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Projekt Übernahme eines Komponentenherstellers für den allgemeinen Maschinenbau
Unternehmen Das übernehmende Unternehmen ist ein mittelständischer stahlverarbeitendes

Unternehmen mit einem Umsatz von rd. 40 Mio € und mehreren Produkt- und
Fertigungsbereichen. Der Übernahmekandidat war inhabergeführt und befand sich
in Insolvenz, da das Unternehmen es nicht verstanden hatte, den Sprung aus einer
Prototypenfertigung in eine industrielle Produktion zu bewältigen. Es hatte weniger
als 10 Mitarbeiter, einen Jahresumsatz von <500 T€ und lediglich einen einzigen
Stammkunden. Dieser hatte ein strategisches Interesse am Fortbestand seines
Lieferanten und stellte den Kontakt zu dem potenziellen Übernehmer her.

Aufgaben und 
Projektinhalte

Das übernehmende Unternehmen verfolgte mit der Übernahme folgende
strategische Interessen:
• Erwerb einer neuen Fertigungstechnologie (Hobeln und Fräsen) in Ergänzung

der eigenen fertigungstechnischen Möglichkeiten (Kaltziehen und Kaltwalzen)
• Stärkung der eigenen Lieferantenposition gegenüber dem A-Kunden, der den

Kontakt hergestellt hat
• Möglichkeit, die eigenen Markt- und Wettbewerbsposition im entsprechenden

Kunden- / Nachfragesegment zu festigen und auszubauen
Die größte Herausforderung des übernehmenden Unternehmens bestand darin,
aus der nicht wirtschaftlichen Prototypenfertigung eine industrielle Fertigung unter
Berücksichtigung folgender Parameter aufzubauen: Produktion wirtschaftlicher
Losgrößen, schrittweiser Aufbau einer kontinuierlichen Auslastung und
kontinuierliche Reduzierung der Rüstaufwendungen.
Alle Verwaltungs- und Vertriebsaufwendungen konnten durch die neue
Muttergesellschaft übernommen werden, am Produktionsstandort wurden nur die
standortnotwendigen Leistungen erbracht (Arbeitsvorbereitung, QM, Instand-
haltung etc.). Der Vertrieb hatte die Schwerpunktaufgabe, weitere Stammkunden
für das Unternehmen zu akquirieren.

Ergebnisse Aufgrund der vorhandenen Marktkenntnisse im relevanten Markt konnten sehr
schnell weitere Kunden und insbesondere erste Serienaufträge mit wirtschaftlichen
Losgrößen gewonnen werden. Dies führte zu einer deutlich verstetigten Auslastung
der Produktion und ermöglichte es, das Unternehmen sehr schnell in die Gewinn-
zone zu führen. Innerhalb von nur fünf Jahren verfügte das Unternehmen über ca.
50 Mitarbeiter und konnte seinen Umsatz bis auf rund 6,0 Mio € steigern.
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