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Unberechenbare Märkte: Preis- und
Volumenplanung erfordern neue Ansätze

Die vielfältigen Herausforderungen müssen simultan beherrscht werden
Die Schere öffnet sich weiter: Während der Automobilabsatz in China, den USA und Russland weiterhin

Stringente Zielausrichtung und integrierte Ableitung der Vorgaben sind Schlüsselfaktoren

zulegt, schrumpft der westeuropäische Pkw-Markt seit Jahren kontinuierlich. Nach Zahlen des VDA ist
der Autoabsatz in Europa während der vergangenen fünf Jahre um drei Millionen auf zuletzt 11,8 Millio-

D

nen Verkäufe zurückgegangen. 2013 soll es weitere drei Prozent bergab gehen. Die nachfolgenden Jahre

ie Absatzentwicklung auf den

sehen aus heutiger Sicht auch nicht rosig aus.

Automobilmärkten lässt sich

Für das erwartete Wachstum des Weltmarkts um zwei Prozent auf 70,7 Millionen Pkw sind andere

immer schwerer vorhersagen. Pla-

Märkte verantwortlich: die USA mit plus fünf Prozent, Russland und Indien mit einem Zuwachs um drei

nungssicherheit besteht für Auto-

Prozent und vor allem China mit sechs Prozent Wachstum. Die Aufgabe für die deutsche Automobil-

mobilhersteller

industrie ist also klar: die Internationalisierung weiter vorantreiben.

heute nicht mehr. Das erfordert

-zulieferer

neue Ansätze bei der Preis- und Volumenplanung. Beispielsweise soll-

gleichbedeutend mit einem Absturz. Die Preis- und Volumenplanung neuer Modelle steht auf immer

ten Preis- und Volumenziele mög-
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In einem Rahmen, der mehr Unsicherheiten beinhaltet als je zuvor, muss sie dabei mit vielen Themen jonglieren: Die Märkte werden volatiler – für China ist das Wachstum von sechs Prozent schon fast
wackligeren Beinen. Und da niemand weiß, welche Antriebstechnologie sich durchsetzen wird, treiben
die Hersteller die verschiedenen Varianten parallel voran.
Die Herausforderungen im unternehmerischen Spagat zwischen konsolidierenden und neuen,
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und

lichst spät festgelegt werden. Und
speziell in frühen Entwicklungs-

Der Autor: Dr. Thomas Schiller ist

phasen gilt es, sich Reaktionsmög-

wachsenden Märkten wollen wir in diesem Heft auf konkrete Themenstellungen herunterbrechen. Die

Partner und Leiter Automobilindus-

lichkeiten offenzuhalten, um auf

Beiträge auf den folgenden Seiten analysieren die Aufgaben und versuchen, Denkanstöße und Hand-

trie bei Deloitte Deutschland.

Veränderungen der Markt- und

lungsansätze zu vermitteln. Dabei konzentrieren wir uns auf einige aus unserer Sicht besonders gewich-

Wettbewerbssituation reagieren zu

tige Aspekte:

können.

Wie sich der Absatz neuer Pkw-Modelle entwickeln wird, lässt sich immer schwerer vorhersagen.

Grundbaustein jeden unternehmerischen Handelns in der Automobilbranche ist die Preis- und Volumenplanung. Dafür sind in dem dynamischen

Topmanager der Automobil-

Umfeld mit all seinen Unsicherheiten neue, integrierte Ansätze erforderlich. Für den nachhaltigen Erfolg in gesättigten Märkten sind aus unserer Sicht

industrie erwarten auch 2013 ein

hinaus

zwei weitere Themen herausragend: Zum einen ist eine erfolgreiche Markenführung unabdingbar, um durch Emotionalität Austauschbarkeit zu vermei-

schwieriges Jahr. Sie beobachten

Szenarien

den. Zum anderen muss die Ergebnissicherung der Handelsorganisation garantiert werden. Internationalisierung in alle Märkte erfordert auch eine

die Marktentwicklung mit großer

Handlungsalternativen

professionelle Lösung aus Sicht des Personalmanagements, insbesondere für die höhere Anzahl von Expatriates.

unterschiedliche

mit dem unterstellten Preis das

erforderlich. So ist neben der ein-

entsprechenden

geplante Volumen erreichen lässt,

deutigen Zielausrichtung eine integ-

durchge-

entscheidet sich erst in der Ver-

rierte Ableitung der Preis- und Volu-

Achtsamkeit, denn Prognosen ge-

spielt werden, um frühzeitig und

marktungsphase. Möglicherweise

menposition unumgänglich: Pro-

Der Umgang mit den aufstrebenden Märkten, und hier besonders China, ist angesichts der Konsolidierung in Europa von besonderer Bedeutung. Die

stalten sich immer schwieriger. Die

fundiert reagieren zu können.

werden erhebliche Absatzförderun-

duktsubstanz, Preis und Volumen

Frage, wie sich dort die Nachfrage entwickeln wird, stellt sich aktuell mit besonderer Schärfe. Auch auf die Akquisitionsaktivitäten chinesischer Unter-

heterogene Entwicklung der ver-

sind eng miteinander verknüpft und

nehmen in der europäischen Zulieferbranche und die dahinterstehenden Strategien werfen wir in dieser Sonderbeilage einen genaueren Blick.

schiedenen Märkte, die verstärkte

Absatz ist der Haupttreiber

gen erforderlich. Dies kann sich zu
einem Teufelskreis entwickeln. Ei-

als Ganzes zu betrachten.

sollten
mit
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Haupttreiber der Automobilher-

nige Hersteller haben diese Her-

Unternehmen ziehen können, wenn wir Ihnen damit helfen, virtuoser und sicherer mit den vielfältigen Herausforderungen zu jonglieren, hat dieses

bots und das sich kontinuierlich

steller sind nach wie vor die Absatz-

ausforderung erkannt und bereits

Möglichst lange flexibel bleiben

Heft seinen Auftrag erfüllt.

verändernde
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beherrscht werden

menwachstum und Marktanteile

satz und Ertrag zu verlieren, aber

tungskosten berücksichtigt werden,

len, müssen Prozesse und Instru-

thematisiert. Dies hatte unter an-

damit den Teufelskreis sukzessive

da sich in den vergangenen Jahren

mente angepasst werden. Darüber

derem zur Folge, dass der Absatz
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unterschiedliche Absatzkanäle in

zum primären Ziel der Unterneh-

den Märkten etabliert haben. Der

mit den Führungsanspruch zu un-

Die Festlegung der bestmöglichen

prognosen sollten die Hersteller

termauern. Die Preisposition hin-

Preis- und Volumenposition wird oft

begegnen, indem sie Preis- und

gegen wird aus strategischer Sicht

dadurch erschwert, dass Automobil-

Volumenpositionen möglichst spät

festgelegt und hat keinen vergleich-

hersteller einen umfangreichen Ka-

festlegen. Und speziell in der frühen

baren Stellenwert.
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untergeordnete Rolle. Wesentlich
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Integrierte Betrachtung für bessere Ergebnisse

lich für das Center of Competence

ren sind. Die Prognosen zu Pro-

wichtiger sind eine eindeutige Aus-

genen Marktbedingungen werden
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war 14 Jahre in der Automobilindus-

über den Zeitraum der Fahrzeug-

Um auf die Zukunft vorbereitet

reich sein, die auf eine systemati-

trie und zuvor sechs Jahre bei einer

entwicklung zuverlässiger als jene

zu sein, sind weitere Veränderungen

sche und integrierte Preis- und Vo-

Strategieberatung tätig.

zu Preisen und Volumen. Ob sich

in der Preis- und Volumenplanung

lumenplanung zurückgreifen.
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»Branding ist Chefsache – zu viele CEOs
betrachten Marketing als Randdisziplin«
Jochen Sengpiehl über Chancen und Fehler bei der Positionierung von Volumenmarken
Ein Erfolg versprechendes
Markenimage zu entwickeln ist
kein Hexenwerk – oft scheitern
vor allem Volumenhersteller aber
an der Umsetzung, bemängelt
Jochen Sengpiehl. Der Spezialist
für Branding und Marketing in
der Automobilbranche, der als
Marketingchef bei VW den
Slogan »Das Auto« einführte,
stellt klar: Branding ist Chefsache
und darf nicht delegiert werden.

die wichtigsten Markenbotschafter

Und: Branding ist holistisch – es

starten, aber dann scheitern. Deshalb

große Möglichkeit, sich emotional

sind natürlich die Produkte selbst,

muss vom Vorstand in jeden Unter-

wäre es wünschenswert, das Branding

zu differenzieren. Deswegen bin ich

sie müssen glaubhaft die Marken-

nehmensbereich getragen und dort

– wenn es einmal klar definiert ist –

davon überzeugt, dass Toyota auf

DNA verkörpern. Quick Wins, schnell

implementiert werden. Dafür müssen

als oberstes Dogma im Unternehmen

diesem Gebiet zukünftig noch sehr

sichtbare Veränderungen, lassen sich

besonders die Ingenieure sowie De-

so zu verankern, dass es auch für

viel Erfolg haben wird.

etwa durch mutige und aufmerksam-

signer bereits in der konzeptionellen

einen neuen Vorstandschef nicht zur

keitsstarke Marketing- und Kommu-

Phase eines solchen Change-Prozesses

Disposition steht.

nikationsmaßnahmen erzielen. Aber

integriert werden.

Kann ich meine Markenidentität
einfach »mitnehmen«, wenn ich

Audi tritt im Premium-Bereich an.

nachhaltig stellt sich eine Änderung

Welche Rolle spielen alternative

neue Märkte mit Menschen anderer

Haben auch europäische Volumen-

nur ein, wenn die Produkte die Mar-

Was haben die erfolgreichen Her-

Antriebstechnologien und das

Kulturen erschließen will?

marken die Chance zur emotiona-

kenwerte verkörpern.

steller richtig gemacht?

gestiegene Umweltbewusstsein für

Ich verwende hier gerne den Begriff

Diese Unternehmen haben die Mar-

das Branding?

des »glocal« Marketings: Die Mar-

len Differenzierung?
Eindeutig ja. Die Marke VW ist ein

Die Definition einer Marken-DNA

kentransformation mit Leidenschaft

Als Faustregel kann gelten: Das

kenwerte müssen im Kern weltweit

gutes Beispiel dafür, dass auch ein

erscheint als überschaubare Aufga-

und Überzeugungskraft zur Chefsache

Thema oder die Technologie müssen

einheitlich sein. Wo BMW drauf-

Volumenhersteller in die Emotio

be. Wie lässt sich sicherstellen, dass

erklärt. Und sie haben die einzelnen

relevant sein für den Kunden. Rele-

steht, muss auch überall BMW drin

nalisierung der Marke einsteigen

sie auch an allen relevanten Stellen

Vorstände in ihren Ressorts gewisser-

vant bedeutet: in der Breite verfügbar,

sein. Aber darüber hinaus muss der

kann. Als ich 2006 zu VW kam, hatte

im Unternehmen umgesetzt wird?

maßen als Paten dafür verantwortlich

leistungsfähig und bezahlbar. Was in

Markenkern regional-spezifisch inter-

die Marke einige Jahre mit großen

Die Umsetzung ist einer der Schlüssel-

gemacht, dass die neue Markenposi-

diesem Sinne nicht relevant ist, bleibt

pretiert werden. Dabei spielen etwa

Qualitätsproblemen zu kämpfen,

faktoren, an denen das Projekt meist

tionierung in alle Unternehmensberei-

auf absehbare Zeit für den Kunden

die Wettbewerbssituation, der andere

die den ureigenen VWAnspruch

scheitert. Grundvoraussetzung ist,

che getragen wird. Zudem haben sie

uninteressant oder wird zumindest

politische, wirtschaftliche und kultu-

»Verlässlichkeit« im Kern trafen.

dass der CEO oder Vorstandsvorsit-

das Projekt nicht auf wenige Monate

nicht gekauft. Der reine Elektroantrieb

relle Hintergrund beziehungsweise

Herr Sengpiehl, technisch werden

Die Marke hatte viel an Vertrauen

zende die Repositionierung der Marke

angelegt, sondern als Daueraufgabe

ist deswegen im Moment noch nicht

die konkrete Erwartungshaltung der

sich die Automobile immer

verloren und das Image großen

glaubhaft und mit viel Leidenschaft

installiert, über die über einen langen

relevant. Er zielt derzeit nur auf einige

regionalen Kunden eine Rolle. Um

ähnlicher. Vor allem im Volumen-

Schaden genommen. Mit einer

zum Chefprojekt macht – Branding

Zeitraum regelmäßig im Vorstand

Splitterzielgruppen.

beim Beispiel VW zu bleiben: Der

markt mangelt es an zugkräftigen

klaren Marken und Produktstrate

ist Chefsache und kann nicht delegiert

berichtet wird.

Differenzierungsmerkmalen. Welche

gie hat sich VW heute eindeutig als

werden. Markenrepositionierungen

Möglichkeiten haben die Hersteller,

innovativster Volumenhersteller mit

sind gleichzustellen mit Unterneh-

sich bei den Kunden erfolgreich von

der besten Qualität im jeweiligen

ihren Wettbewerbern abzugrenzen?

Anspruch »innovativster VolumenGilt das auch auf der etwas all-

hersteller mit der besten Qualität im

Wenn die Repositionierung der Mar-

gemeineren Ebene für das Thema

jeweiligen Segment« muss in Europa

mensrepositionierungen beziehungs-

ke zur Chefsache wird – droht dann

Umweltbewusstsein?

anders ausgefüllt werden als etwa in

Segment positioniert. Dabei werden

weise sind Teil von umfangreichen

nicht die Gefahr, dass das Projekt

Das ist ein hoch emotionales Thema,

China oder Indien. Auch das Thema

Man sollte zunächst einen Blick

die globalen Markenwerte wie

Turnaround-Strategien. Eine große

mit einem Wechsel an der Unterneh-

das sich zu Recht in unserer Gesell-

Nachhaltigkeit interpretieren Kunden

auf den Status quo werfen: Fast

werthaltig, innovativ und verant

Schwäche vieler Autokonzerne liegt

mensspitze ins Schleudern gerät?

schaft stark festgesetzt hat. Unter-

in Europa und China nicht gleich.

alle großen Volumenmarken in

wortungsvoll konsequent über alle

darin, dass mancher CEO Marke

Das Risiko besteht. Mangelnde Konti-

nehmen, die sich glaubhaft um die

Die Kundenansprache im Marketing

Europa – Opel, Fiat, Ford, Citroën,

Unternehmensbereiche umgesetzt.

oder Marketing immer noch ein

nuität ist tatsächlich ein Grund dafür,

Umwelt und damit um die Menschen

ebenso wie im Autohaus muss an die

Peugeot – haben seit mehr als einem

Andere positive Beispiele sind

bisschen als Randdisziplin betrachtet.

dass manche Unternehmen gut

kümmern, haben damit eine sehr

jeweilige Kultur angepasst werden.

Jahrzehnt im schrumpfenden euro

Hyundai/Kia, die über Design und

päischen Automobilmarkt extrem

globale strategische Sponsoringfelder

an Wettbewerbsfähigkeit verloren.

wie Fußball ihre Marken emotiona

Jochen Sengpiehl (44) startete seine Karriere bei Nissan. Dort leitete er

Die Marken sind »ausgeblutet«,

lisieren. Die BudgetMarke Dacia

schließlich die Bereiche Customer Relationship Management, Internet

haben keinen emotionalen Mehrwert

ist zwar noch keine Volumenmarke,

und Media, bevor er als Director Business Development zur Agentur

mehr und sind somit austauschbar

aber wildert bereits sehr erfolgreich

gruppe BBDO wechselte. Bei DaimlerChrysler verantwortete er als

geworden. Die Hersteller haben es

im Volumensegment und ist dort mit

Direktor den Bereich MarketingKommunikation. Als Leiter Marketing

technologisch und produktstrate

dem Differenzierungsmerkmal Preis

bei Volkswagen führte er den Slogan »Das Auto« ein und wurde für diese

gisch nicht verstanden, starke Brand

die am besten positionierte Marke.

Kampagne als »Advertiser of the Year« ausgezeichnet. Aktuell ist der

Spikes – bildlich gesprochen: »Kletter

Dacia stellt sich als AntiStatusmarke

gebürtige Schwabe selbstständig und nimmt in Kooperation mit Deloitte

haken« – zu etablieren, die ihnen

auf und setzt das hoch emotional

internationale Beratungsaufgaben im Bereich AutomotiveMarketing

eine emotionale Differenzierung

in MarketingKommunikation und

und Branding wahr.

ermöglichen. Solche in der Marken

Werbung um.

Mit dem Sturz in die Umsetzungslücke kann die Repositionierung schnell scheitern
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of
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Operative implementation

Was bleibt denn dann an emotio-

merkmale? Warum sollen Kunden

beim Händler sowie Marketing und
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die Marke kaufen? Diese Punkte

Kommunikation. Das können nur

Volumenmarken übrig, um sich

müssen klar definiert sein. Und dann

wenige Unternehmen.

das funktioniert hat?

damit zu positionieren?

muss diese Strategie konsequent

Die Brand Spikes von Audi sind

Ich glaube, es wird eine Konsolidie

und mit Leidenschaft über alle

Wenn die Markenidentität erst

beispielsweise die Themen Quat

rung geben und nicht alle Marken

Unternehmensbereiche und Touch

einmal klar definiert ist – wie lange

tro, Aluminium beziehungsweise

werden fortbestehen. Aber jede

Points, die der Kunde wahrnehmen

dauert es dann noch, bis die Bot-

Leichtbau und TDI, also effiziente

Marke benötigt eine eindeutige

kann, implementiert werden. Das

schaft über Produkte und Händler

Motorentechnologie. Bei Toyota

und relevante Idee: Wofür steht die

betrifft die technischen Produkt

beim Kunden ankommt?

Die Lücke zwischen Theorie und Praxis ist beim Branding besonders gefährlich: Der Vorstand muss die Marken-DNA in jeden Unternehmens-

ist der Hybridantrieb ein solches

Marke? Wie lautet die Markenvision?

innovationen und Technologien, die

Das erfordert mindestens eine bis ein

bereich hineintragen. Dafür müssen Ingenieure und Designer bereits in der Konzeptphase in den Change-Prozess einbezogen werden.

Kennzeichen.

Worin liegen die Differenzierungs

Produktstrategie, das Markenerlebnis

einhalb Fahrzeuggenerationen. Denn

4

Quelle: Sengpiehl

nalen Werten noch für die anderen
Gibt es Positivbeispiele, bei denen

Brand
Brand Strategy

Transformation into visible, touchable and tangible added values!
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Restrukturierung und Konsolidierung
werden ständige Begleiter des Handels

der Leitlinie folgen: Qualität statt

Trefferlisten angewiesen, deshalb

Leerzeiten und Vermeidung nicht

Quantität – Risikobewusstsein bei

ist dieser Faktor nicht zu unter

produktiver Arbeitsschritte.

wie Tankstellen, Autovermietung,

Großabnehmerverträgen schärfen.

schätzen.

Waschstraßen. Sofern diese posi

gelten die Empfehlungen zum

tungsplanung und damit die Flexi

ten, sind sie ein »Nicetohave«.

Das Gebrauchtwagengeschäft war

Neuwagengeschäft analog. Zudem

bilität der Werkstatt. Sie lässt sich

Trotzdem sollten sie hinterfragt

in den vergangenen Jahren die

ist die Auswertung von Bruttoge

zum einen durch flexible Arbeits

werden. Eine Trennung von Nicht

Achillesferse der Branche. Aller

winnlisten auf Fahrzeugebene ein

zeiten erreichen, um auf Über

rung der Bestände sowie ein früh-

Autohausaktivitäten kann den Blick

dings ist in keinem anderen Ge

hilfreiches Controllingtool.

und Unterauslastung reagieren zu

zeitiges Kostensenkungsprogramm

auf das Kerngeschäft schärfen.

schäftsbereich die unternehmeri

zu

Liquiditätsgewinnen.

können. Zum anderen können bei

sche Freiheit so groß, liegen

Erfolgsfaktor Aftersales

Chancen und Risiken so nah bei

In der Branche gilt die Regel: je

Verlängerung der Öffnungszeiten

einander.

größer und effizienter der After

und die Einführung von Schicht
modellen sinnvoll sein.

ausreichendem Marktpotenzial die

Insbesondere müssen Werbungs-

Den Turnaround starten

kosten, Eigenkulanz, Instandhal-

Nach der Liquiditätssicherung folgt

tungskosten, EDV-Kosten und die

die Phase, in der der Turnaround

Die Erfolgsfaktoren des Ge

sales, desto erfolgreicher der Händ

Neuverhandlung

Versiche-

herbeigeführt werden muss. Der

brauchtwagengeschäfts sind allge

ler. Eine genaue Analyse lohnt sich

rungsverträgen betrachtet werden.

Neuwagenverkauf ist das Kernge

mein bekannt, Schlagworte lauten

besonders, denn hier entscheidet

Schlüssiges Gesamtkonzept nötig

Diese Maßnahmen dürfen aber kei-

schäft eines Autohändlers. Treiber

»Bestand drehen«, »Standtage re

sich die Profitabilität des Gesamt

Die dargestellten Maßnahmen ha

nesfalls zulasten der Kunden ge-

eines erfolgreichen Neuwagenge

duzieren«, »den Gewinn macht

unternehmens. Erfolgsfaktoren des

ben keinen Anspruch auf Vollstän

hen. Der Qualitätsanspruch des Be-

schäfts ist hier das Zusammenspiel

man im Einkauf«. Konkret haben

Aftersales sind Qualität, schlanke

digkeit, sie haben sich aber in der

triebs muss in der Krise gewahrt

von Kundenzufriedenheit und Ver

sich diese Maßnahmen bewährt:

Prozesse und optimale Steuerung

Praxis bei zahlreichen Restruktu

bleiben.

käufereffizienz.

■

der Auslastung.

rierungsfällen bewährt. Für den

von

Das gesamte Gebrauchtwagen

geschäft ist von zentraler Stelle zu

Die Qualität der Werkstatt ist

Erfolg ist es entscheidend, sämtli

denorientierung. Neuwagenverkäu

steuern, um sicherzustellen, dass

das Aushängeschild eines Betriebs.

che Umsetzungsschritte in einem

Personalmaßnahmen sind in der

fer müssen laufend Kunden gewin

»Crash-Phase« meist unvermeid-

nen und deren Erwartungen erfül

lich, vor allem wenn der Anteil der

len. Dazu muss der Verkäufer sei

daher entscheidend für den Erfolg.

»nicht produktiven Mitarbeiter«

ne Kunden und deren Bedürfnisse

überdurchschnittlich hoch ist. Ein

kennen und über sehr gute kom

ährend Automobilhersteller

ren Showrooms. Konsolidierung be-

transparente, führungsgerechte und

positiver

stellt

munikative Fähigkeiten verfügen.

auf Wachstum in neuen

ziehungsweise Restrukturierung ist

vor allem einheitliche Informations-

sich zwar nicht sofort ein. Vorberei-

Kundenorientiertes Verhalten ist

Märkten setzen können, ist die Si-

deshalb allgegenwärtig. Der Fokus

aufbereitung ist daher die entschei-

tende Gespräche sollten aber ge-

ein permanenter und allumfassen

tuation im deutschen Automobil-

ist dabei auf die eigenen Handlungs-

dende Grundlage einer Restruktu-

führt werden.

der Prozess, in einer Umstruktu

handel seit Jahren angespannt. Die

spielräume zu richten. Trotz aller

rierung. Besonders geeignet für die

Für weitere Themen mit Signal-

rierung sind vor allem die »Low

Insolvenzquote liegt mit rund 5700

exogenen Faktoren entscheiden sie

Identifikation von Schwachstellen

wirkung ist in diesen ersten Wo-

Performer« mit einem konsequen

Insolvenzen in den letzten zehn

über Erfolg oder Misserfolg.

ist der Vergleich mit Partnern

chen der Grundstein zu legen. Bei

ten Coaching zu unterstützen.

und Wettbewerbern anhand eines

Handelsgruppen mit mehreren Be-

Benchmarkings. Daraus sind zu-

trieben gilt es, eine »Watchlist« zu

Qualität statt Quantität

Liquiditätseffekt

Foto: © industrieblick – Fotolia.com

Nebengeschäfte durchleuchten

An erster Stelle steht die Kun

Der Neuwagenverkauf ist das Kerngeschäft eines Autohändlers. Kundenzufriedenheit und Verkäufereffizienz sind

Jahren auf einem relativ hohen Ni-

me ist die Optimierung der Auslas

Achillesferse Gebrauchtwagen

führen

W

Eine weitere zentrale Maßnah

Für das Verkäufercontrolling

tive Deckungsbeiträge erwirtschaf

Für den Turnaround muss an vielen Stellschrauben konzertiert gearbeitet werden

Foto: © Kzenon – Fotolia.com

Oft trifft man bei alteingesesse
nen Betrieben auf Nebengeschäfte

veau. Die Zahl der selbstständigen

»Crash-Phase« sichert Liquidität

Händler sank im gleichen Zeit-

Eine Restrukturierung lässt sich

sammen mit den Führungskräften

erstellen, um besonders schlechte

Zur Verbesserung der Verkäufer

raum von 18 000 auf 7950. Die Ex-

nicht durch Umlegen eines großen

– gegebenenfalls auch mit dem Be-

Betriebe zu identifizieren. Die per-

effizienz ist ein Vertriebscontrol

perten des Instituts für Automobil-

Hebels erreichen. Es sind die vie-

triebsrat – liquiditätswirksame So-

manente Überprüfung der KPIs

ling mit Zielvorgaben zu imple

wirtschaft rechnen für 2020 mit

len kleinen Rädchen, an denen ge-

fortmaßnahmen, sogenannte »Quick

hilft, nach etwa zwölf Monaten ein

mentieren. Nur wenn die einfa

nur noch 4500 selbstständigen

dreht werden muss. Maßnahmen,

Wins«, abzuleiten: Ein striktes For-

fundiertes Urteil über eine eventu-

chen und alltäglichen Arbeits

Die Werkstatt ist das Aushängeschild eines Betriebs. Deshalb kommt der Werkstattqualität im Rahmen einer

Autohändlern in Deutschland.

die innerhalb von zwölf Monaten

derungsmanagement, die Verringe-

elle Schließung zu fällen.

schritte wie Kontakte, Offerten,

Restrukturierung besondere Bedeutung zu.

Die Ursachen sind vielschichtig:

umgesetzt werden können, werden

Probefahrten, Verträge und Nach

Äußere Faktoren wie Herstellervor-

in zwei Phasen eingeteilt: Die

lass pro Verkäufer optimiert wer

das Fahrzeug zur richtigen Zeit am

Qualitätsmanagement ist eine Füh

Konzept zu priorisieren, zu ter

gaben,

Rabattdruck,

»Crash-Phase« zur Sicherung der

den, kann die Performance verbes

richtigen Ort steht.

rungsaufgabe, daher ist dieser Fak

minieren, Verantwortlichkeiten zu

rückläufige Gebrauchtwagenpreise

Liquidität umfasst circa ein bis

sert werden. Eine Verknüpfung der

■

tor eng mit der Person des Werk

definieren und ein Monitoring der

und über Jahrzehnte gewachsene,

zwei Monate, die »Operative Re-

Zielerreichung mit dem Provi

eine

stattleiters verknüpft. Eine Verbes

Maßnahmen zu implementieren.

nicht mehr marktkonforme Ver-

strukturierung«

sionssystem ist ein wirksames Ins

vertrieben.

serung der Werkstattqualität ge

Die Praxis zeigt, dass es trotz

triebsnetze spielen eine Rolle. Dazu

zwölf Monate.

trument, insbesondere beim Nach

■

Intern wird Druck auf einzelne

lingt oft nur über einen Wechsel

schwieriger Rahmenbedingungen

lassverhalten.

allgemeiner

erfordert

etwa

Händlerfahrzeuge werden über
(Online)Auktionsplattform

Jede Restrukturierung beginnt

Gebrauchtwagenplätze erzeugt, in

des Führungspersonals. Indikato

einer großen Zahl von Händlern

»Euro-Krise« und verunsicherte Ver-

mit einer Analyse der Krisenfakto-

Im Neuwagenhandel ist das

dem Fahrzeuge ab einer bestimm

ren für unzureichende Qualität

gelungen ist, erst gar nicht in eine

braucher. Autohändler spüren die

ren. Vorhandene Reportingsysteme

Großkundengeschäft genau unter

ten Standdauer automatisch auf

sind unzufriedene Kunden, geringe

ernste Krisensituation zu geraten

gesamtwirtschaftliche Schwäche be-

liefern oft unvollständige Daten,

die Lupe zu nehmen. Es kann luk

andere Plätze verlagert oder in eine

Produktivität und zu viele Nach

oder, falls doch, den Turnaround

sonders – und sie können Rückgän-

wichtige KPIs werden durch eine

rativ sein – jedoch sind Händler

Auktion eingestellt werden.

arbeiten. Auch effiziente Prozesse

erfolgreich zu meistern. Geschäfts

ge im Inland fast nie mit Zuwächsen

Vielzahl

viel zu oft zu hohe Rückkaufverein

■

Die Qualität der Inserate ist zu

tragen zur Qualitätssteigerung bei.

führer und ihre Teams sind daher

auf neuen Märkten kompensieren.

überlagert, und Entscheidungsträ-

Die Autoren: Rainer Bätz (links) ist Partner bei Deloitte im Bereich

barungen eingegangen, die sich

verbessern – oft sind sie unvoll

Möglichst kurze Wege und abge

gefordert, ungenutzte Chancen und

Sinkende Konsumbereitschaft und

ger greifen auf unterschiedliche

Corporate Finance mit Schwerpunkt Automotive. Johann Spanner ist

dann in Gebrauchtwagenverlusten

ständig oder fehlerhaft. Heute sind

stimmte Abläufe bei der Bearbei

Renditepotenziale

steigende Sparquoten führen zu lee-

Informationsquellen zurück. Eine

Manager im Bereich Corporate Finance bei Deloitte in München.

niederschlugen. Deshalb sollte man

die Händler auf Suchmasken und

tung führen zur Reduktion von

und erfolgreich zu heben.
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unwesentlicher

Fotos: Deloitte

kommen die nicht enden wollende

Details

zu

erkennen
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Expatriates, Compliance und Steuern – die
internationalen Regeln werden komplexer

Arbeitstage in der jeweiligen Länderkombination

gezählt,

Vereinfachung durch zentralisierte Datensammlung

schlüssel zu ermitteln?
Noch erheblich komplizierter
wird dies bei längeren oder häufi-

Ohne Compensation Data Management sind hier Fehler kaum vermeidbar

gen Dienstreisen, spontan geplan-

Central Depository

ten Projekteinsätzen oder auch ei-

All Global
Compensation Data

heiten bei der richtigen steuerli

ner längerfristigen Tätigkeit, die

chen Behandlung. Dazu ein paar

regelmäßig zwei oder mehr Länder

Beispiele aus der Praxis.

betriﬀt. Kritisch sind hierbei auch

Einem Mitarbeiter wird im

Foto: © Digital Vision / Thinkstock

richtig

um den zutreﬀenden Verteilungs-

die Länder, mit denen kein Doppel-

Gastland ein Sonderbonus gezahlt

besteuerungsabkommen

– etwa um diesen Mitarbeiter an

und daher eine Freistellung nach

Bord zu halten –, über den zwar die

dem Auslandstätigkeitserlass infra-

In einem modernen Compensation Data Management erfolgen die Verknüpfungen nicht mehr bilateral.

Abrechnungsstelle im Gastland,

ge kommt.

Automatisierte Prozesse sammeln weltweit die Vergütungsdaten ein, erfahrene Experten werten sie aus.

besteht

Quelle: Deloitte

nicht aber die im Heimatland in

Schwierigkeiten bereitet bei der

formiert wird. Da die Payroll im

richtigen Zuordnung der Vergü-

Gastland typischerweise nur die

tungsbestandteile nicht so sehr die

Dienstwagen zu erfassen? Welche

gütungsbestandteile

den

haltsabrechnung genutzt. Wichtig

Steuern im eigenen Land im Blick

Anwendung der steuerlichen Re-

Wechselkurse sind für Geldzahlun-

Rost fallen. Diese Lösungen hän-

ist aber die Exportmöglichkeit in

hat, kann so nicht geprüft werden,

geln, sondern das Zusammenstel-

gen anzuwenden? Gerade bei Aus-

gen auch viel zu stark davon ab,

ein Format, das maschinell ausles-

ob sich auch Folgen im Heimat

len der Fakten. Denn das Wissen

landstätigkeiten werden viele Sach-

dass verschiedene Unternehmens-

bar ist. Möglichst viele Konzernstel-

land ergeben. Ein weiteres Bei

um die maßgeblichen Fakten ist

leistungen gewährt, wie Wohnung,

bereiche aus eigenem Antrieb gut

len sollten die Vergütungsrohdaten

spiel: Die meisten Unternehmen

auf viele Stellen verteilt: Die Frage

Schule, Kindergarten, Steuerbera-

miteinander kommunizieren.

maschinell zur Verfügung stellen,

bieten die unterschiedlichsten For

der

ent-

tungskosten, Relocation Services.

Zur Lösung all dieser Themen

um manuelle Übertragungsfehler

men von betrieblicher Altersvor

scheidet der operative Geschäfts-

Die Bewertungsregeln sind in je-

wäre eine Art Nürnberger Trichter

auszuschalten. Es spricht aber auch

sorge an. Häufig ist dies steuerlich

bereich, um Betriebstättenfragen

dem Land unterschiedlich, häufig

ideal. Ein solches System müsste

nichts dagegen, im Rahmen eines

optimiert, wobei aber noch nicht

kümmert sich die Steuerabteilung.

komplex und volatil.

die Vergütungsrohdaten aus aller

Übergangs zunächst die größeren

einmal innerhalb der EU gleiche

Und es ist zeitlichen Veränderun-

Fest steht eines: Die Finanzver-

Welt in den unterschiedlichsten

Bereiche zu erfassen und dies

Regeln bestehen. Einzahlungen in

gen unterworfen: Die Strategie zu

waltungen in aller Welt setzen die

elektronischen Formaten aufneh-

schrittweise auf die übrigen Kon-

eine betriebliche Altersvorsorge,

Kostenweiterbelastung

Be-

Unternehmen zunehmend unter

men, sortieren und den jeweiligen

zernteile auszudehnen.

die konzeptionell erst in der Aus

triebstättenfragen kann sich än-

Druck, die Compliance bei der

Ländern zuordnen sowie – idealer-

Am Anfang des Projekts eines

zahlungsphase besteuert werden

dern, ohne dass zwingend der Per-

Lohnsteuer zu verbessern. Dabei

weise – gleich noch steuerlich qua-

neuen Compensation Data Ma-

sollen, können im Auslandskontext

sonalbereich informiert wird.

helfen die in den letzten Jahren

lifizieren. Ein solches System wäre

nagements steht die Erarbeitung

eingeführten

nicht nur eine Sisyphusarbeit für

eines

elektronischer Prüfung und zum

Programmierer,

auch

Reporting-Templates, das jährlich

Kostenweiterbelastung

und

Die Zeiten, in denen die Finanzverwaltungen im Ausland Expatriates eher nachlässig betrachteten, sind lange

auch schon in der Einzahlungspha

vorbei – heute streben die Behörden in der ganzen Welt einen viel höheren Grad von Compliance an.

se steuerpflichtig werden. Abgese

Richtige steuerliche Qualifikation

Möglichkeiten

zu

durch

sondern

unternehmensspezifischen

hen von der Thematik der Doppel

Die dritte und letzte Hürde besteht

Datenabgleich zwischen verschie-

enorm teuer. Allein die erforderli-

überprüft und angepasst werden

o mancher Expatriate hatte in

reserve darstellen. Die Methoden

gen Erfassung aller Vergütungs

versteuerung (im Gastland wäh

in der richtigen steuerlichen Quali-

denen Behörden. Traditionell wer-

chen Updates, um mit der Entwick-

sollte (neue Vergütungsbestandtei-

der »guten alten Zeit« folgende

sind vielfältig: An und Abmeldung

bestandteile im Rahmen der Lohn

rend der Einzahlungsphase, im

fikation der vollständig zusammen-

den in den Unternehmen oft »hän-

lung zumindest der wichtigsten

le beziehungsweise neue Zahlstel-

Strategie: Er kommt in ein fremdes

bei der Steuerbehörde bei Ein und

steuer arbeiten. Gerade bei grenz

Heimatland während der Auszah

gestellten und richtig zugeordne-

dische«

angewendet.

Steuerrechtssysteme in der Welt

len im Konzern). Die Zuordnung

Land, arbeitet dort eine Weile und

Ausreise, Vernetzung von Finanz

überschreitender Tätigkeit – sei es

lungsphase) stellt sich hier die Fra

ten Vergütungsrohdaten. Auch das

Dies hat aber den Nachteil, dass

Schritt zu halten, würden extrem

und steuerliche Qualifizierung er-

ist wieder weg, bevor die örtliche

ämtern mit Visabehörden, stärkere

im Rahmen von traditionellen Ent

ge, wer die erforderlichen Informa

klingt erstaunlich, leuchtet aber

sich die Verantwortlichen trotz al-

hohe Kosten verursachen.

fordert dann eine Bearbeitung

Finanzverwaltung überhaupt be

Prüfungen beim Arbeitgeber – bei

sendungen, bei Projekteinsätzen

tionen der jeweils verantwortlichen

bei näherem Hinsehen ein: Wie

ler Bemühungen nie ganz sicher

merkt, dass er da war. Das funk

spielsweise in dem für Unterneh

oder dauerhafter Arbeit in mehre

Abrechnungsstelle zur Verfügung

sind grenzüberschreitend genutzte

sein können, dass nicht doch Ver-

tioniert schon lange nicht mehr.

men der Automobilbranche wichti

ren Staaten – stellen sich hier viel

stellt. Häufig sind hier erhebliche

Die realistische Lösung für ein

gestaltetes Compensation Data Ma-

Finanzämter, Börsenaufsicht und

gen China –, Ausdehnung von So

fältige Herausforderungen.

Defizite festzustellen.

Compensation Data Management

nagement folgende Vorteile:

andere Behörden in der ganzen

zialversicherungspflichten und so

Welche sind dies im Einzelnen?

Welt haben sich einen höheren

fort. Als neuer Trend zeichnet sich

Für die Unternehmen besteht die

Schwierige Zuordnung

Grad an Compliance auch bei den

ab, dass immer mehr Länder auch

erste große Hürde darin, die Ver

steuerlichen Regeln zum Ziel ge

von Expatriates regelmäßige Auf

gütung in allen ihren Bestandteilen

setzt. Zunächst gingen die Ämter

stellungen des persönlichen Ver

dies traditionell an – durch den Er
lass allgemeiner steuerlicher Re
geln und eine schärfere Überprü

Verfahren

Rohdaten fließen automatisch

durch darin erfahrene Fachkräfte.
Zusammengefasst hat ein so

liegt in der Kombination von auto-

■

matisierten Prozessen und einer

Verbesserung der Compliance bei

Die zweite große Hürde liegt in

Feinsteuerung durch Menschen

Auslandstätigkeit von Mitarbeitern,

der richtigen Zuordnung der voll

dort, wo Wertungen zu treﬀen

■

überhaupt vollständig zu erfassen,

ständig zusammengestellten Vergü

sind. Für das weltweite Einsam-

möglich, manuelle Feinsteuerung

mögens verlangen, um die Ver

um sie in der Gehaltsabrechnung

tungsdaten zu Heimat und Gast

meln der Vergütungsrohdaten bie-

so weit wie nötig,

steuerung überprüfen zu können.

und Lohnsteuerberechnung verar

land. Selbst bei einer vergleichswei

ten sich automatisierte Prozesse

■

beiten zu können. Die Komplika

se einfachen Entsendung ist dies

an. Diese müssen aber flexibel und

rung eines teuren und eventuell

anpassungsfähig sein.

störungsanfälligen Großsystems

fung der einzelnen Einkommen

Lückenlose Erfassung als Ziel

tionen resultieren aus der grenz

nicht immer leicht. Es tauchen Fra

steuererklärungen.

In der letzten Zeit ist zu beobach

überschreitenden

Die

gen auf wie: Liegt im Gastland eine

Tätigkeit.

Fotos: Deloitte

S

Auch bei größeren Unterneh-

wesentliche

zur

Automatisierung so weit wie

Vermeidung der Programmie-

mit zu vielen Schnittstellen, son-

Spätestens seit der Finanzkrise

ten, dass sowohl die Arbeitgeber als

Anzahl der »Auszahlungsstellen«

steuerliche Betriebstätte vor? Wer

men werden nicht unbedingt kon-

dern stattdessen

haben viele Staaten entdeckt, dass

auch die Finanzverwaltungen stär

wird dadurch häufig vermehrt. Zu

den die Gehaltskosten in das Gast

Die Autoren: Wolfgang Apel (links) und Marcus Krohn sind Partner bei

zernweit die gleichen IT-Systeme

■

Expatriates eine Art stille Steuer

ker an der vollständigen und richti

dem ergeben sich große Unsicher

land weiterbelastet? Wie werden die

Deloitte im Bereich Global Employer Services.

im Personalbereich und der Ge-

Unterstützung.
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Fortschritte

Fokus auf klare Prozesse mit IT-
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Im Reformstau bleibt die Kaufkraft der
chinesischen Konsumenten auf der Strecke
Marken- und Produktstrategie wird für deutsche Automobilhersteller noch bedeutsamer

Zukunftsszenarien für den
chinesischen Automobilmarkt
Erste Entscheidungswelle
(0 –12 Monate)
Moderate regionale
diplomatische
Aktivitäten
A

Für die Automobilindustrie hat

Ja

Auswirkungen, weil der Kauf von

Ja

Immobilie und Auto in China sehr

Scenario 1:
»New Isolation«

Nein

diese Situation besonders große

C

Scenario 3:
»Some Pain,
Some Gain«

Ja

Reform der
Staatsbetriebe
(SOEs)

B

eng miteinander verbunden sind.

Umsetzung einer
Reform/Expansion
des Kreditsystems

Denn das Privatvermögen einer
breiten Schicht der chinesischen

Nein

Führungsentscheidungen

Bürger ist stark durch steigende Im-

Foto: © zhu difeng – Fotolia.com

Zweite Entscheidungswelle
(1–2 Jahre)

Scenario 2:
»Financial Cliﬀ«

Scenario 4:
»Muddle
Kingdom«

Nein

Szenario

© 2013 Deloitte

len. Insofern werden die Staats

mend

betriebe weiterhin von der Wettbe

nicht mehr zu kaufen, sondern zu

werbsfähigkeit der ausländischen

leasen. Für das Jahr 2020 wird

JointVenturePartner

profitieren.

prognostiziert, dass die zusätzliche

Damit bleibt das Kapital im Sektor

Nachfrage nach Neufahrzeugen für

der Staatsbetriebe und wird den

Staatsbetriebe zu circa 90 Prozent

Haushalten entzogen.

nicht über Kauf, sondern über Lea

Das Szenario »Muddle King

aufgefordert,

Fahrzeuge

sing abgedeckt wird.

dom« impliziert also einige Refor

■

men, jedoch nicht die nachhaltige

wird insbesondere in »Muddle

Verbesserung der privaten Nach

Kingdom« das Differenzierungs

frage. Damit ergeben sich für Auto

potenzial für OEMs darstellen. Das

mobilhersteller und deren Partner

haben die deutschen Unterneh

aus Sicht von Deloitte folgende

men bereits im letzten Jahr gezeigt,

Handlungsprioritäten:

als sie Zuwächse erzielten, wäh

■

Die

Ergebnissicherung

der

Marken und Produktstrategie

rend chinesische Marken Absatz

mobiliengewinne gewachsen. Selbst

Die chinesische Wirtschaftspolitik wird vermutlich nicht im

Handelsorganisation sollte hohe

weniger begüterte Chinesen wie Ta-

Stillstand verharren – aber auch nicht alle wünschenswerten

Priorität einnehmen. Die vergange

rückgänge hinnehmen mussten.

xifahrer oder Besitzer kleiner Ge-

Reformen anpacken. Deloitte hält das Szenario »Muddle Kingdom«

nen Jahre waren eher gekennzeich

Erdöl sparen hat Priorität

schäfte haben in Immobilien inves-

für das wahrscheinlichste Ergebnis.

net durch einen Anbietermarkt.

Im Blick behalten sollten Automo

tiert. Manche haben mit dem Ge-

Nun müssen die Automobilhänd

bilhersteller auch, welche Chancen

winn aus ihrem ersten Immobilien-

ler lernen, die Fahrzeuge zu ver

sich aus dem chinesischen Wunsch

verkauf und neuen Krediten gleich
mehrere Wohnungen gekauft.

Welche Maßnahmen wird die

Es werden also einige Fort

kaufen und nicht nur zu verteilen.

ergeben, weiter hohe Handelsüber

chinesische Staatsregierung nun

schritte bei der Lösung der wich

Maßnahmen der Händlerqualifi

schüsse zu erzielen. Dadurch wer

ergreifen, um den Risiken einer

tigsten makroökonomischen Prob

zierung und Entwicklung neuer

den zwar einerseits Automobil

nachhaltigen Abkühlung der Wirt

leme erzielt werden. Das grund

Händlerformate, um insbesondere

importe erschwert. Aber gleich

Wie wird sich die Pkw-Nachfrage in China entwickeln? Das hängt entscheidend davon ab, ob die Regierung

Immobilienmarkt ist eingefroren

Wirtschaftsreformen umsetzen wird, die den privaten Konsum stärken.

Trocknet diese Quelle aus, sinken

schaft und auch einer sinkenden

legende Manko jedoch dürfte be

in Metropolen der Kaufzurückhal

zeitig hat China großes Interesse

schlagartig die Kaufkraft und Kauf-

Nachfrage in der Automobilindus

stehen bleiben: Es wird nicht

tung zu begegnen, sind nur zwei

daran, auch die teuren Ölimporte

trie zu begegnen?

gelingen, die Wettbewerbsfähigkeit

Beispiele.

möglichst gering zu halten. Spezi

der Staatsbetriebe durch Reforma

■

Durch Finanzierung und Ver

ell im MuddleKingdomSzenario,

tion des Sektors zu stärken. Und

mietung/Leasing von Fahrzeugen

so betont Ken DeWoskin, ist es

E

s waren Goldene Zeiten in Chi-

Sicht der Konsumenten zu be-

Erfolgreicher war die chinesi-

lust auf neue Fahrzeuge. Ken De-

na: Der Pkw-Absatz wuchs zwi-

leuchten. Um die Optionen richtig

sche Führung bei der Arbeit an den

Woskin beschreibt die Situation so:

schen 2008 und 2011 durchschnitt-

einordnen zu können, empfiehlt

ersten beiden Pfeilern: Mit der Fi-

»Der Immobilienmarkt ist gerade-

Der Weg ins »Muddle Kingdom«

lich um mehr als 30 Prozent pro

sich ein Blick auf die Grundlage

nanzkrise traf die Nachfrageschwä-

zu eingefroren. Es finden nur noch

Deloitte hat ein komplexes Modell

solange die Staatsbetriebe nicht

Jahr. Die Branche wollte kräftig in-

des Erfolgs der chinesischen Wirt-

che in der EU und den USA die chi-

sehr wenige Transaktionen statt,

entwickelt, um mögliche Szenarien

konkurrenzfähig

vestieren und die Produktionska-

schaft. Dieser basiert grundsätzlich

nesischen Exporte. Aber als Ausgleich

und für die Eigentümer ist es sehr

zu identifizieren und Handlungs

Staat und Partei auch keine Libera

pazitäten um fast 50 Prozent stei-

auf drei Pfeilern. Erstens auf den

erschloss sich China neue Märkte

schwierig, ihren Besitz zu Geld zu

optionen für die Industrie abzulei

lisierung des Binnenmarktes zulas

gern: von 21 Millionen Einheiten

Handelsüberschüssen durch den

wie Afrika und Lateinamerika.

machen. Verschärft wird die Situa-

ten. Die wesentlichen Treiber in

sen. Die Haushalte werden daher

im Jahr 2011 auf 30 Millionen Ein-

hohen Nettoexport, zweitens auf

Noch weit erfolgreicher schien

tion noch durch eine gerade ein-

diesem Modell sind: internatio

wieder nicht gestärkt, die Bin

heiten bis 2015. Dieses Plus von

den hohen Direktinvestitionen ins-

auf den ersten Blick das bekannte

geführte 20-prozentige Steuer auf

naler Handel, Reformation des Fi

nennachfrage

fast 50 Prozent schien angemes-

besondere durch den Staat. Mit Ab-

Werkzeug der Staatsinvestitionen.

Immobiliengewinne. Das wird di-

nanzsektors und die Reformation

Was dies für die Automobilindus

sen, um den steigenden Hunger

stand auf dem dritten Platz folgt

Diese erfolgten allerdings indirekt

rekten Einfluss auf die Geldmenge

der Staatsbetriebe.

trie bedeutet, ist klar.

der chinesischen Nation nach Mo-

die private Binnennachfrage.

über eine Kreditschwemme der

haben, die Haushalten für Konsum

Die Modellierung führt zu vier

Staatsbanken an die Staatsbetriebe

oder Autokäufe zur Verfügung

Szenarien, wobei aus Sicht von

Regulierungsdruck bleibt hoch

– und verursachten das heutige Di-

steht.«

bilität zu befriedigen. Doch 2012

sind,

kaum

dürften

angeheizt.

Speziell an eine Reform der Joint

Insbesondere seit der Finanzkrise

lemma: Investitionen wurden wei-

Kingdom« am wahrscheinlichsten

VentureStrukturen in der Automo

Premiumhersteller noch zweistel-

2008 hat die chinesische Regie-

testgehend in den Immobilien-

erscheint. In diesem Szenario wird

bilwirtschaft ist kaum zu denken.

lige Wachstumsraten vorweisen

rung immer wieder versucht, die

sektor umgeleitet, und dies über

es der chinesischen Regierung zu

In jüngster Zeit ging der Trend so

konnten, stehen die Zeichen mitt-

private Nachfrage zu fördern. Sie

alle Branchen hinweg. Versiche-

nächst vermutlich gelingen, einen

gar zu einer Verschärfung der Re

lerweile auf Abkühlung. Die ent-

ist letztlich weitgehend gescheitert.

rungen, Stahlkonzerne, nationale

Handelskrieg zu vermeiden und

gelungen für ausländische Auto

scheidende Frage lautet: Ist das ein

»Aktuell liegt der Anteil des priva-

Ölgiganten und eben auch die

den Exportüberschuss zu sichern.

mobilhersteller. Häufig wird aus

vorübergehendes Phänomen oder

ten Konsums am Bruttosozialpro-

nationale Automobilindustrie ha-

Des Weiteren wird die Führung

der Branche berichtet, dass der

doch ein nachhaltiger Trend?

dukt unter 30 Prozent«, erläutert

ben vorrangig in Immobilienge-

sicherlich den Finanzsektor unter

Druck auf Joint Ventures wächst,

»Aktuell liegt der Anteil des privaten Konsums am chinesischen Brutto

Auf der Suche nach der Antwort

Ken DeWoskin, Director des China

schäfte investiert und davon profi-

eine bessere Aufsicht stellen und

neue chinesische Marken zu entwi

sozialprodukt unter 30 Prozent«, betont Ken DeWoskin, Director des China

wird im Beratungsbereich meist

Research and Insight Center von

tiert. Unter der daraus entstande-

die Kreditkrise der Banken ange

ckeln, die entweder dem Joint Ven

Research and Insight Center von Deloitte.

der Ansatz verfolgt, über Wettbe-

Deloitte, und nennt einen Ver-

nen Immobilienblase leiden nun

hen. Weit weniger erfolgreich wird

ture oder den chinesischen Joint

werbs- und Industrieanalysen Ab-

gleichswert: Anfang der 1990er-

sowohl die Staatsbetriebe als auch

eine Reform der Staatsbetriebe

VenturePartner gehören. Immer

lässt sich die Knappheit des frei

für die Automobilhersteller daher

leitungen für Handlungsoptionen

Jahre hatte die Quote des privaten

der Finanzsektor – und die Konsu-

sein, mit dem Ziel, diese wett

öfter werde auch gefordert, dass die

verfügbaren Kapitals der Konsu

wichtig, intelligente Antriebstech

zu gewinnen. Es lohnt aber, eine

Konsums am Bruttosozialprodukt

menten. Extrem hohe Immobilien-

Der Autor: Dr. Thomas Schiller ist

bewerbsfähiger zu gestalten und in

ausländischen OEMs ihre Techno

menten ausgleichen. Dies gilt nicht

nologien einzusetzen, die das Erdöl

völlig andere Position einzuneh-

mit etwa 45 Prozent ihren bislang

preise und fallende Nachfrage zie-

Partner und Leiter Automobil-

der Folge auch mehr Wettbewerb

logien den JointVenturePartnern

nur bei Privatkunden, sondern

ganz ersetzen oder aber den Kraft

men und mögliche Szenarien aus

höchsten Wert erreicht.

hen alle in Mitleidenschaft.

industrie bei Deloitte Deutschland.

zuzulassen.

komplett zugänglich machen sol

auch Staatsbetriebe werden zuneh

stoffverbrauch reduzieren.
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Deloitte das sogenannte »Muddle

Obwohl allen voran die deutschen

Foto: Deloitte

wurde zum Jahr der Ernüchterung.

Privater Konsum bleibt schwach
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»Chinesen kaufen Firmen nur, wenn die
Chemie mit dem Management stimmt«

Wird die deutsche Zuliefererland
schaft also chinesischer?
Frick: Chinesische Käufer spielen bei

der Konsolidierung in Europa bereits
eine bedeutende Rolle. Ausverkaufs
ängste sind aber unbegründet. Die

Frank Hermann über die Perspektiven für Verkäufer, Käufer und verkauftes Unternehmen

Übernahmen von KSM, Preh, Kiekert,
Sellner und Saargummi haben deut

Wenn chinesische Firmen als
Unternehmenskäufer auftreten,
kann das für alle Beteiligten ein
gutes Geschäft sein. Das hat
Frank Hermann bei verschiede
nen Transaktionen als Verkäufer
erlebt. Der Investor und Berater
betont aber auch: Um Erfolg zu
haben, muss man sich von
westlichen Denkansätzen lösen
und vor allem die Hintergründe
chinesischer Verhandlungsab
läufe gut verstehen. Siegfried
Frick hat als M & ABerater bei
Deloitte Erfahrung mit zahl
reichen Unternehmenskäufen
durch asiatische Firmen.

Kann eine solche

lich gemacht, dass es hauptsächlich

Kontinuität funk-

um Technologien und Kundenzu

kann aussteigen, wenn nach vielleicht

Hermann: Wichtig ist, früh herauszu

Zustimmungen in der Administration

tionieren, falls das

gänge zu den deutschen Premium

drei, sechs oder zwölf Monaten eine

finden, wie ernsthaft das chinesische

eingeholt haben. Wichtig ist aber

Management keine

OEMs geht.

der zu fragenden chinesischen Behör

Unternehmen am Kauf interessiert ist

auch, dass man als Verkäufer Unter

den ihre Zustimmung verweigert.

und ob es mit solchen Transaktionen

stützung von Experten bekommt, die

schon Erfahrung hat. Falls ja, hat es

lokal verankert sind.

China-Erfahrung
Herr Hermann, welche Besonder

Hermann: Kaum.

heiten haben Verhandlungen mit

Sind schon Firmenübernahmen

bei den zuständigen Behörden und

Aufgrund der kultu

chinesischen Kaufinteressenten?

nach dem abgeschlossenen Kauf

Ministerien sicher schon eruiert, wie

Wie verläuft die Finanzierung?

rellen Unterschiede

Hermann: Am augenfälligsten ist,

vertrag an fehlender Zustimmung

groß die Chancen auf eine Zustim

Frick: Es existieren schärfste Kapi

ist es geradezu

dass Sie meist einer sehr großen

von Ministerien oder Behörden

mung sind.

talausfuhrkontrollen. Das bedeutet,

zwingend, dass

Verhandlungsdelegation gegenüber

gescheitert?

das Management

sitzen. In diesem Kreis von vielleicht

Hermann: Ja. Ich kann Ihnen keine

Wie kann man das herausfinden?

Cashflow ohne weiteres Kapital aus

des deutschen

15 Personen lassen sich aber keine

konkrete Zahl nennen, aber es han

Hermann: Das kann auf verschiede

China auskommen. Denn sonst wä

Zielunternehmens

Fortschritte erzielen. Deshalb gilt es,

delt sich definitiv um eine nicht zu

nen Ebenen erfolgen. Im Fall KSM

ren für jeden kleinen Kredit, selbst für

bereits Erfahrungen

den führenden Kopf in dieser Gruppe

vernachlässigende Quote. Wichtig

hat der zuständige TopDirektor des

die Erweiterung eines AvalRahmens,

mit China hat,

zu identifizieren, in separaten Treffen

ist in diesem Zusammenhang auch,

Mutterkonzerns Citic, eines riesigen

langwierige Zustimmungsprozesse in

ansonsten kommt

einen direkten Draht zu ihm auf

in der finalen Runde nicht auf zwei

Finanzkonzerns, mir sein Wort gege

China erforderlich.

es sehr leicht zu

zubauen und mit ihm die Verhand

chinesische Bieter zu setzen. Denn

ben, dass er den Kauf durchbringen

Hermann: Deshalb hat Citic sich

Herr Hermann, als Partner bei der

Missverständnissen

lungen unter vier Augen voranzutrei

chinesische Behörden unterstützen

wird und mir das auch schriftlich

beim Kauf von KSM Castings auch

Private-Equity-Gesellschaft Electra/

oder Fehleinschät

ben. Für die Gespräche muss man

stets nur einen Bieter. Und in diesem

bestätigt. Formal ist das nicht sehr

bei uns als Verkäufer Rat eingeholt,

Cognetas haben Sie den Verkauf des

zungen. Wichtig ist

übrigens möglicherweise nach China

Stadium ist hinter den Kulissen auch

belastbar. Aber in der Praxis ist so eine

wie die Finanzierung des laufenden

Automobilzulieferers KSM Castings

beispielsweise, erst

reisen, wenn die Verhandlungspart

bereits klar, wer die Unterstützung

persönliche Zusicherung mehr wert als

Geschäfts in Deutschland sinnvoll

an die chinesische Citic-Gruppe

einen persönlichen

ner kein Visum für Deutschland

hat. Das gilt es herauszufinden, und

viele juristisch einwandfreie Papiere.

erfolgen könnte.

verhandelt. Dabei handelten Sie

Draht aufzubau

bekommen.

nur mit diesem ist zu verhandeln.

auch als Beirats- und Aufsichtsrats-

en, bevor man in

Frank Hermann war 13 Jahre lang Partner bei der PrivateEquityGesellschaft Electra/Cogne

Lassen sich die Erfolgsaussichten des

Wie reagieren in der Automobil

mitglied von KSM Castings. Was ist

Sachdiskussionen

tas und in dieser Zeit auch als Beirats und Aufsichtsratsmitglied in die Führung der gekauften

Das klingt zeitaufwendig, aber nach

Wie kann man unter solchen Bedin

Verkaufs auch formal absichern?

industrie die Kunden eines

für chinesische Unternehmen der

einsteigt. Daher

Unternehmen eingebunden. Im Automobilbereich hielt Electra/Cognetas unter anderem KSM

einer überschaubaren Aufgabe ...

gungen Geschäfte machen?

Hermann: Der zweite Ansatz ist, in

Zulieferers, der an ein chinesisches

Haupttreiber, wenn sie für deutsche

testen chinesische

Castings (ehemals ThyssenKrupp Fahrzeugguss) und Ixetic (LuK Fahrzeughydraulik). Mit dem

Hermann: Allerdings ist der führende

den Vertrag

Unternehmen verkauft wird?

Automobilzulieferer bieten?

Kaufinteressenten oft

Verkauf von Ixetic trennte sich Cognetas erfolgreich von der letzten deutschen Portfoliogesell

Kopf der Delegation meist nicht der

Strafzahlungen

Hermann: Das muss unbedingt vor

Hermann: Chinesen sind in erster

bereits im Vorfeld,

schaft und löste sich in Deutschland auf. Heute unterstützt Frank Hermann als Berater und

letztendliche Entscheider. Wenn es

für den Fall hi

dem Verkauf geprüft werden. Geht

Linie an Technologie und Markt

ob sie mit dem Ma

Investor ausländische Investoren beim Unternehmenskauf und übt auch hier Beirats und

sich um große Konzerne wie Citic

neinzubringen,

ein Zulieferer an einen Käufer, der

zugang interessiert.

nagement eine ge

Aufsichtsmandate in den übernommenen Unternehmen aus.

handelt, fällt intern einer der Top

dass eine der

den Kunden nicht genehm ist, dann

Fotos: Scholz

besitzt?

wenn der Kauf finanziert ist, muss der

meinsame Sprache

Direktoren die wichtigen Entschei

nötigen Zu

bekommt er ein riesiges Problem.

Heißt das, nach dem Kauf wird

finden. Im Fall KSM

dungen. Auch zu dem muss der

stimmungen

Vor dem Verkauf von KSM Castings

das Management ausgetauscht

hatten wir eine AddonAkquisition in

ManagementTeam mehrmals nach

Unternehmen gespielt haben. Es

Verkäufer einen direkten, persön

nicht erfolgt.

beispielsweise haben wir mit einer

und das Know-how nach China

Changchun in Nordostchina getätigt,

China eingeladen, um es kennenzu

finden sich nur noch wenige Private

lichen Kontakt aufbauen und sich

Im ersten

Delegation von Citic die wichtigsten

abgezogen?

durch die das Management lange vor

lernen.

EquityInvestoren, die aktiv nach

seiner Unterstützung der Transaktion

Anlauf stößt

Kunden besucht, um die Akzeptanz

Hermann: Nein, im Gegenteil. Die

dem Verkauf sehr viel ChinaExpertise

Frick: Deshalb ist generell auch eine

AutomotiveInvestments suchen

versichern. Aber selbst er kann letzt

das bei den

des Verkaufs zu testen und abzusi

Käufer sind in der Regel daran inte

erwerben konnte.

lange Vorbereitung erforderlich, wenn

und die von OEMs als neue

lich nur eine Absichtserklärung geben.

chinesischen

chern.

ein Verkauf nach China in Erwä

Eigentümer unterstützt werden.

Denn am Schluss müssen nach dem

Kaufinteres

ressiert, dass erfolgreiche Unterneh
men auch nach einer Übernahme

Und wenn die kulturellen Unter-

gung gezogen wird: Der Eigentümer

An die Stelle der zahlreichen Käufe

Unterschreiben des Kaufvertrags drei

senten zwar

Bereiten M & ATransaktionen mit

weitgehend selbstständig weiterarbei

schiede zu groß sind?

benötigt ein Management, das zur

durch PrivateEquityUnternehmen

beziehungsweise vier chinesische

auf erhebliche

chinesischen Unternehmen dem

ten. Das ging sogar so weit, dass sich

Hermann: Meine Erfahrung ist, dass

chinesischen Kultur kompatibel ist.

in den Boomjahren treten nun

Behörden und Ministerien zustim

Widerstände.

Verkäufer wirtschaftlich Freude?

Citic Dicastal Wheel Manufacturing

Chinesen nur Firmen in Deutsch

Käufe durch chinesische Unterneh

men – sonst ist der Deal nichtig.

Aber es ist

Hermann: Tendenziell ja. Chinesische

vor dem Kauf von KSM Castings

land kaufen, wenn sie mit dem

Herr Frick, das Vorgehen chine-

men. Sie tauschen in der Regel das

ein probater

Käufer sind keine Schnäppchen

versichern ließ, dass das Manage

Management klarkommen. Als

sischer Käufer erinnert ja fast an

Management nicht aus, sondern

Und wie sieht unter diesen Bedin

Test: Wenn der

jäger. Wenn sie unter den Aspekten

ment an Bord bleiben wird. Und Citic

Electra/Cognetas über den Verkauf

die Strategie von Private-Equity-

incentivieren es analog zu Manage

gungen ein Kaufvertrag aus?

Siegfried Frick: »Wenn ein Verkauf nach China in Er

chinesische

Technologie und Marktzutritt von

hat bei uns als Verkäufer Rat gesucht,

der Automobilzulieferer KSM Cas

Gesellschaften ...

mentBuyouts durch PrivateEquity

Hermann: Juristen, die nicht China

wägung gezogen wird, ist eine langfristige Vorbereitung

Partner das

einem Unternehmen überzeugt sind,

wie die Corporate Governance sowie

tings und Ixetic – der ging schließlich

Frick: Chinesische Investoren neh

Investoren. Sie suchen Cashflow

erfahren sind, haben dafür nur ein

erforderlich. Der Eigentümer benötigt ein Manage

letztlich akzep

dann sind sie oft sogar bereit, ein

die Incentivierung des Managements

an Magna – verhandelte, haben die

men im Zulieferermarkt die Rolle

starke Unternehmen mit möglichst

Wort: unmöglich. Denn der Verkäufer

ment, das zur chinesischen Kultur kompatibel ist.«

tiert, muss er

»Premium« auf den Tisch zu legen,

gestaltet sein sollte.

chinesischen Kaufinteressenten das

ein, die früher PrivateEquity

lokaler Finanzierung.

ist dadurch gebunden. Aber der Käufer

schon gewisse

um die Firma zu bekommen.
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Schmalspur-Due-Diligence greift bei der
Absicherung von Übernahmen zu kurz

Foto: ©iStockphoto.com/calvinng

Integrierte Betrachtung sollte über die Verifizierung der gelieferten Zahlen hinausgehen

pothese oder zu einer Wertberichti-

Dies ist jedoch nicht das Ende,

gence-Ansatz flexibel zu bleiben und

schöpfungsteil des Reportings be-

gung, meist zu einer Preissenkung.

sondern der Ausgangspunkt des

die Investitionshypothese unter Be-

reits per E-Mail, Ad-hoc-Analyse,

Wenn aber Synergien identifiziert

Spiels. Unserer Ansicht nach sollte

rücksichtigung der neu gewonnenen

Bereitstellung von Datenbüchern,

werden, kann dies dem Käufer ei-

ein nahtloser Service auch folgende

Feststellungen zu prüfen. Manch-

Meetings oder Telefonkonferenzen

nen gewissen Spielraum in Bezug

Themen adressieren, wobei diese

mal kann dies zu einer zusätzlichen

erfolgt sein. Nur auf diese Weise

auf seine Angebotsstrategie geben.

Auflistung ist bei Weitem nicht voll-

Analyse in einem ganz bestimmten

können Due-Diligence-Feststellun-

ständig ist:

Bereich führen oder sogar zu einer

gen identifiziert und priorisiert wer-

■

Der Befund ist fundamental,

kann jedoch in der Due-Diligence-

■

Produktionskapazität und po-

gänzlich neuen Analyse. Ein gutes

den, die einen Kundenvorteil inner-

eventuell sogar Verträge mit neuen

Phase nicht quantifiziert werden

tenzielle Upsides bei der Verände-

Beispiel hierfür könnte die Aus-

halb des M & A-Prozesses generieren.

Kunden.

und sollte daher in Form von Zusi-

rung der Arbeitsabläufe und die

übung

Kaufpreisallokation

Dies führt uns zu einem wich-

Due-Diligence-Ergebnisse zu er-

cherungen oder Gewährleistungen

Auswirkungen auf die Gesamtkos-

sein, wenn ein großer Anteil Ge-

tigen Aspekt eines lückenlosen

zielen ist eine Sache. Aber sie in

im Kaufvertrag verankert werden.

tenbasis, vor allem im Zeitraum

schäfts- oder Firmenwert nach IFRS

M & A-Services: »getting the deal

einen Mehrwert für den Kunden zu

Somit wird dem Mandanten ermög-

des Businessplans (in dem das Ma-

zugeordnet werden muss.

done«. Während wir in einer 24/7-

übersetzen ist eine andere Heraus-

licht, vom Vertrag zurückzutreten,

nagement im Normalfall höhere

forderung. Hier ist es wichtig, an-

wenn eine der festgelegten Bedin-

Produktionslevel plant).

zumerken – etwa wenn man für die

gungen nicht erfüllt ist, oder aber

■

Geografische Herstellungs- und

Unsere »Leseerfahrungen« zeigen,

te, wie unterschiedliche Zeitzonen,

Sell-Side handelt –, dass es nicht im-

zu einem späteren Zeitpunkt Geld

Vertriebsstellfläche – ist diese mit

dass Due-Diligence-Berichte häu-

nicht in der Projektplanung berück-

mer gewollt ist, »aggressive Erkennt-

zurückerstattet zu bekommen.

Blick auf die aktuelle Kunden- und

fig ein Branchen-Benchmarking

sichtigt. In diesem Fall sollte ein

Lieferantenstruktur angemessen?

vermissen lassen. Hier könnte bei-

M & A-Berater auch für die Erleich-

spielsweise der erste Schritt sein,

terung des gesamten Prozesses sor-

Working-Capital-Positionen, Struk-

gen. Selbst kleine Unterstützungs-

turen und Entwicklungen des Ziel-

leistungen wie Terminplanung un-

unternehmens zu analysieren. Da-

ter Berücksichtigung der Zeitver-

Angemessenheit des aktuellen

mit diese Analyse jedoch aus-

schiebungen oder die Buchung von

nisse« potenziellen Käufern zur Ver-

Alle Erkenntnisse außerhalb

fügung zu stellen. Jedoch ist es gut

dieser drei Szenarien sind – streng

■

zu wissen, an welchen Punkten ein

genommen – nicht relevant für die

dung.

potenzieller Käufer möglicherwei-

Investitionsentscheidung.

■

se genauer nachschauen möchte.

Passen die Kosten zum Umsatz?

Kunden- und LieferantenbinPotenzielle Maßnahmen zur

Kostenoptimierung.
■

einer

Benchmarking kommt oft zu kurz

Welt mit stetigem E-Mail-Kontakt
leben, werden oft praktische Aspek-

Integriert statt nach »Schema F«

Die Implikation für die Arbeit als

Management-Teams, um das Ge-

sagekräftig wird, muss der Kunde

Tagungsräumen können dem Man-

Eine integrierte Due Diligence umfasst weit mehr als nur die Betrachtung von Zahlenwerken. Der Aufwand ist

Wie kommen wir also weg von ei-

M & A-Berater ist eindeutig: Die Ar-

schäft voranzutreiben.

diese im Kontext des lokalen Mark-

danten erheblich helfen.

zwar höher – aber im Ergebnis entsteht für Käufer wie Verkäufer mehr Sicherheit.

ner »Schema-F-Methode« und hin

beit muss sich zum einem auf die

Viel zu oft wird die Verknüp-

zur Bereitstellung einer integrier-

vom Mandanten identifizierten Ge-

fung zwischen kommerziellen/be-

ten

D

ie Aussicht, ein ausländisches

beim Austausch zwischen den un-

Ursache dieser Fragen ist meist,

Der

biete fokussieren, zum anderen auf

trieblichen und finanziellen Positi-

Unternehmen in einem Markt

terschiedlichen Einheiten verloren

dass der chinesische Investor dem

wichtigste Schritt ist, zu erkennen,

die von uns bei der Ausarbeitung

onen nicht erbracht.

zu erwerben, in dem örtliche Ge-

gehen. Das könnte die Erwartun-

Zielunternehmen und den Bera-

dass Due-Diligence-Ergebnisse nur

des »Scope of work« als wichtig

setze, Vorschriften und Geschäfts-

gen der Mandanten an uns enttäu-

tern nur geringes Vertrauen entge-

im Interesse der Kunden sind,

erkannten Felder. Normalerweise

praktiken sich deutlich von denen

schen, insbesondere dann, wenn

genbringt. Darüber hinaus gibt

wenn sie in einer der folgenden

sind dies: Werttreiber des Zielun-

des heimischen Marktes unter-

sie mit diesen Praktiken und den

sich ein chinesischer Investor in

drei Arten umgesetzt werden:

ternehmens sowie jegliche poten-

scheiden, mag etwas entmutigend

Gepflogenheiten in unseren Märk-

der Regel nicht mit einem Verweis

■

Der Due-Diligence-Befund ist

ziellen Synergien. Es ist aber auch

erscheinen. Eine integrierte Due

ten nicht vertraut sind.

auf das Testat eines Wirtschafts-

derart negativ, dass er zu einem

wahrscheinlich, dass der Mandant

prüfers zufrieden, da er aufgrund

Deal-Break führt. Hier kann sich

erhebliche Aufmerksamkeit auf die

der Erfahrungen in seinem eige-

der Mandant jedoch ohne belasten-

Kostenstruktur legt. Insbesondere

Diligence kann einen langen Ar-

M & A-Due-Diligence?

group verstehen.

Schließlich muss es jedem Berater klar sein, dass sich alle Trans-

Nun zur Berichterstattung der

aktionen unterscheiden. Das Wich-

Ergebnisse an den Klienten: Wäh-

tigste ist, flexibel im Ansatz und

Es ist wesentlich, sobald Proble-

rend der schriftliche Bericht ent-

offen für die Bedürfnisse des Man-

me festgestellt werden, im Due-Dili-

steht, sollte der eigentliche Wert-

danten zu bleiben.

Unternehmenszukäufe chinesischer Investoren
(2005 bis 3. Quartal 2012)
%
100

beitsweg bedeuten, mindert aber

Chinesische Käufer prüfen anders

die Risiken für beide Seiten, Ver-

Hierbei ist exemplarisch der Unter-

nen Markt auch dem Wirtschafts-

de finanzielle Verpflichtungen zu-

wird ihn interessieren, ob sich die

käufer und Käufer.

schied zwischen einer Due Dili-

prüfer nur wenig Vertrauen entge-

rückziehen.

im Businessplan meist vorgese-

90

Was ist eine integrierte Due

gence für einen westlich geprägten

genbringt.

■

Im Zuge der Due Diligence füh-

henen Umsatzsteigerungen mit

80

Diligence und warum sollte ein

Investor und einen chinesischen

Zudem verläuft die Entschei-

ren die Erkenntnisse entweder zur

der angegebenen Kostenstruktur

Unternehmen diese durchführen?

Investor zu sehen. Für den chinesi-

dungsfindung für einen chinesi-

Unterstützung der Investitionshy-

überhaupt realisieren lassen.

Aus Sicht eines potenziellen Man-

schen Investor stehen andere The-

schen Investor anders als für einen

danten ergibt sich eine sehr kon-

men im Fokus.

westlichen. So müssen die Ent-

Zahlen schlüssig interpretieren

2

1

3

8

7

7

26
42

33

38

43

70

49

56

61

50

62

68

60

scheidungen mit wesentlich mehr

Was bedeutet dies konkret? Neh-

und einzelne Bilanzpositionen für

Gremien abstimmt werden, was

men wir das Beispiel eines chinesi-

sen, was Sie bezahlen, und Sie be-

den westlich orientierten Investor

den Prozess in die Länge zieht.

schen Kunden, der in einen Tier-

30

kommen, was Sie bezahlt haben.«

im Wesentlichen nur als Net Debt

Eine Analyse der zukünftigen

1-Lieferanten mit Hauptsitz in

Traditionell werden Due-Dili-

oder Working Capital von Interes-

Ertragslage und des Businessplans

Deutschland investiert. Hier muss

20

gence-Services innerhalb einer Ab-

se, während für einen chinesischen

steht für den chinesischen Investor

die Funktion des M & A-Beraters

teilung geliefert, eventuell in Zusam-

Investor die Bilanz in Summe we-

meistens nicht im Vordergrund.

über die eigentliche Auskunft, dass

menarbeit mit den Service-Lines

sentlich mehr im Vordergrund

Die Treiber der Akquisition sind in

alle gelieferten Zahlen ordnungs-

Finanzen-, Tax- oder Pensions-

steht. Hierbei stellt der chinesische

der Regel die Technologie oder der

gemäß berichtet wurden, hinaus-

Due-Diligence. Während Gover-

Investor in der Regel Fragen, deren

Eintritt in neue Märkte. Hierbei

nance- oder Compliance-Fragen

Beantwortung über eine normale

fließen in die Planung oft weitere

komplett adressiert werden, birgt

Due Diligence hinausgeht und die

Parameter ein, wie der mögliche

dieser Ansatz die Gefahr, dass Re-

eher Untersuchungen wie in einer

Absatz in China selbst, die Einbrin-

sultate oder wichtige Erkenntnisse

Abschlussprüfung erfordern.

gung eigener Kundenkontakte und

Foto: Scholz

Beispielsweise sind die Bilanz

um, sicherzustellen, dass Sie wis-

gehen. Es gilt auch – ähnlich wie in

9

50

krete Beschreibung: »Es geht dar-

14

tes und der angestrebten Peer-

40

10
0

50

18
41

32
48
24

14

14

17

23

21

22

Manufacturing

Global
Financial
Services Industy

Other

23

43
29

24

Consumer Life Sciences & Automotive Technology,
Energy &
Business &
Healthcare
Media &
Resources
Transportation
Telecommunications

Americas

16

Europe

Asia

29

32
15

Construction

Agriculture

Other

Real Estate

Quelle: Deloitte

einer Abschlussprüfung –, einzel-

Wenn es um Investitionen in die Automobilindustrie geht, ist Europa mit Abstand das liebste

Der Autor: James Murphy ist

ne Zahlen zu verifizieren und sie

Betätigungsfeld für chinesische Investoren. Die chinesischen Käufer tätigen jede zweite Übernahme

Director, M & A Transaction

vor allem mit Blick auf das gesamte

in dieser Branche in Europa.

Services bei Deloitte in München.

Geschäft zu interpretieren.

15

Gen Y Automotive Survey
Die Deloitte-Studie »Gen Y Automotive Survey –
Trends für den deutschen Automobilmarkt«
zeigt die Prioritäten der 19- bis 31-Jährigen beim
Autokauf: Kosten bestimmen die Wahl der
Antriebstechnik viel stärker als das Umweltbewusstsein. Hohe Qualitäts- und Technologieansprüche werden gestellt. Die Meinungsbildung für den
Kauf findet verstärkt im Internet statt.

Elektroantrieb – Industrie muss nachladen
Deutsche Autofahrer gehören zu den Europäern,
die am ehesten bereit sind, für ein Elektroauto
mehr Geld auszugeben als für ein konventionelles
Fahrzeug. Länderübergreifend liegt die Hürde für
eine breitenwirksame Adaption batteriebetriebener
Automobile aber hoch und wird von aktuellen
Angeboten (noch) nicht adressiert. Das zeigt der
Deloitte-Report »Unplugged: Electric vehicle
realities versus consumer expectations«.

Money vs. Technology
Die Branchenstudie »Money vs. Technology« von
Deloitte und IHS Global Insight, die vom VDA in
seiner Reihe »Materialien zur Automobilwirtschaft«
veröﬀentlicht wurde, zeigt, dass die deutsche
Automobilzulieferindustrie hervorragende Chancen
hat, die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen.
Das Erfolgskonzept liegt in technischen, eﬃzienten
Innovationen und strategischen Partnerschaften. Die
Studie gibt Anregungen und Empfehlungen für den
Strategieprozess, für Finanzierungsentscheidungen
sowie für die Fokussierung auf F&E.

Besonderheiten der Rechnungslegung
in der Automobilzulieferindustrie
Die Automobilzulieferindustrie ist durch viele
rechnungslegungsbezogene Spezifika gekennzeichnet. Hier ist das Buch von Deloitte ein wichtiger
Wegweiser. Für Bilanzierende, Berater und
Abschlussprüfer ist das bilanzielle Nachschlagewerk
ein Leitfaden für die täglichen Bilanzierungsherausforderungen in der Automobilzulieferindustrie.
Weitere Informationen unter www.deloitte.de sowie
bei Dr. Thomas Schiller (tschiller@deloitte.de) und
Siegfried Frick (sifrick@deloitte.de).
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