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iele Initiatoren haben das 
Bedürfnis, endlich die 
Früchte der Arbeit im Ru-

hestand zu genießen. Doch 
wenn Firmengründer ihr Unternehmen 
verlassen wollen, benötigen sie einen 
Nachfolger. Die meisten von ihnen ha-
ben hierfür allerdings keinen konkreten 
Plan und auch kaum Zeit dafür aufge-
wandt, denn 100 Prozent der Energie 
flossen stets ins Tagesgeschäft. 

So haben beispielsweise auch die In-
dustrie- und Handelskammern Deutsch-
lands das Problem der Nachfolgerege-
lung branchenübergreifend festgestellt. 
Besonders der Mittelstand sei betroffen 
und die IT-Branche mache da keine 
Ausnahme. Im Gegenteil. Hier gibt es 
eine Menge Problemkandidaten, etwa 
bei den SAP-Service-Partnern, die laut 
eigenen Recherchen der match.IT 
GmbH im Schnitt deutlich über 15 Jah-
re alt sind – das Unternehmen hat sich 
auf M&A- (Mergers & Acquisitions) so-
wie Nachfolge-Beratung im IT-Markt 
spezialisiert. 

Gesichertes Überleben?

Seltener als früher führen etwa die Kin-
der eines Gründers das Unternehmen 
weiter. Das Nachfolgeproblem und li-
mitierte Wachstumschancen führen zu 
einer gefährlichen Melange, die vielen 
Eigentümern den Traum vom vergolde-
ten Ausstieg kosten könnten. Gerade 
die fehlenden Möglichkeiten zum 
Wachstum durch eine über die Jahre 
festgewachsene Kompetenzgrenze kön-
nen sich drastisch auswirken. 

In einer für das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) 

von PAC und Fraunhofer ISI (Institut 
für System- und Innovationsforschung) 
durchgeführten „Analyse von Wachs-
tumshemmnissen kleiner und mittlerer 
Unternehmen (KMU) am Beispiel der 
IT-Branche“ wurde das Problem bereits 
2012 veranschaulicht. Unter anderem 
Personalkapazitäten – quantitativ wie 
qualitativ – und der Zugang zu Fremd-
kapital engen die Unternehmen ein. 
Das gilt auch für SAP-Dienstleister, von 
denen der Großteil der Firmen deutlich 
weniger als 100 Mitarbeiter haben und 
deren langfristiges Überleben alles an-
dere als sicher ist. Selbst mit einem 
Nachfolger wäre es häufig nur eine Fra-
ge der Zeit, bis das Ende der Fahnen-
stange erreicht ist. Denn Investitionen 
sind nötig, um das Know-how zu erwei-
tern und neue Kundenschichten zu er-
schließen. 

Technologiesprung verpasst 

Ein Grund für das Nachhinken der 
kleinen Service-Provider sind die im-
mer kürzeren Innovations- und Investi-
tionszyklen in der IT-Branche. Ein gu-
tes Beispiel hierfür stellt das sich 
drastisch und schnell ausdehnende 
SAP-Universum dar. Die Walldorfer 
entwickelten sich im Laufe der Zeit im-
mer mehr vom klassischen Softwarean-
bieter zum Lieferanten von Plattfor-
men, mit denen große Datenmengen 
gesteuert werden. Die In-Memory-
Technologie SAP Hana gehört dazu wie 
auch die derzeit stark vorangetriebenen 
Cloud-Lösungen. Mit der alleinigen 
Einführung eines „simplen“ ERP-Sys-
tems ist es heute also nicht mehr getan, 
da SAP technologisch vorprescht und 
auch die Kunden anspruchsvoller wer-
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Als in den 1990er-Jahren IT-Unternehmen wie Pilze aus dem Boden 

schossen, haben sich deren Firmengründer höchstens mit der technischen 

Zukunft der Branche beschäftigt. Mit Herzblut und Eifer bauten sie am 

eigenen Traum und dem Firmenwachstum. Mittlerweile sind rund  

20 Jahre und mehr ins Land gegangen.
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WEB-TIPP:
Bild: Viele KMU unter den SAP Service-Partnern stehen vor zwei zukunftsweisenden  

Herausforderungen – dem Nachfolgeproblem und dem Technologiewandel. 
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Anzahl der SAP-Service-Partner  
nach Mitarbeitergröße
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den. Etwa, weil sie Lösungen für Busi-
ness Analytics oder praktikable mobile 
Anwendungen brauchen. Wer hat dann 
Lust, ein kleines – zwar etabliertes und 
qualitativ einwandfreies – aber wenig 
zukunftsträchtiges mittelständisches 
Systemhaus weiterzuführen? 

„Das Personal der betroffenen KMU 
ist seit vielen Jahren auf die klassische 
SAP-Einführung und ERP-Beratung 
spezialisiert. Die Partner überlegen des-
halb sehr genau, wo und in welche 
Technologiesprünge sie investieren. Bei 
HANA etwa müssen sie Hardware kau-
fen, die Engine testen, Mitarbeiter aus-
bilden und schulen. Das ist mit Kosten 
verbunden, die gerade kleine mittel-
ständische IT-Dienstleister nicht ohne 
weiteres stemmen können. Zudem er-
fordert der Übergang ins Cloud-Busi-
ness ein radikales Überdenken der klas-
sischen Geschäftsmodelle“, beschreibt 
Ralf Heib das Dilemma vieler SAP-Ser-
vice-Partner unter 100 Mitarbeitern. 
Der Geschäftsführer von match.IT un-
terstützt kleine und mittelgroße SAP-
Service-Partner mit Jahresumsätzen bis 
zu zwanzig Millionen Euro bei der In-
vestorensuche und hilft bei der Neude-
finition der Firmenstrategie. „Über 
kurz oder lang werden viele kleine und 
mittelgroße Systemhäuser die Wende 
alleine nicht schaffen, weil sie schlicht-

weg an ihre Grenzen stoßen und nicht 
mehr überall mithalten können“, ist er 
sich sicher. 

Die Entwicklung der vergangenen 
Jahre stützt seine Einschätzung. Denn 
standen in der Vergangenheit zumeist 
große Übernahmen wie Itelligence 
durch NTT, IDS Scheer durch Software 
AG, Mummert durch Steria oder Steeb 
durch All for One im Vordergrund, so 

haben die verbleibenden Player mittler-
weile die kleinen- und mittelgroßen 
Marktpartner ins Visier genommen. 

Investoren suchen, aber wie? 

Und mit einem weiteren Problem haben 
die Unternehmen bei der Nachfolgesu-
che zu kämpfen: Selbst wenn sie Investi-
tionen in neue Techniken und Weiterbil-
dung der Belegschaft beziehungsweise 
das Anwerben neuer Mitarbeiter mit 
neuen Kompetenzen anstreben, spielen 
allzu oft die Banken bei Finanzierungen 
nicht mit. Einerseits, weil der persönlich 
bekannte, vertraute Unternehmensgrün-
der wegfällt. Andererseits, weil Banken 
oft zu geringes Wissen über die IT-Bran-
che mitbringen und dann trotz des vor-
handenen billigen Geldes das Risiko 
scheuen. Unternehmen mit der Kombi-
nation aus M&A- und IT-Erfahrung wie 
match.IT schreiben sich deshalb auf die 
Fahnen, hier der erste Ansprechpartner 
für mittelständische IT-Unternehmer zu 
sein. „Unsere Mitarbeiter kennen sowohl 
den IT-Markt als auch die M&A-Bran-
che seit 20 Jahren. Wir wissen, dass er 
zwar mittlerweile ein relativ reifer, aber 
immer noch wachstumsfähiger Markt 
ist“, so Dr. Peter Klein, Mitgeschäftsfüh-
rer von match.IT. „Im Gegensatz zu 
Hausbanken können wir IT-KMU so-
wohl hinsichtlich realistischer Wachs-
tumschancen als auch in Bezug auf die 
richtigen Finanzgeber und mögliche 
sinnvolle Fusionspartner sehr umfas-
send beraten. Wir greifen auf ein Netz-
werk vieler potentieller Investoren zu-
rück und kümmern uns beispielsweise 
auch um Finanzierungen für ein Ma-
nagement-Buy-out.“ 

Gleichzeitig warnt der Geschäftsfüh-
rer vor einem zu laxen Umgang mit der 
Thematik: „Über eines muss sich ein Fir-
meninhaber im Klaren sein: Wenn er es 
nicht rechtzeitig selbst oder über Bera-
tungspartner schafft, seine IT-Firma 
richtig für die Zukunft aufzustellen, setzt 
er leichtfertig Arbeitsplätze und auch 
seine eigene Altersvorsorge aufs Spiel. Er 
muss sich die Frage stellen, welche Stra-
tegie die richtige ist: Soll die Firma nur 
noch eine bestimmte Zeit auf dem beste-
henden Niveau stabil gehalten werden, 
soll sie weiter nachhaltig wachsen oder 
ist verkaufen die beste Option?“

Ralf M. HaassengieR

„KMU im IT-Umfeld  

benötigen professionelle 
Beratungspartner bei 

Nachfolgeregelung  

und Investitions- 
möglichkeiten.“

Ralf Heib,  
Geschäftsführer der  

match.IT GmbH
M&A Value Loop

Weiterführende 
Informationen:
www.it-daily.net
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