, wenn es sich
um einen Mittelständler handelt,
auf der Strecke. Er verabschiedet
sich, weil er sich kaum vorstellen
kann, in einer solchen Konzernstruktur künftig weiter tätig zu

sein. Mit einem P/E-Haus ist genau das
Gegenteil der Fall: Wir als Investoren
legen Wert darauf, dass der Unternehmer oder zumindest das Management
dem Unternehmen erhalten bleibt.
Ein Stratege denkt an eine PortfolioErgänzung und oft verschwindet dann
auch der Name des übernommenen
Unternehmens. Bei dem P/E-Investor
ist das Gegenteil der Fall. Er will den
Marktauftritt stärken – als Partner auf
Zeit – und das Unternehmen damit
mittelfristig weiterentwickeln und den
Unternehmenswert erhöhen.
Wird die Bedeutung von Private
Equity in der Logistik zunehmen?
Davon bin ich fest überzeugt. Anfragen
aus dem Markt belegen das verstärkte
Interesse. Wir verfolgen zurzeit eine
ganze Reihe von interessanten Projekten, nicht nur in der DACH-Region,
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Es gibt viele Kaufinteressenten in
China und Indien, aber auch
auf dem fünften Kontinent.

sondern auch im angelsächsischen
Sprachraum. Wir sind auch sehr gut
vernetzt in Asien und in Nordamerika.
Man stellt allgemein fest, dass P/E in
Deutschland eigentlich viel zu wenig
genutzt wird. Insbesondere aufgrund
der volatilen Finanzmärkte und des
niedrigen Zinsniveaus investieren
auch bedeutende institutionelle Investoren wieder verstärkt in P/E.
Es ist also genügend Geld da . . .
Ja. Was oft noch fehlt, ist die Bereitschaft bei Mittelständlern, sich dieser –
ausgesprochen attraktiven Finanzierungsform mit einem starken Partner
auf Zeit – zu öffnen. Dazu gehört natürlich die Bereitschaft, Chancen und
Risiken mit dem neuen Partner zu teilen und miteinander gemeinsam die
notwendigen Wachstumsschritte zur
strategischen Entwicklung des Unternehmens zu realisieren.
Sehen Sie Möglichkeiten, dass
Investoren aus Asien oder
dem Nahen Osten massiver
als bisher bei europäischen
Logistikdienstleistern einsteigen? Erste Beispiele gibt es.

Da sehe ich in der Tat sehr viele Interessenten, nicht nur aus China, sondern auch aus Indien und dem fünften Kontinent. Ein neuseeländisches
Unternehmen hat beispielsweise die
Firma Bosman gekauft. Chinesische
Investoren möchten ihre Marktmacht
insbesondere dazu nutzen, Know-how
– welches man in Europa und speziell
in Deutschland vermutet – nach China
zu „exportieren“, manchmal auch über
Firmenkonstruktionen in Hongkong.
Solche Deals sind aber meist komplex
und setzen eine hohe Kompetenz und
Fingerspitzengefühl für unterschiedliche Mentalitäten voraus. Interessenunterschiede zwischen Investoren und
Unternehmern, welche noch durch
kulturelle Unterschiede verschärft werden, machen die Sache nicht einfacher.
Insofern konzentriere ich mich bei
Mid-Cap-Deals auf deutsche Kapitalgeber, da die zumindest im deutschen
Sprachraum die Nähe zum Geschäft
und auch zur hiesigen Mentalität und
Geschäftsgebaren vorweisen.
Eine persönliche Frage: Sie haben
sich nach Ihrem Ausscheiden aus
dem Vorstand der Kühne + Nagel
International AG und als Vorsitzender des deutschen Vorstandes
als Berater und Investor selbstständig gemacht. Hat sich dieser
Schritt für Sie gelohnt?
Ja, absolut. Es war eine spannende
Zeit bei Herrn Kühne und ich habe
sehr viel Positives mitgenommen.
Aber Fakt ist: Als Investor habe ich
inzwischen 28 Unternehmensbeteiligungen im Zusammenhang mit verschiedenen Transaktionen erworben
und bin finanziell stark bei verschiedenen P/E-Fonds investiert. Ich blicke
auf eine sehr erfolgreiche und befriedigende Zeit zurück.
Hat es Sie trotzdem gelockt, einmal wieder in das Management eines großen Logistikdienstleisters
zurückzukehren?
Am Anfang meiner Selbstständigkeit sicherlich schon. Man muss viel
lernen, es ist alles ganz neu. Ich bin
zum Unternehmer und „Part-timeInvestmentbanker“ auf dem „zweiten
Bildungsweg“ geworden und hatte zunächst schon gewisse Zweifel, ob das
klappt. Als sich dann aber der Erfolg
einstellte, habe ich immer weniger
zurückgeschaut. Ich habe durch eine
Reihe von hochkarätigen Aufsichtsund Beiratsmandaten vielfältige neue
Erfahrungen gesammelt. Ich betätige
mich auch gerne einmal als „Coach“
und Berater bei inhabergeführten
Unternehmen. Ich agiere dann als
neutraler und natürlich diskreter Gesprächspartner von Topentscheidern
in der Branche und erfahre dabei ein
hohes Maß an Anerkennung.

