
zwölf Jahre lang für das Hamburger
Fondshaus HCI Capital, wo er zuletzt
Vorstandsmitglied war. Er habe nach
seinen Erfahrungen im Finanzsektor
ganz bewusst „etwas zumAnfassen“ ge-
sucht, sagtMoosmayer. „Außerdemwar
es mir wichtig, unternehmerisch eigen-
verantwortlich handeln können. Das
hat mir immer Spaß gemacht.“

Angesichts der guten Marktstel-
lung von P&W – die im Jahr 1982 als
Einzelhändler für gebrauchte Motor-
radteile gegründete Firma erwirtschaf-
tet mittlerweile 15 Millionen Euro Um-
satz und hat mehr als 5000 Kunden im
In- und Ausland – musste Moosmayer
jedoch schnell feststellen, dass er den
Kaufpreis nicht allein stemmen kann.
Nach Gesprächen mit mehreren poten-
ziellen Finanzpartnern entschied er
sich für die Haspa Beteiligungsgesell-
schaft für den Mittelstand (Haspa
BGM). Mit diesem Partner ist der Ma-
nager gut vertraut, denn er hat eine
Banklehre bei der Haspa absolviert und
nach dem Jurastudium dort im Vor-
standsstab gearbeitet.

VOLKER MESTER

HAMBURG :: Tausende von Unter-
nehmern in Hamburg müssen in den
kommenden Jahren einen Nachfolger
finden. Nach einer Erhebung des Insti-
tuts für Mittelstandsforschung stehen
zwischen 2014 und 2018 in der Hanse-
stadt 4500 Firmen zur Übergabe an.
Nicht immer geht das gut aus. Nach An-
gaben des Deutschen Industrie- und
Handelskammertags (DIHK) scheitern
vier von zehn Unternehmer, wenn es
darum geht, ihren Betrieb in neue Hän-
de zu geben.

Dieses Schicksal sollte Paaschburg
&Wunderlich (P&W), ein europaweiter
Lieferant des Fachhandels für Motor-
radzubehör, nach dem Willen des frü-
heren Inhabers Uwe Paaschburg nicht
erleiden. Schonmit 58 Jahren hat er die
Firma in Hamburg-Hamm mit 35 Be-
schäftigten abgegeben. „Ich hatte das
Gefühl, dass es genug ist“, sagt Paasch-
burg. „Entweder man schafft es, im Al-
ter um die 60 Jahre auszusteigen, oder
man muss bis 75 arbeiten.“

Im vergangenen Jahr wandte er
sich an einen Unternehmensberater,
der auf die Unterstützung bei Nachfol-
geregelungen spezialisiert ist – und die-
ser Berater hatte Kontakt zu einemMa-
nager, der eine neue Herausforderung
suchte. Im November traf sich Oliver
Moosmayer zu einem ersten Gespräch
mit Paaschburg. Man wurde sich einig,
obwohl Moosmayer aus einer ganz an-
deren Branche kommt: Er arbeitete

Von den 75 Prozent der P&W-Fir-
menanteile, die die Haspa BGM und
Moosmayer im Oktober erworben ha-
ben, gehört dem neuen Chef der größe-
re Teil. Uwe Paaschburg hält die restli-
chen 25 Prozent. „Wir finden es ange-
nehm, wenn der bisherige Eigentümer
zunächst am Unternehmen beteiligt
bleibt“, sagt Maximilian Schilling, Ge-
schäftsführer der Haspa BGM. Man
strebe jedoch „mittelfristig“ eine voll-
ständige Übernahme an. „Uns war es
wichtig, einen Partner zu finden, der
langfristig zu uns steht“, erklärt Moos-
mayer. Die Haspa BGM hält ihre Betei-
ligungen nach eigenen Angaben übli-
cherweise sieben bis zehn Jahre. Sie hat
derzeit rund 20 Unternehmensbeteili-
gungen im Portfolio, darunter den Out-
doorausrüster Globetrotter und den
Schiffszulieferer Becker Marine Sys-
tems. Mindestens ein Drittel der Enga-
gements sei man imRahmen vonNach-
folgeregelungen eingegangen, sagt Fir-
menexperte Schilling.

Dabei steige dieHaspaBGMnur bei
Firmen ein, die über ein „profitables
Geschäftsmodell mit guten Entwick-
lungsperspektiven“ verfügen. Wachs-
tumsstärke hat P&W bewiesen – über
die zurückliegenden zehn Jahre hat
sich der Umsatz verdoppelt. Rund
20.000 Artikel, von Bremsbelägen über
Hupen bis zu Auspuffanlagen, sind lie-
ferbar, zwischen 6000 und 7000 Artikel
sind im eigenen Lager vorrätig. Bei
LED-Scheinwerfern sieht sich das Un-
ternehmen als europaweiter Marktfüh-

rer. Vier Eigenmarken, für dieman Pro-
dukte selbst entwickelt hat und vor al-
lem inAsien fertigen lässt, hat P&Wauf-
gebaut. Derzeit verlassen etwa 600 Pa-
kete pro Tag das Lager in Hamm.

„Vom Wetter her ist es in diesem
Jahr sehr gut gelaufen, dieMotorradsai-
son war lang“, sagt Moosmayer. Auch
auf weitere Sicht ist er zuversichtlich
für das Geschäft. Nicht nur junge, auch
ältere, kaufkräftige Menschen fahren
Motorrad – und diese Gruppe wächst
wegen der demografischen Entwick-
lung. „Außerdem werden die Maschi-
nen technisch immer komplexer, man
kannnichtmehr viel selbermachenund
ist auf Werkstätten angewiesen“ – und
dies sind die Kunden von P&W.

„Die Firma steht wirtschaftlich
sehr gut da“, findet auch Schilling.
„Wenn man mit der Nachfolgeregelung
zu lange wartet, ist das oft nicht mehr
der Fall.“ Denn dann zögere der Unter-
nehmer wichtige Entscheidungen hi-
naus, die Innovationsfähigkeit gehever-
loren. Nicht selten sei dann zudemauch
die zweite Führungsebene überaltert,
oder dieManager haben die Firma frus-
triert verlassen.

Leider komme es sehr häufig vor,
dass dieNachfolgenicht rechtzeitig ein-
geleitet wird, erklärt Christoph Her-
ting, Leiter der Abteilung Mittelstands-
politik bei der Handelskammer Ham-
burg. „Teilweise haben die bisherigen

Eigentümer auch unrealistische Preis-
vorstellungen.“ Uwe Paaschburg hatte
jedoch für die Ermittlung des Unter-
nehmenswerts einen Berater hinzuge-
zogen. Dirk Bachmann, Sprecher der
H.E.I. Hamburger Existenzgründungs-
Initiative, nennt einen weiteren Risiko-
faktor beim Wechsel auf einen neuen
Inhaber: „Es kann vorkommen, dass
Kunden, die dem bisherigen Chef ver-
traut haben, dann abspringen.“ Bach-
mann weist aber auch darauf hin, dass
Banken bei Unternehmern, die älter als
55 Jahre alt sind, in der Regel eine gut
aufgestellte zweite Führungsebene for-
dern, um die Risiken abzumildern.

Auch dafür hatte Paaschburg schon
gesorgt. Er räumt ein, dass sein Team
dem branchenfremden neuen Ge-
schäftsführer anfangs skeptisch gegen-
überstand. „Aber er hat sich bei den ers-
ten Treffen sehr gut geschlagen. Ich
hatte eher mehr Unruhe erwartet.“ Da-
bei hat sicherlich geholfen, dass Moos-
mayer nicht mit dem Plan angetreten
ist, Arbeitsplätze abzubauen – im Ge-
genteil: „Es gibt an einigen Stellen Be-
darf, das Personal zu stärken“, sagt er.

Uwe Paaschburg hilft ihm derzeit
noch, sich mit der Branche vertraut zu
machen. EinenPartmussteMoosmayer
jedoch allein übernehmen: „Ich habe
gerade meinen Motorradführerschein
gemacht.“ Künftig will Paaschburg nur
noch beratend für dasUnternehmen tä-
tig sein. „Aber im nächsten Jahr wird es
schon noch einiges zu besprechen ge-
ben“, sagt er.

Nachfolger nur schwer zu finden
4500 Hamburger Firmen brauchen bis zum Jahr 2018 neue Eigentümer. Wie der Wechsel glückt – das Beispiel Paaschburg & Wunderlich

Uwe Paaschburg (58, l.), bisheriger Inhaber von Paaschburg & Wunderlich, mit dem neuen Chef, dem promovierten Juristen Oliver Moosmayer, 46, im Lager des Motorradteilehändlers Foto: Bertold Fabricius

Teilweise haben die bisheri-
gen Eigentümer unrealisti-
sche Preisvorstellungen.

Christoph Herting,
Handelskammer Hamburg

Es gibt an einigen Stellen Bedarf,
das Personal zu stärken
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Fernbusanieter
DeinBus.de ist pleite

OFFENBACH :: Im hart umkämpf-
ten Fernbusmarkt wird es für die klei-
nen Anbieter immer enger: Nach dem
Frankfurter Anbieter city2city musste
nun das Offenbacher Unternehmen
DeinBus.de Insolvenz anmelden. Die
knapp zwei Dutzend Linien würden
aber weiter bedient, sagte der vorläu-
figen Insolvenzverwalter Christian Fe-
ketija laut „Wirtschaftswoche“. (dpa)

IG METALL

Siemens muss Mehrheit
bei Medizinsparte halten

FRANKFURT :: Bei der geplanten
Ausgliederung der milliardenschweren
Siemens-Medizintechniksparte haben
die Arbeitnehmervertreter Konzern-
chef Joe Kaeser wichtige Zugeständnis-
se abgetrotzt. Auch nach einem mögli-
chen Börsengang soll der DAX-Konzern
die Mehrheit halten, hieß es in einer
Mitarbeiterinformation der IG Metall.
Betriebsbedingte Kündigungen seien
bis aufWeiteres ausgeschlossen. (rtr)

HANDELSKONZERN

Douglas-Chef prüft
Rückkehr an die Börse

FRANKFURT :: DerHandelskonzern
Douglas könnte schon bald wieder auf
denKurszettel zurückkehren.Man prü-
fe ergebnisoffen alle Optionen und hät-
te „nichts dagegen, an die Börse zurück-
zukehren“, sagte Vorstandschef Hen-
ningKreke der „Westfalenpost“. Der Fi-
nanzinvestorAdvent sei nur einPartner
auf Zeit. (rtr)

AUSSENHANDEL

Chinas Export
wächst weiter

PEKING :: Chinas Außenhandel hat
auch imOktober stark zugelegt. Die Ex-
porte der zweitgrößten Volkswirtschaft
der Welt stiegen im Vergleich zum Vor-
jahresmonat um 11,6 Prozent auf rund
167MilliardenEuro,wie die Zollverwal-
tung in Peking mitteilte. (dpa)

BERLIN/HAMBURG :: Nach dem
Ende des jüngsten Streiks der Lokfüh-
rer hat Bahnchef Rüdiger Grube die
Lokführergewerkschaft GDL zu einer
raschenWiederaufnahme der Verhand-
lungen aufgefordert. Die Bahn habe
viele Kompromissangebote gemacht,
„jetzt liegt der Ball im Feld der GDL“.
sagte Grube der „Bild am Sonntag“. Die
Bahn sei jederzeit zu Gesprächen be-
reit: „Jeder Tag zählt.“ Der Streit dürfe
nicht weiter auf dem Rücken der Bahn-
kunden und Mitarbeiter ausgetragen
werden.

GrubemachteGDL-ChefClausWe-
selsky fürdieneuerlicheEskalationver-
antwortlich. Die GDL sage zu sämtli-
chen Vorschlägen kategorisch Nein,
„selbst zu den Vergleichsvorschlägen
unabhängiger Arbeitsrichter“. Wesel-
sky verletzte dasPrinzip derVerhältnis-
mäßigkeit zwischen den Sozialpart-
nern.DerBahnchef zeigte sichmitBlick
auf eine mögliche Einigung im Tarif-
konflikt bis Weihnachten skeptisch:
„Ich kann das nicht garantieren – ob-
wohl ich bekanntlich ein großer Opti-
mist bin.“

Gewerkschaftschef Weselsky sagte
nach Beendigung des Ausstands, er er-
warte eine Einladung der Bahn zu wei-
teren Verhandlungen. Weselsky beton-
te, er sei bereit zu parallelen Verhand-
lungen der Bahn mit der GDL und der
rivalisierenden Eisenbahn- und Ver-
kehrsgewerkschaft (EVG) zur gleichen
Zeit und am gleichen Ort. Die GDL for-
dert für ihre Mitglieder – überwiegend
Lokführer aber auch Zugbegleiter –
fünf Prozent mehr Lohn, eine Reduzie-
rung der Wochenarbeitszeit und eine
Deckelung der Überstunden.

Seit Mittwoch im Güterverkehr
und seit der Nacht zu Donnerstag im
Personenverkehr hatten die GDL-Lok-
führer gestreikt. Der Ausstand endete
am Sonnabendabend.

Vor allem im Norden kam es auch
am Sonntag noch zu erheblichen Ver-
spätungen. Zu den Auswirkungen des
Streiks kamen Brandanschläge auf
Bahnanlagen. Diese beeinträchtigten
auch das Mobilfunknetz. Knapp 70.000
Vodafone-Kunden konnten am Sonn-
abend etwa neun Stunden lang nicht te-
lefonieren oder per Handy ins Internet
gehen, wie ein Unternehmenssprecher
sagte. Betroffen gewesen seien Kunden
im Großraum Bremen und Oldenburg.
Unbekannte Täter hatten Kabelschäch-
te in Bad Bevensen und Bremen in
Brand gesetzt. Später bekannten sich
Castor-Gegner zu den Taten. Nach der
Veröffentlichung des Bekennerschrei-
bens haben Staatsschutzabteilungen
der Landespolizei in den jeweiligen
Ländern die Ermittlungen von der Bun-
despolizei übernommen. Auch die
Staatsanwaltschaft Lüneburg nahm Er-
mittlungen auf. (dpa/mk)

Grube erhebt Vorwürfe gegenGDL
Jeder Vorschlag werde abgelehnt. Bahnchef erwartet keine rasche Einigung mit Lokführern

Der Vorsitzende der Deutschen Bahn
AG, Rüdiger Grube Foto: dpa

HAMBURG :: Die Ebola-Seuche in
Westafrika bringt für einige deutsche
Reedereien Einschränkungen mit sich.
Die Ladungsmenge sei zurückgegan-
gen, spürbar sei zudem eine Verlage-
rung von Schiffen in andere Fahrtgebie-
te, hieß es ausReedereikreisen.Manche
Firmen schickten keine Mitarbeiter
mehr in die Region, Investitionen wür-
den verschoben, Projekte hinten ange-
stellt. Schiffsbesatzungen müssten sich
streng an dieVorgaben derWeltgesund-
heitsorganisationWHO halten. „Das ist
schon ein höherer Aufwand“, hieß es.
Bei den hafenärztlichen Diensten in
Hamburg und Bremen gilt verstärkte
Aufmerksamkeit.

Die Reederei NSB in Buxtehude hat
nach Angaben von Sprecherin Bettina
Wiebe ausführliche Anweisungen für
dieBesatzungender Schiffe zusammen-
gestellt, die Häfen in Westafrika anlau-
fen. „Das wird auch laufend aktuali-
siert.“ ZumBeispiel werden Besuche an
Bord und Landgänge auf das nötigste
Maß reduziert. Es gibt Anweisungen
zur Desinfektion. Sollte es doch einen
Verdachtsfall an Bord geben, stehe

Schutzausrüstung bereit. Hapag-Lloyd
unterhält zwar nur einen Liniendienst
nach Westafrika, bekommt aber den-
noch die Auswirkungen der Seuche zu
spüren. Wie die Reederei im Internet
mitteilte, verlangt sie derzeit auf dieser
Route von ihren Kunden einen Zu-
schlag wegen längerer Wartezeiten vor
der Elfenbeinküste. Um diese im Lini-
endienst wieder aufzuholen, müssten
die Schiffe schneller fahren, was zusätz-
lich Treibstoff koste.

Der Verband der Deutschen Reeder
betont jedoch, dass seine Mitglieder
denHandel mit den von Ebola betroffe-
nen Ländern nicht einstellen wollen.
„Ich weiß, dass es ein bisschen Ein-
schränkungen gibt“, sagte Verbands-
sprecher Christof Schwaner. „Grund-
sätzlich gilt, dass das Risiko sehr gering
ist, dass Ebola über die Besatzung ver-
breitetwird.“ ImHamburgerHafen gel-
ten für ankommende Schiffe keine be-
sonderen Maßnahmen, sagte der Spre-
cher der Gesundheitsbehörde, Rico
Schmidt. Die bestehenden Regeln wür-
den nur sorgsamer befolgt als sonst, vor
allem von Reedereien. (dpa)

Ebola-Gefahr belastet
Schiffsverkehrmit Afrika

MÜHLHEIM/MÜNCHEN :: Zum
zweiten Mal innerhalb weniger Tage
haben Discounter bundesweit die Prei-
se gesenkt – diesmal für viele Fruchtge-
tränke, Mehl und Sauerkirschen. Die
DiscounterAldiNordundAldi Süd kün-
digten die Preissenkung für Sonnabend
an, Netto-Marken-Discount und Nor-
ma folgten kurz danach.

Ein Liter trüber Apfeldirektsaft
wird künftig bundesweit für 75 statt 89
Cent angeboten, wie Aldi Nord und Süd
sowie die beiden konkurrierenden Ket-
ten mitteilten. Auch andere Säfte,
Fruchtschorlen und Eistee verbilligen
sich. Der Preis fürWeizenmehl fällt von
35 auf 32 Cent pro Kilogramm. Beson-
ders deutlich ist die Preissenkung bei
Sauerkirschen: Das 720 Milliliterglas
gibt es jetzt für 99 Cent statt 1,39 Euro.

Erst am vergangenen Montag hat-
ten Aldi Nord und Aldi Süd die Preise
für Frischmilch um zehn Cent je Liter
reduziert und viele Milchprodukte ver-
billigt. Die Konkurrenz folgte kurz da-
nach. Bei den Milcherzeugern wird die
Entwicklung mit Sorge betrachtet. So
fordert der Bayerische Bauernverband
eine bessere Absicherung der Erzeuger
vor Preisschwankungen. Anders als für
andere landwirtschaftlicheErzeugnisse
gebe es für Milch bislang keine Waren-
terminbörsen, sagte Bauernpräsident
Walter Heidl in München. Diese könn-
ten aber ein Weg sein, den Milchpreis
für eine bestimmte Zeit abzusichern.
„Das hat nichtsmit Spekulation zu tun“,
sagte er. Vor allem fürBauern, die viel in
ihren Betrieb investiert haben undKre-
dite zurückzahlen müssen, kann ein
Preisrutsch nach Ansicht von Heidl
problematisch werden. Der Bauernver-
band fordert Steueranreize für Betrie-
be, die finanzielle Rücklagen bilden.

Marktfachleute rechnen damit,
dass auch bei der neuen Preissenkungs-
welle die übrigen Wettbewerber in den
nächsten Tagen nachziehen. Aldi be-
gründete die Preissenkung mit günsti-
gen Einkaufspreisen, die an die Kunden
weitergegeben würden. (dpa)

Mehl und
Fruchtgetränke
werden billiger


