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DUB-Franchisebörse

Profitieren sie doPPelt aUf dUB.de 

p  Seit Jahren suchen zukünftige Unternehmer ihre unternehmerische  
Basis auf DUB.de

p  Wer hier sucht, der ist bereit, Geld für seinen Start in die Selbstständigkeit  
in die Hand zu nehmen

p  Franchisegeber stehen zunehmend vor der Aufgabe, sowohl neue Standorte  
zu besetzen als auch für bestehende Standorte Nachfolger zu finden

p  DUB bietet Zugang zu finanzstarken Nachfolgern und startbereiten Gründern

p  Die Ansprache erfolgt doppelt, über die bestehende DUB-Unternehmensbörse 
und die neue DUB-Franchisebörse

p  Daneben gibt es weitere Werbemöglichkeiten, mit denen auch weitere  
Zielgruppen angesprochen werden

FranchIsegeber

UnternehMens 
börse

FranchIse
börse

gründer, Manager, 
UnternehMer
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Paketübersicht

Bronze-Paket: onlinePräsenz

p  Stellen Sie Ihr Unternehmen in der DUB-Franchisebörse vor und  
sprechen Sie Gründungswillige und Nachfolger an

p  Das Paket enthält 

 p  ein ausführliches Profil auf dem Portal (25.000 Besucher pro Monat)

 p  drei Aufnahmen in den DUB-Börsennewsletter (20.000 Adressen)

 p  ein Inseratsplatz in der DUB-Unternehmensbörse (87% Kontaktquote)

 p  Profil und Inserat sind jeweils verlinkt

p  Laufzeit: 6 Monate; Preis: € 298,00 pro Monat

Alle Preise sind monatlich zahlbar und zzgl. MwSt.

dUb-portal

FranchIse- 
proFIl

dUb-UnternehMens- 
börse

dUb-börsen- 
newsletter
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Paketübersicht

silBer-Paket: meHr reicHweite  
on- Und offline

p  Erweitern Sie Ihre Reichweite durch das DUB UNTERNEHMER-Magazin  
und den DUB-Themennewsletter

p  Das DUB UNTERNEHMER-Magazin erscheint quartalsweise  
am Kiosk/Abo/Air Berlin mit einer Auflage von 45.000

 p  Präsentieren Sie sich 1x auf 1/4 Seite in der redaktionellen Franchise-Rubrik

p  Der DUB-Themennewsletter erscheint wöchentlich und erreicht  
43.000 Entscheider. Zeigen Sie sich 1x mit einem Profil

p  Präsentation von bis zu zehn bestehenden Standorten in der  
DUB-Unternehmensbörse

p  Laufzeit: 12 Monate; Preis: € 498,00 pro Monat

Alle Preise sind monatlich zahlbar und zzgl. MwSt.

102     DUB Unternehmer-magazin

unternehmer DenkenFranchising

deren Unternehmen das Potenzial zur Expansion haben 
und die weitere Partner suchen, sowie Franchisenehmer, 
die ihr Geschäft in Kooperation mit einem etablierten 
Unternehmen erfolgreich aufgebaut haben und nun ei-
nen Nachfolger suchen. Nicolas Rädecke, Geschäfts-
führer Deutsche Unternehmerbörse, sagt: „Unterneh-
mer in spe finden schon seit Jahren ihr Unternehmen 
auf DUB.de. Jetzt kommt für den Schritt in die Selbst-
ständigkeit noch die Alternative Franchise dazu. Hier 
finden Anbieter sowohl Gründer als auch Nachfolger.“ 

Franchisebörse Wer sich selbstständig machen will, ohne auf eine strategische  
unterstützung zu verzichten, sollte über Franchising nachdenken. Jetzt bringt DuB.de 

Unternehmerischer  
erfolg – mit system

S 
 eit diesen Tagen gilt das Leitbild des DUB 
UNTERNEHMER-Magazins „Von Unterneh-

mern für Unternehmer“ auch in einem weiteren großen 
Bereich: dem der Franchisesysteme. Diesen November 
ist die Franchisebörse unter DUB.de/Franchise  
gestartet. Sie bietet potenziellen und erfahrenen Ent-
repreneuren, die nach neuen oder weiteren Betätigungs-
feldern suchen, die Möglichkeit, etablierte Geschäfts-
modelle oder erfolgreich geführte Geschäfte zu finden. 

So präsentieren sich auf DUB.de Franchisegeber, 

Best Pizza – das neue Franchise system atos 
sPruch agnatur soluPtatursetid qulus

Franchise coFFee – Wir lorem est dolor est 
lecker latte iPsum sum aPitem Facea

Gesamtinvestition x.xxx,xx EUR

Einmalige Gebühr x.xxx,xx EUR

Laufende Gebühr x.xxx,xx EUR

Gründungsjahr 1998

Franchisenehmer 7

Standorte 11

Mehr unter dub.de/ag1577

Gesamtinvestition x.xxx,xx EUR

Einmalige Gebühr x.xxx,xx EUR

Laufende Gebühr x.xxx,xx EUR

Gründungsjahr 1998

Franchisenehmer 7

Standorte 11

Mehr unter dub.de/ag1577

Das Unternehmen hat einen etablierten Namen und ist seit 
über 20 Jahren erfolgreich im Lorem ipsum dolor est tätig. 
Die Marktsegmente diernehmen hat einen eta tätig. Die 
Marktsegmente dieser Wachstumsbranche bieten blierten 
Namen und ist seitUgiandem quia vitatur re volupta si aditiae 
et mos et qui im quo culparum que labor aut fugit, suntio 

incia dolupti doluptates eos aspellorem volor molor seque sae atibus aspedicia as 
vercitatem. Vid et lacesequi simetur alissit aecaborpor moluptatur? Qui incium rese pla 
consedi taerum aliquam usaecumTio moluptatur, aut ea eos doleste el iduntota su Ernati

Das Unternehmen hat einen etablierten Namen und ist seit 
über 20 Jahren erfolgreich im Lorem ipsum dolor est tätig. 
Die Marktsegmente diernehmen hat einen eta tätig. Die 
Marktsegmente dieser Wachstumsbranche bieten blierten 
Namen und ist seitUgiandem quia vitatur re volupta si aditiae 
et mos et qui im quo culparum que labor aut fugit, suntio 

incia dolupti doluptates eos aspellorem volor molor seque sae atibus aspedicia as 
vercitatem. Vid et lacesequi simetur alissit aecaborpor moluptatur? Qui incium rese pla 
consedi taerum aliquam usaecumTio moluptatur, aut ea eos doleste el iduntota su Ernati

FirMEnnaME ESt 
diaM SEt doLor

FirMEnnaME ESt 
diaM SEt doLor
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bronze-paket dUb-UnternehMer  
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Sei ein 
Business- 
Champion

Multitalent Wladimir Klitschko

Wahrheiten, die Sie 
kennen müssen5

Megatrends 2016

 Einfach,online undmobil fürStart-ups:lexoffi ce

       Alles Wichtige

Damit aus meiner Idee ein Erfolg wird. 
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unternehmer DenkenFranchising

deren Unternehmen das Potenzial zur Expansion haben 
und die weitere Partner suchen, sowie Franchisenehmer, 
die ihr Geschäft in Kooperation mit einem etablierten 
Unternehmen erfolgreich aufgebaut haben und nun ei-
nen Nachfolger suchen. Nicolas Rädecke, Geschäfts-
führer Deutsche Unternehmerbörse, sagt: „Unterneh-
mer in spe finden schon seit Jahren ihr Unternehmen 
auf DUB.de. Jetzt kommt für den Schritt in die Selbst-
ständigkeit noch die Alternative Franchise dazu. Hier 
finden Anbieter sowohl Gründer als auch Nachfolger.“ 

Franchisebörse Wer sich selbstständig machen will, ohne auf eine strategische  
unterstützung zu verzichten, sollte über Franchising nachdenken. Jetzt bringt DuB.de 

Unternehmerischer  
erfolg – mit system

S 
 eit diesen Tagen gilt das Leitbild des DUB 
UNTERNEHMER-Magazins „Von Unterneh-

mern für Unternehmer“ auch in einem weiteren großen 
Bereich: dem der Franchisesysteme. Diesen November 
ist die Franchisebörse unter DUB.de/Franchise  
gestartet. Sie bietet potenziellen und erfahrenen Ent-
repreneuren, die nach neuen oder weiteren Betätigungs-
feldern suchen, die Möglichkeit, etablierte Geschäfts-
modelle oder erfolgreich geführte Geschäfte zu finden. 

So präsentieren sich auf DUB.de Franchisegeber, 

Best Pizza – das neue Franchise system atos 
sPruch agnatur soluPtatursetid qulus

Franchise coFFee – Wir lorem est dolor est 
lecker latte iPsum sum aPitem Facea

Gesamtinvestition x.xxx,xx EUR

Einmalige Gebühr x.xxx,xx EUR

Laufende Gebühr x.xxx,xx EUR

Gründungsjahr 1998

Franchisenehmer 7

Standorte 11

Mehr unter dub.de/ag1577

Gesamtinvestition x.xxx,xx EUR

Einmalige Gebühr x.xxx,xx EUR

Laufende Gebühr x.xxx,xx EUR

Gründungsjahr 1998

Franchisenehmer 7

Standorte 11

Mehr unter dub.de/ag1577

Das Unternehmen hat einen etablierten Namen und ist seit 
über 20 Jahren erfolgreich im Lorem ipsum dolor est tätig. 
Die Marktsegmente diernehmen hat einen eta tätig. Die 
Marktsegmente dieser Wachstumsbranche bieten blierten 
Namen und ist seitUgiandem quia vitatur re volupta si aditiae 
et mos et qui im quo culparum que labor aut fugit, suntio 

incia dolupti doluptates eos aspellorem volor molor seque sae atibus aspedicia as 
vercitatem. Vid et lacesequi simetur alissit aecaborpor moluptatur? Qui incium rese pla 
consedi taerum aliquam usaecumTio moluptatur, aut ea eos doleste el iduntota su Ernati

Das Unternehmen hat einen etablierten Namen und ist seit 
über 20 Jahren erfolgreich im Lorem ipsum dolor est tätig. 
Die Marktsegmente diernehmen hat einen eta tätig. Die 
Marktsegmente dieser Wachstumsbranche bieten blierten 
Namen und ist seitUgiandem quia vitatur re volupta si aditiae 
et mos et qui im quo culparum que labor aut fugit, suntio 

incia dolupti doluptates eos aspellorem volor molor seque sae atibus aspedicia as 
vercitatem. Vid et lacesequi simetur alissit aecaborpor moluptatur? Qui incium rese pla 
consedi taerum aliquam usaecumTio moluptatur, aut ea eos doleste el iduntota su Ernati
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Paketübersicht

Gold-Paket: die Grösste  
wirtscHaftsreicHweite

p  Nutzen Sie die gesamte Reichweite des DUB UNTERNEHMER-Magazins 

p  Als Beilage im Handelsblatt und der WirtschaftsWoche hat das  
Magazin eine Auflage von 254.316 

p  Damit ist DUB UNTERNEHMER das auflagenstärkste  
Wirtschaftsmagazin in Deutschland

p  Die anderen Komponenten entsprechen denen im Silber-Paket

p  Laufzeit: 12 Monate; Preis: € 849,00 pro Monat

Alle Preise sind monatlich zahlbar und zzgl. MwSt.

102     DUB Unternehmer-magazin

unternehmer DenkenFranchising

deren Unternehmen das Potenzial zur Expansion haben 
und die weitere Partner suchen, sowie Franchisenehmer, 
die ihr Geschäft in Kooperation mit einem etablierten 
Unternehmen erfolgreich aufgebaut haben und nun ei-
nen Nachfolger suchen. Nicolas Rädecke, Geschäfts-
führer Deutsche Unternehmerbörse, sagt: „Unterneh-
mer in spe finden schon seit Jahren ihr Unternehmen 
auf DUB.de. Jetzt kommt für den Schritt in die Selbst-
ständigkeit noch die Alternative Franchise dazu. Hier 
finden Anbieter sowohl Gründer als auch Nachfolger.“ 

Franchisebörse Wer sich selbstständig machen will, ohne auf eine strategische  
unterstützung zu verzichten, sollte über Franchising nachdenken. Jetzt bringt DuB.de 

Unternehmerischer  
erfolg – mit system

S 
 eit diesen Tagen gilt das Leitbild des DUB 
UNTERNEHMER-Magazins „Von Unterneh-

mern für Unternehmer“ auch in einem weiteren großen 
Bereich: dem der Franchisesysteme. Diesen November 
ist die Franchisebörse unter DUB.de/Franchise  
gestartet. Sie bietet potenziellen und erfahrenen Ent-
repreneuren, die nach neuen oder weiteren Betätigungs-
feldern suchen, die Möglichkeit, etablierte Geschäfts-
modelle oder erfolgreich geführte Geschäfte zu finden. 

So präsentieren sich auf DUB.de Franchisegeber, 

Best Pizza – das neue Franchise system atos 
sPruch agnatur soluPtatursetid qulus

Franchise coFFee – Wir lorem est dolor est 
lecker latte iPsum sum aPitem Facea

Gesamtinvestition x.xxx,xx EUR

Einmalige Gebühr x.xxx,xx EUR

Laufende Gebühr x.xxx,xx EUR

Gründungsjahr 1998

Franchisenehmer 7

Standorte 11

Mehr unter dub.de/ag1577

Gesamtinvestition x.xxx,xx EUR

Einmalige Gebühr x.xxx,xx EUR

Laufende Gebühr x.xxx,xx EUR

Gründungsjahr 1998

Franchisenehmer 7

Standorte 11

Mehr unter dub.de/ag1577

Das Unternehmen hat einen etablierten Namen und ist seit 
über 20 Jahren erfolgreich im Lorem ipsum dolor est tätig. 
Die Marktsegmente diernehmen hat einen eta tätig. Die 
Marktsegmente dieser Wachstumsbranche bieten blierten 
Namen und ist seitUgiandem quia vitatur re volupta si aditiae 
et mos et qui im quo culparum que labor aut fugit, suntio 

incia dolupti doluptates eos aspellorem volor molor seque sae atibus aspedicia as 
vercitatem. Vid et lacesequi simetur alissit aecaborpor moluptatur? Qui incium rese pla 
consedi taerum aliquam usaecumTio moluptatur, aut ea eos doleste el iduntota su Ernati

Das Unternehmen hat einen etablierten Namen und ist seit 
über 20 Jahren erfolgreich im Lorem ipsum dolor est tätig. 
Die Marktsegmente diernehmen hat einen eta tätig. Die 
Marktsegmente dieser Wachstumsbranche bieten blierten 
Namen und ist seitUgiandem quia vitatur re volupta si aditiae 
et mos et qui im quo culparum que labor aut fugit, suntio 

incia dolupti doluptates eos aspellorem volor molor seque sae atibus aspedicia as 
vercitatem. Vid et lacesequi simetur alissit aecaborpor moluptatur? Qui incium rese pla 
consedi taerum aliquam usaecumTio moluptatur, aut ea eos doleste el iduntota su Ernati
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sIlber-paket dUb-UnternehMer MagazIn (gesaMt)

45.000

+
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+
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=

Kiosk-Magazin

Abo-Magazin
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unternehmer DenkenFranchising

deren Unternehmen das Potenzial zur Expansion haben 
und die weitere Partner suchen, sowie Franchisenehmer, 
die ihr Geschäft in Kooperation mit einem etablierten 
Unternehmen erfolgreich aufgebaut haben und nun ei-
nen Nachfolger suchen. Nicolas Rädecke, Geschäfts-
führer Deutsche Unternehmerbörse, sagt: „Unterneh-
mer in spe finden schon seit Jahren ihr Unternehmen 
auf DUB.de. Jetzt kommt für den Schritt in die Selbst-
ständigkeit noch die Alternative Franchise dazu. Hier 
finden Anbieter sowohl Gründer als auch Nachfolger.“ 

Franchisebörse Wer sich selbstständig machen will, ohne auf eine strategische  
unterstützung zu verzichten, sollte über Franchising nachdenken. Jetzt bringt DuB.de 

Unternehmerischer  
erfolg – mit system

S 
 eit diesen Tagen gilt das Leitbild des DUB 
UNTERNEHMER-Magazins „Von Unterneh-

mern für Unternehmer“ auch in einem weiteren großen 
Bereich: dem der Franchisesysteme. Diesen November 
ist die Franchisebörse unter DUB.de/Franchise  
gestartet. Sie bietet potenziellen und erfahrenen Ent-
repreneuren, die nach neuen oder weiteren Betätigungs-
feldern suchen, die Möglichkeit, etablierte Geschäfts-
modelle oder erfolgreich geführte Geschäfte zu finden. 

So präsentieren sich auf DUB.de Franchisegeber, 

Best Pizza – das neue Franchise system atos 
sPruch agnatur soluPtatursetid qulus

Franchise coFFee – Wir lorem est dolor est 
lecker latte iPsum sum aPitem Facea

Gesamtinvestition x.xxx,xx EUR

Einmalige Gebühr x.xxx,xx EUR

Laufende Gebühr x.xxx,xx EUR

Gründungsjahr 1998

Franchisenehmer 7

Standorte 11

Mehr unter dub.de/ag1577

Gesamtinvestition x.xxx,xx EUR

Einmalige Gebühr x.xxx,xx EUR

Laufende Gebühr x.xxx,xx EUR

Gründungsjahr 1998

Franchisenehmer 7

Standorte 11

Mehr unter dub.de/ag1577

Das Unternehmen hat einen etablierten Namen und ist seit 
über 20 Jahren erfolgreich im Lorem ipsum dolor est tätig. 
Die Marktsegmente diernehmen hat einen eta tätig. Die 
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Namen und ist seitUgiandem quia vitatur re volupta si aditiae 
et mos et qui im quo culparum que labor aut fugit, suntio 

incia dolupti doluptates eos aspellorem volor molor seque sae atibus aspedicia as 
vercitatem. Vid et lacesequi simetur alissit aecaborpor moluptatur? Qui incium rese pla 
consedi taerum aliquam usaecumTio moluptatur, aut ea eos doleste el iduntota su Ernati
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Damit aus meiner Idee ein Erfolg wird. 
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Paketübersicht

Platin-Paket: erzäHlen sie iHre GescHicHte

p  Advertorial statt Anzeige

p  Werben Sie mit Information, Transparenz und Glaubwürdigkeit

p  Auf Wunsch fertigen wir für Sie auch redaktionell gestaltete Anzeigen  
zur Bewerbung Ihres Unternehmens an

p  Präsentieren Sie sich mit einem 1/1 Seite Advertorial in der  
Gesamtauflage des DUB UNTERNEHMER-Magazins

p  Laufzeit: 12 Monate; Preis: € 1.849,00 pro Monat 

Alle Preise sind monatlich zahlbar und zzgl. MwSt.

anZeIge

D  
ie deutsche Wirtschaft floriert, die 
Budgets für geschäftliche Reisen 
steigen. Rund 48.000 Betriebe 
steuern heute einen Mobilitätsetat 

von einer Viertelmillion Euro und darüber. Für 
sie stellen Reiseausgaben den zweitgrößten 
Kostenblock nach den Löhnen und Gehältern 
dar. Immer mehr Firmen verfolgen deshalb 
Strategien zur Optimierung von Geschäftsrei-
sen. Im Fokus der Bemühungen steht stets, 
Kosten einzusparen sowie die Effizienz zu 
steigern – ohne dabei die Zufriedenheit der 
Reisenden aus den Augen zu verlieren. Mit 
dem professionellen Geschäftsreisemanage-
ment von Carlson Wagonlit Travel (CWT) 
können Unternehmen diese unterschiedlichen 
Interessen unter einen Hut bringen. 

Laut aktueller Umfragen arbeiten sieben von 
zehn Unternehmen mit einem Geschäftsreise-
spezialisten zusammen. CWT nennt die 
größten Vorteile, die sich daraus ergeben:

Ein Anbieter, viele Services
•   Ein kompetentes Serviceteam kümmert sich 

um alle Reisebausteine und ist rund um die 
Uhr erreichbar.

•   Dank lückenloser Buchungsdaten ist 
jederzeit ersichtlich, wo sich die Reisenden 
befinden – so kann ihnen im Notfall schnell 
geholfen werden. 

•   Umfassende Analysen aller Reisedaten 
zeigen weitere Einsparmöglichkeiten auf 
und helfen beim Verhandeln eigener Raten 
oder Bündeln von Volumina.

MOBILITäT BRAUCHT 
MANAGEMENT
Wie Unternehmen es schaffen, Kosteneffizienz, schlanke 

Prozesse und Reisekomfort in Einklang zu bringen.

Geschäftsreisen optimieren

Gut aufgestellt: Die 
verschiedenen Ziele 
des Reisemanage-
ments erfolgreich 
zusammenbringen

Moderne Tools nutzen
•   Wer über das zentrale Onlineportal des 

Reisebüropartners bucht, spart Zeit und 
Servicegebühren. Alle Reiseleistungen 
werden über ein Log-in anstatt über 
einzelne Websites verschiedener Anbieter 
abgewickelt. Weiterer Vorteil: Im Onlinebe-
reich können alle Daten konsolidiert für  
Analysen genutzt werden.

•   Mobile Lösungen, wie etwa die zentrale 
Reise-App „CWT To GoTM“ von Carlson 
Wagonlit Travel, ermöglichen den Zugriff 
auf alle Reisedaten sowie aktuelle 
Meldungen zu Reiseplanänderungen.

Vorteil Reiserichtlinie 
•   Unternehmen sollten eine Reiserichtlinie 

erstellen, die Kostensenkungsziele und die 
Bedürfnisse der Reisenden berücksichtigt. 
Hierbei empfiehlt sich die Integration von 
Mobilgeräten. 

•   Tipp: Spielerische Methoden wie etwa 
Wettbewerbe oder Gewinnspiele motivieren 
die Mitarbeiter, die Richtlinien einzuhalten.  

Bei diesen und vielen weiteren Maßnahmen 
unterstützt Carlson Wagonlit Travel Unter-
nehmen bedarfsgerecht – für eine zukunfts-
orientierte Optimierung des Reiseprogramms.

Carlson Wagonlit Travel (CWT) ist ein 
führender Anbieter im Management von 
Geschäftsreisen und Veranstaltungen und  
in mehr als 150 Ländern vertreten.

Ihr Kontakt in Deutschland
Carlson Wagonlit Travel
Telefon: (0)69 15321-1000
E-Mail: info@carlsonwagonlit.de
www.carlsonwagonlit.de

Mehr erfahren
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unternehmer DenkenFranchising

deren Unternehmen das Potenzial zur Expansion haben 
und die weitere Partner suchen, sowie Franchisenehmer, 
die ihr Geschäft in Kooperation mit einem etablierten 
Unternehmen erfolgreich aufgebaut haben und nun ei-
nen Nachfolger suchen. Nicolas Rädecke, Geschäfts-
führer Deutsche Unternehmerbörse, sagt: „Unterneh-
mer in spe finden schon seit Jahren ihr Unternehmen 
auf DUB.de. Jetzt kommt für den Schritt in die Selbst-
ständigkeit noch die Alternative Franchise dazu. Hier 
finden Anbieter sowohl Gründer als auch Nachfolger.“ 

Franchisebörse Wer sich selbstständig machen will, ohne auf eine strategische  
unterstützung zu verzichten, sollte über Franchising nachdenken. Jetzt bringt DuB.de 

Unternehmerischer  
erfolg – mit system

S 
 eit diesen Tagen gilt das Leitbild des DUB 
UNTERNEHMER-Magazins „Von Unterneh-

mern für Unternehmer“ auch in einem weiteren großen 
Bereich: dem der Franchisesysteme. Diesen November 
ist die Franchisebörse unter DUB.de/Franchise  
gestartet. Sie bietet potenziellen und erfahrenen Ent-
repreneuren, die nach neuen oder weiteren Betätigungs-
feldern suchen, die Möglichkeit, etablierte Geschäfts-
modelle oder erfolgreich geführte Geschäfte zu finden. 

So präsentieren sich auf DUB.de Franchisegeber, 

Best Pizza – das neue Franchise system atos 
sPruch agnatur soluPtatursetid qulus

Franchise coFFee – Wir lorem est dolor est 
lecker latte iPsum sum aPitem Facea

Gesamtinvestition x.xxx,xx EUR

Einmalige Gebühr x.xxx,xx EUR

Laufende Gebühr x.xxx,xx EUR

Gründungsjahr 1998

Franchisenehmer 7

Standorte 11

Mehr unter dub.de/ag1577

Gesamtinvestition x.xxx,xx EUR

Einmalige Gebühr x.xxx,xx EUR

Laufende Gebühr x.xxx,xx EUR

Gründungsjahr 1998

Franchisenehmer 7

Standorte 11

Mehr unter dub.de/ag1577

Das Unternehmen hat einen etablierten Namen und ist seit 
über 20 Jahren erfolgreich im Lorem ipsum dolor est tätig. 
Die Marktsegmente diernehmen hat einen eta tätig. Die 
Marktsegmente dieser Wachstumsbranche bieten blierten 
Namen und ist seitUgiandem quia vitatur re volupta si aditiae 
et mos et qui im quo culparum que labor aut fugit, suntio 

incia dolupti doluptates eos aspellorem volor molor seque sae atibus aspedicia as 
vercitatem. Vid et lacesequi simetur alissit aecaborpor moluptatur? Qui incium rese pla 
consedi taerum aliquam usaecumTio moluptatur, aut ea eos doleste el iduntota su Ernati
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 Einfach,online undmobil fürStart-ups:lexoffi ce

       Alles Wichtige

Damit aus meiner Idee ein Erfolg wird. 

Mit lexof� ce behalten Sie vom Start an Ihre Buchhaltung selbst in der Hand. Managen Sie  Rechnungen, 
Aufträge, Zahlungen oder die Kundenverwaltung auch von unterwegs mit nur einem Klick. Einfach, 
schnell, online – als Buchhaltungspro�  oder als Anfänger. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen!  
www.lexware.de
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 Zusatzoptionen 

alle Pakete sind erweiterBar  
Und individUalisierBar

p  1. Qualität und Quantität

 p �Erweitern Sie Ihre Fläche im  
DUB UNTERNEHMER-Magazin auf 1/2 Seite

 p Für die Kioskausgabe + € 1.125 (Silber-Paket)

 p Für die Gesamtausgabe + € 4.500 (Gold-Paket)

p  2. Aufmerksamkeit

 p � Präsentieren Sie Ihr Unternehmen  
auf der DUB.de Startseite

 p  Schaltungen erfolgen wochenweise mit  
mindestens zwei Wochen Vorlauf

 p �+ € 150 (jedes Paket)

p  3. Wirtschaftspräsenz im Handelsblatt

 p � Erklären Sie Ihr System mit einem Fachbeitrag  
im Handelsblatt (Leserschaft 505.000)

 p � Präsentieren Sie sich im redaktionellen Teil der  
Zeitung und erreichen Sie neue Partner,  
Kunden und Finanzierer 

 p � + € 14.900 für 1/3 Seite (jedes Paket)

SONDERVERÖFFENTLICHUNG DEUTSCHE UNTERNEHMERBÖRSE (DUB.DE)

DAS BUSINESS-PORTAL FÜR MITTELSTÄNDLER UND MANAGER
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Aktionäre fordern heute maximale Transparenz über die Corporate Governance des 
Unternehmens. Dies gilt auch für die Vergütung der Vorstände.

Was verdienen Vorstände?

fenlegung zielt zum einen auf eine 
bessere Vergleichbarkeit im Verhältnis 
zu anderen Unternehmen ab. Zum an-
deren sollen damit die Vergütungspa-
rameter auch in ihrer zeitlichen Fort-
entwicklung nachvollziehbar werden. 

Aufsichtsrat wird gefordert 
Obwohl die Vergütungshöhe nicht 
gesetzlich geregelt wird, ist der verant-
wortliche Aufsichtsrat nunmehr fak-
tisch gezwungen, sich der Angemes-
senheit der Vorstandsvergütung 

insgesamt und ihren Bestandteilen – 
im Vergleich zum Markt und den sons-
tigen Führungskräft en im eigenen 
Unternehmen – noch stärker anzuneh-
men.  Damit sollen letztlich „Exzesse“ 
eingedämmt werden. Die neuen Trans-
parenzanforderungen entsprechen im 
Wesentlichen denen der USA. Der 
Blick nach Übersee lehrt, dass sie An-
stoß zu weiterer Regulierung liefern 
könnten. So verwundert nicht, dass die 
neue Bundesregierung im Koalitions-
vertrag bekundet, am verbindlichen 
„Say-on-pay“ der Hauptversammlung 
festzuhalten. 

Ein Richtungswechsel? 
Der Politik fehlt es an einem „Entge-
genkommen“ der Wirtschaft . Die Bi-
lanzsaison 2013/2014 signalisiert nun 
eine „Annäherung“. Denn obwohl die 
obige DCGK-Empfehlung zu detail-
lierteren Vergütungstabellen erst für 
Geschäftsjahre, die nach dem 
31.12.2013 beginnen, Geltungskraft  
entfaltet, wollen sie etliche Unterneh-
men vorzeitig anwenden. Und das, 
obwohl diese etliche Detailfragen off en 
lässt: etwa wie der Floor (feste Unter-
grenze) als Schwellenwert der variablen 
Vergütung ab einer Mindestzielerrei-
chung zu subsumieren ist. Damit setzt 
die Wirtschaft  ein Signal an die Politik.

 Seit Jahren stehen die Vorstands-
vergütung und ihre individuali-
sierte Veröff entlichung im Fokus 

der Transparenzdebatte. Jene 
Vergütungs angaben – nicht nur für 
Aktionäre von besonderem Interesse 
– sind im Anhang und im sogenannten 
Vergütungsbericht als separater Teil 
der Corporate Governance-Berichter-
stattung aufzubereiten.  

Good Practice neu defi niert 
Bei ihrer Darstellung verblieb den Un-
ternehmen bislang – im Rahmen we-
niger gesetzlicher Vorgaben (§§ 285, 
314 HGB) und den Anforderungen aus 
DRS 17 – viel Gestaltungsspielraum. 
Nach den letztjährigen Empfehlungen 
der Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex (DCGK) 
soll der Vergütungsbericht nun all jene 

Informationen enthalten, die in die 
Vergütungsentscheidung des Auf-
sichtsrats eingefl ossen sind (Ziff . 4.2.5 
Abs. 3 DCGK). Zudem soll der Bericht 
um standardisierte Muster tabellen 
ergänzt werden, in denen Ziel-, Mini-
mal- und Maximalwerte variabler 
Vergütungen („Gewährungs-Tabelle“) 
sowie die tatsächlich zugefl ossene Ver-
gütung aus mehrjährigen variablen 
Vergütungen („Zufl uss-Tabelle“) of-
fengelegt werden sollen (Ziff . 4.2.5 Abs. 
3 S. 2 DCGK). Die standardisierte  Of-

Transparenz: Offenlegungsstandards ermöglichen Vergütungsvergleiche

ANGEBOTE DER WOCHE

01

ELEKTROANLAGEN-
INSTALLATION  

Branche Baugewerbe/Dienstleistungen                                                

Umsatz 4,5 Mio. Euro

Mitarbeiter 24

Gewinn 0,4 Mio.Euro

Preis 1,6 Mio. Euro

Inserent Concess GmbH

Drei von rund 500 Angeboten. 
Details unter www.dub.de

02

BETEILIGUNG STB-KANZLEI 
GROSSRAUM STUTTGART

Branche Dienstleistungen                                           

Umsatz 1,5 Mio. Euro

Mitarbeiter keine Angabe

Gewinn 0,5 Mio. Euro

0,5 Mio. Euro

Inserent Jost AG

03

PFLEGEDIENST

Branche Gesundheits- und Sozialwesen                                             

Umsatz 1,0 bis 2,5 Mio. Euro

Mitarbeiter 30

Gewinn bis 0,5 Mio. Euro

Preis 0,9 Mio. Euro

Inserent ixxconsult GmbH

Preis für 50 %-Anteil

Dr. Jens Maßmann, 
Partner, EMEIA Talent & Reward 
Leader bei EY.
jens.massmann@de.ey.com

Daniela Mattheus, 
Head of Corporate Governance 
Board Services bei EY.
daniela.mattheus@de.ey.com

        AUTOREN

Von Machern und gemachten Nestern
Wer sich den Traum von der Selbstständigkeit erfüllen möchte, hat mehrere Optionen, ein Unternehmen aus der 
Taufe zu heben: Neugründung, Franchising oder den Erwerb einer „fertigen“ Firma. 

eröff net auf den zweiten Chancen. Die 
anziehende Konjunktur sollte einen 
befl ügelnden Eff ekt auf die Geschäft e 
bestehender Unternehmen, damit de-
ren Attraktivität und das Gründungs-
klima, haben. Wer sich aktuell mit 
dem Gedanken trägt, ein eigenes Un-
ternehmen zu gründen, dabei aber 
Risiken wie den unter Gründern har-

ten Verdrängungswettbewerb scheut 
oder aber sich ohne eine eigene Ge-
schäft sidee selbstständig machen will, 
hat zwei Möglichkeiten: entweder 
Franchisenehmer werden oder sich ins 
gemachte Nest setzen und einen ge-
sunden Mittelstandsbetrieb überneh-
men. Ob der gering ausgeprägten 
Nachfolgeneigung sind die Optionen 
in letzterem Bereich heute vielfältiger 
denn je. Tatsächlich kann die noch 
immer wenig populäre Strategie des 
Firmenerwerbs den Schritt in die 
Selbstständigkeit vereinfachen re-
spektive ermöglichen. So manchen 
Existenzgründer versetzt eine funk-
tionierende Basis überhaupt erst in die 
Position, die eigenen Ideen verwirk-
lichen zu können.  
Die externe Nachfolge ist ein kom-
plexes Unterfangen und geht nicht 
zwingend einfacher vonstatten als eine 
Neugründung. „Vorbereitung“ lautet 
die oberste Devise, sonst drohen exis-
tenzgefährdende Fehler. Damit der 
potenzielle Neuunternehmer den 
Überblick über die nachfolgenden 
Detailfragen behält, sollte schon früh-
zeitig Rat von Expertenseite eingeholt 
werden. Das gilt insbesondere dann, 

 G eht der Unternehmergeist in 
Deutschland zurück? Beim 
fl üchtigen Blick auf die jüngst 

veröff entlichten Zahlen könnte man 
durchaus diesen Eindruck gewinnen. 
Eine zunehmende Zahl mittelstän-
discher Betriebe fi ndet keinen Nach-
folger, wenn sich der Senior-Chef zur 
Ruhe setzt. Das zeigen die vom Deut-
schen Industrie- und Handelskammer-
tag (DIHK) im Report zur Unterneh-
mensnachfolge 2013 veröff entlichten 
Zahlen. 

Passende Nachfolger sind rar
Die demografi sche Entwicklung lasse 
„die Ausschau nach einem geeigneten 
Unternehmensnachfolger zur sprich-
wörtlichen Suche nach der Nadel im 
Heuhaufen“ werden, berichtet DIHK-
Präsident Eric Schweitzer. Nach den 
Erfahrungen der IHK fi nden bereits 
heute 40 Prozent der Alt-Inhaber nicht 
den passenden neuen Chef. Kernpro-
blem sei das enger werdende Bewer-
berfeld: Waren 2010 auf  jeden von der 
IHK beratenen Alt-Inhaber noch 1,6 
Nachfolgekandidaten gekommen, 
sank dieses Verhältnis im vergangenen 
Jahr auf nahezu eins zu eins. 

Dazu passt: Laut Statistischem Bun-
desamt (Destatis) ging die Zahl der 
Neugründungen im ersten Halbjahr 
2013 gegenüber dem Vorjahr um über 
fünf Prozent zurück. Traditionell 
sinkt das Interesse an Existenz(not)-
gründungen, wenn der Arbeitsmarkt 
brummt. Und das tut er. Was auf den 
ersten Blick alarmierend erscheint, 
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Gemachtes 
Nest: Mit einem 

bestehenden Betrieb 
können Existenzgründer 
ihre Ideen verwirklichen

wenn ein realistischer Verkaufspreis 
ermittelt werden soll – der ideelle Wert 
und das Bild, das der Alteigner von 
der eigenen Firma hat, spielen dabei 
keine Rolle. Ein überzeugendes Argu-
ment für die Übernahme eines im 
Markt etablierten Unternehmens sind 
die vorhandene Kundenbasis und ein-
geführte Produkte. So kann der Neu-
unternehmer sofort nach der Über-
nahme Umsatz machen und muss in 
der Startphase keine eigenen Ressour-
cen für die Neukundenakquisition 
binden. Ein weiteres zentrales Motiv 
ist die Möglichkeit, das Personal zu 
übernehmen. In Zeiten des Fachkräf-
temangels sind gerade gute Mitarbei-
ter ein echtes Asset. Auch der oft  zeit- 
und nervenraubende Aufb au einer 
Infrastruktur, beispielsweise im EDV-
Bereich, entfällt. Bürokratische Hür-
den, die eine Neugründung birgt, sind 
aus dem Weg geräumt.

Dies ist ein gekürzter Artikel aus 
„DUB Unternehmer 
– Das Magazin für 
Mittelständler und 
Manager“. Sichern 
Sie sich ein Probe-
heft – kostenlos! 
www.dub.de
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deren Unternehmen das Potenzial zur Expansion haben 
und die weitere Partner suchen, sowie Franchisenehmer, 
die ihr Geschäft in Kooperation mit einem etablierten 
Unternehmen erfolgreich aufgebaut haben und nun ei-
nen Nachfolger suchen. Nicolas Rädecke, Geschäfts-
führer Deutsche Unternehmerbörse, sagt: „Unterneh-
mer in spe finden schon seit Jahren ihr Unternehmen 
auf DUB.de. Jetzt kommt für den Schritt in die Selbst-
ständigkeit noch die Alternative Franchise dazu. Hier 
finden Anbieter sowohl Gründer als auch Nachfolger.“ 

Franchisebörse Wer sich selbstständig machen will, ohne auf eine strategische  
unterstützung zu verzichten, sollte über Franchising nachdenken. Jetzt bringt DuB.de 

Unternehmerischer  
erfolg – mit system

S 
 eit diesen Tagen gilt das Leitbild des DUB 
UNTERNEHMER-Magazins „Von Unterneh-

mern für Unternehmer“ auch in einem weiteren großen 
Bereich: dem der Franchisesysteme. Diesen November 
ist die Franchisebörse unter DUB.de/Franchise  
gestartet. Sie bietet potenziellen und erfahrenen Ent-
repreneuren, die nach neuen oder weiteren Betätigungs-
feldern suchen, die Möglichkeit, etablierte Geschäfts-
modelle oder erfolgreich geführte Geschäfte zu finden. 

So präsentieren sich auf DUB.de Franchisegeber, 

Best Pizza – das neue Franchise system atos 
sPruch agnatur soluPtatursetid qulus

Franchise coFFee – Wir lorem est dolor est 
lecker latte iPsum sum aPitem Facea
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Mehr unter dub.de/ag1577
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Laufende Gebühr x.xxx,xx EUR
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Franchisenehmer 7

Standorte 11

Mehr unter dub.de/ag1577

Das Unternehmen hat einen etablierten Namen und ist seit 
über 20 Jahren erfolgreich im Lorem ipsum dolor est tätig. 
Die Marktsegmente diernehmen hat einen eta tätig. Die 
Marktsegmente dieser Wachstumsbranche bieten blierten 
Namen und ist seitUgiandem quia vitatur re volupta si aditiae 
et mos et qui im quo culparum que labor aut fugit, suntio 

incia dolupti doluptates eos aspellorem volor molor seque sae atibus aspedicia as 
vercitatem. Vid et lacesequi simetur alissit aecaborpor moluptatur? Qui incium rese pla 
consedi taerum aliquam usaecumTio moluptatur, aut ea eos doleste el iduntota su Ernati
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finanzielle Probleme oder Kündigung durch den Fran-
chisegeber der Grund für das Ausscheiden sein. 

Dabei sind im vergangenen Jahr nicht mehr Un-
ternehmer ausgestiegen als in den Jahren zuvor; aber 
es rückten weniger neue Franchisenehmer nach. Anders 
als mancher vielleicht annimmt , sind Franchisenehmer 
rechtlich selbstständige und eigenverantwortlich ope-
rierende Unternehmer. Was sie von anderen Unterneh-
mern unterscheidet, ist das hohe Maß an Kooperation 
mit dem Franchisegeber und anderen Franchiseneh-
mern. Genau darin liegt auch das Geheimnis ihres 
Erfolgs: Franchisegründer scheitern deutlich seltener 
mit ihrem Geschäft als andere Unternehmensgründer. 

wie genau funktioniert franchise? 
Das Franchiseprinzip ist einfach erklärt: Unternehmer, 
die mit einer Geschäftsidee erfolgreich sind, lassen an-
dere daran teilhaben. Gegen eine Gebühr stellen sie 
den bekannten Markennamen, das Know-how, Bezugs-
quellen für Material, Waren oder Zutaten, oft mit Ein-
kaufsvorteilen, zur Verfügung und helfen bei der Stand-

die ihr Geschäft in Kooperation mit einem etablierten 
Unternehmen erfolgreich aufgebaut haben und nun ei-
nen Nachfolger suchen. Nicolas Rädecke, Geschäfts-
führer Deutsche Unternehmerbörse, sagt: „Unterneh-
mer in spe finden schon seit Jahren ihr Unternehmen 
auf DUB.de. Jetzt kommt für den Schritt in die Selbst-
ständigkeit noch die Alternative Franchise dazu. Hier 
finden Anbieter sowohl Gründer als auch Nachfolger.“ 
Deshalb bekommt diese wachsende Gruppe nun auf 
dem Portal ihre eigene Rubrik.  

 
franchisemarkt im aufwind

Tatsächlich befindet sich der Franchisemarkt stark im 
Wachstum. Das lässt sich anhand zuletzt positiver Zah-
len klar belegen: Nach Angaben des Deutschen Fran-
chise-Verbands (DFV) arbeiteten im vergangenen Jahr 
541.000 Beschäftigte in einem Franchisegeschäft – drei 
Prozent mehr als 2013. Die Zahl der Franchisegeber 
stieg im selben Zeitraum um 8,1 Prozent auf 1.024. Dass 
die Geschäfte gut laufen, zeigt auch der steigende Um-
satz der Branche. Er kletterte 2014 im Vergleich zum 
Vorjahr um knapp 17 Prozent auf 73,4 Milliarden Euro.

 
mehr nachfolger gesucht

Lediglich die Zahl der Franchisenehmer ist im vergan-
genen Jahr erstmalig geschrumpft: 2014 waren nur noch 
72.200 Unternehmer mit einem Franchisekonzept am 
Markt – und damit 5,4 Prozent weniger als im Jahr 
2013. „Genau wie in vielen anderen Bereichen haben 
wir hier ein Nachfolgeproblem“, sagt Torben Leif Bro-
dersen, Geschäftsführer des DFV. Die Ursachen für 
das Ausscheiden von Franchisenehmern hat das Inter-
nationale Centrum für Franchising & Cooperation 
(F&C), das zur Universität Münster gehört, zusam-
mengefasst: Neben persönlichen Gründen können 

franchisebörse Wer sich selbstständig machen will, ohne auf eine strategische  
unterstützung zu verzichten, sollte über Franchising nachdenken. Jetzt bringt DuB.de 
erstmals etablierte Franchisegeber und interessierte Franchisenehmer zusammen.

unternehmerischer  
erfolg – mit system

Franchisebörse:
Das passende 
geschäftsmodell 
finden S 

 eit diesen Tagen gilt das Leitbild des DUB 
UNTERNEHMER-Magazins „Von Unterneh-

mern für Unternehmer“ auch in einem weiteren großen 
Bereich: dem der Franchisesysteme. Diesen November 
ist die Franchisebörse unter DUB.de/Franchise  
gestartet. Sie bietet potenziellen und erfahrenen Ent-
repreneuren, die nach neuen oder weiteren Betätigungs-
feldern suchen, die Möglichkeit, etablierte Geschäfts-
modelle oder erfolgreich geführte Geschäfte zu finden. 

So präsentieren sich auf DUB.de Franchisegeber, 
deren Unternehmen das Potenzial zur Expansion haben 
und die weitere Partner suchen, sowie Franchisenehmer, 

ortsuche für ein Geschäft. Bekanntestes Beispiel ist die 
Fast-Food-Kette McDonald’s. Sie gilt als Prototyp 
eines Franchiseunternehmens. Doch mittlerweile ist 
die Bandbreite von Geschäftsmodellen, die sich für 
Franchisesysteme eignen, enorm gewachsen. „Gerade 
auf den Gebieten Ernährung und Gesundheit entstehen 
zurzeit zahleiche neue Konzepte. Seien es die Burger-
Restaurantketten ‚Hans im Glück’ oder ‚I love Veggie 
Burger’, sei es Fitness durch Elektromuskelstimulation 
wie von Bodystreet angeboten“, sagt Brodersen. Hin-
zu kommen Social-Franchise-Systeme, bei denen es um 
Know-how zur Lösung von gesellschaftlichen oder 
gesundheitlichen Problemen geht. Bei Discovering 
Hands etwa werden blinde Tasterinnen ausgebildet, 
um bei der Brustkrebsvorsorge zu assistieren.

 
franchise hat viele vorteile

Einer der wichtigsten Vorteile von Franchisesystemen 
liegt im Marketing, für das Selbstständigen in der An-
fangszeit oft die Mittel fehlen. Die Integration in ein 
funktionierendes Marketing- und Vertriebssystem ist 

Best Pizza – das neue Franchise system atos 
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Franchise Testemonial lorem est
Die Marktsegmente diernehmen hat einen eta tätig. Die Marktsegmente dieser Wachs-
tumsbranche bieten blierten Namen und ist seitUgiandem quia vitatur re volupta si 
aditiae et mos et qui im quo culparum que labor a suntio incia dolupti doluptates eos 
aspellorem volor molor seque sae atibus aspedicia as ut fugit, suntio incia dolupti 
doluptates eos aspellorem volor molor seque sae atibus aspedicia as vercitatem. 
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Paketübersicht

zUsammenfassUnG

Alle Preise zzgl. MwSt.

PaKet   Laufzeit Gesamtpreis Preis/Monat

BroNZe 6 
Monate 1.788,00 Euro 298,00 Euro

SILBer 12 
Monate 5.976,00 Euro 498,00 Euro

GoLD 12 
Monate 10.188,00 Euro 849,00 Euro

PLatIN 12 
Monate 22.188,00 Euro 1.849,00 Euro

  aLLe PaKete KöNNeN INDIvIDUaLISIert werDeN –  
SPrecheN SIe UNS aN

**

*  mit 1/4 Seite Profil im DUB UNTERNEHMER

** mit 1/1 Seite Advertorial im DUB UNTERNEHMER

*

*
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DUB – reichweite

erreicHen sie UnterneHmer, kUnden  
Und Partner

Verkaufte Auflage (Tsd.) 

Quelle: IVW, Unternehmensangaben

DUB Unternehmer-magazin handelsblatt Print DUB-newsletter

DUB Unternehmer-newsletter handelsblatt Online / DUB DUB-Portal
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DUB – Das Portal

25.000 BesUcHer im monat

p  DUB.de Online-Portal

 p �Inhalt: Fachbeiträge,  
journalistische Beiträge, 
Profile, Kommentare,  
Statements, Worte der  
Woche, etc.

 p �Themen: Management,  
Finanzierung, Nachfolge &  
Gründung, Recht & Steuern

 p �Reichweite:  
25.000 Besucher pro Monat 
 

Viele Kontakte auf Inserate:

kontakte: 
87 % der Inserate in 2015 
haben Kontaktanfragen,  
71 % sogar mehr als eine.

FachbeIträge werden 
regelmäßig gefeatured

30 %

16 %

25 %

28 %

18 %

0

1

2 bis 4

5 bis 9

10 +
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DUB-themennewsletter

BeiträGe, kommentare, UnterneHmens- 
inserate, 43.000 adressen

p  DUB-Themennewsletter

 p �Inhalt: Nutzwertige Fachartikel,  
Veranstaltungshinweise, Interviews  
und Inserate von zu verkaufenden  
Unternehmen

 p �Umfang: 4 Beiträge, 1 Profil und  
4 Verkaufsinserate 

 p �Reichweite:  43.000 Entscheider  
pro Monat 
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deren Unternehmen das Potenzial zur Expansion haben 
und die weitere Partner suchen, sowie Franchisenehmer, 
die ihr Geschäft in Kooperation mit einem etablierten 
Unternehmen erfolgreich aufgebaut haben und nun ei-
nen Nachfolger suchen. Nicolas Rädecke, Geschäfts-
führer Deutsche Unternehmerbörse, sagt: „Unterneh-
mer in spe finden schon seit Jahren ihr Unternehmen 
auf DUB.de. Jetzt kommt für den Schritt in die Selbst-
ständigkeit noch die Alternative Franchise dazu. Hier 
finden Anbieter sowohl Gründer als auch Nachfolger.“ 

Franchisebörse Wer sich selbstständig machen will, ohne auf eine strategische  
unterstützung zu verzichten, sollte über Franchising nachdenken. Jetzt bringt DuB.de 

Unternehmerischer  
erfolg – mit system

S 
 eit diesen Tagen gilt das Leitbild des DUB 
UNTERNEHMER-Magazins „Von Unterneh-

mern für Unternehmer“ auch in einem weiteren großen 
Bereich: dem der Franchisesysteme. Diesen November 
ist die Franchisebörse unter DUB.de/Franchise  
gestartet. Sie bietet potenziellen und erfahrenen Ent-
repreneuren, die nach neuen oder weiteren Betätigungs-
feldern suchen, die Möglichkeit, etablierte Geschäfts-
modelle oder erfolgreich geführte Geschäfte zu finden. 

So präsentieren sich auf DUB.de Franchisegeber, 
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Franchise coFFee – Wir lorem est dolor est 
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Die Marktsegmente diernehmen hat einen eta tätig. Die 
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klIckrate ist  
4-10x höher als bei  

reiner Onlinepräsenz
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DUB UNterNehMer

mittelstandsmaGazin am kiosk  
Und Per e-mail

p  DUB UNTERNEHMER-Magazin

 p �Inhalt: Fach- und Service-Artikel,  
Unternehmensprofile, Interviews,  
Zitate in Fach- und Service-Artikeln 

 p �Umfang:  Fachbeitrag 1-2 Seiten

 p �Auflage:  254.316 Exemplare  
Gesamtauflage inklusive  
Handelsblatt und WirtschaftsWoche

p  DUB UNTERNEHMER-Newsletter

 p �Inhalt: Fach- und Service-Artikel,  
Unternehmensprofile, Interviews 

 p �Umfang:  Fachbeitrag 1-2 Seiten

 p �Reichweite: 45.000 Abonnenten  
pro Ausgabe
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DUB

Gesamtauflage: 254.316 Exemplare

500
CHANCEN  
Unternehmen aller Branchen,  

Regionen und Größen 
zum Verkauf

JETZT 
SELBSTSTÄNDIG MACHEN

Exklusiv: Das Erfolgsrezept 
von Dr. Steelhammer

Sei ein 
Business- 
Champion

Multitalent Wladimir Klitschko

Wahrheiten, die Sie 
kennen müssen5

Megatrends 2016

 Einfach,online undmobil fürStart-ups:lexoffi ce

       Alles Wichtige

Damit aus meiner Idee ein Erfolg wird. 

Mit lexof� ce behalten Sie vom Start an Ihre Buchhaltung selbst in der Hand. Managen Sie  Rechnungen, 
Aufträge, Zahlungen oder die Kundenverwaltung auch von unterwegs mit nur einem Klick. Einfach, 
schnell, online – als Buchhaltungspro�  oder als Anfänger. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen!  
www.lexware.de
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Ganz groß: Institutionelle Geldgeber pumpten 2014 weltweit zwölf Milliarden Dollar in Online-Finanzdienstleister

W as hat der Nutzer zuletzt gegoogelt, 
wie viele seiner Facebook-Freunde 

haben studiert, welche Schriftarten befi nden 
sich auf seinem Rechner? Bei Kreditech, ei-
nem Technologieunternehmen, das als digi-
tale Bank in neun Ländern agiert, entscheiden 
nicht Menschen über die Bonität eines Kun-
den, sondern Algorithmen. 

So hat die Kreditech-Software festgestellt, 
dass viele Kreditnehmer, die ihr Darlehen nicht 
zurückzahlen, eine bestimmte Schriftart auf 
ihrem Computer haben. Wie dies zusammen-
hängt? Sebastian Diemer, Kreditech-Ge-
schäftsführer: „Nur Casino- und Pokerpro-
gramme verwenden diese Schrift.“ Dies ist 
nur einer von rund 20.000 Punkten, die im 
Zuge der Evaluierung betrachtet werden. In 
der digitalen Finanzwelt setzt der Computer 
ein Bild des Schuldners aus Daten zusammen, 
die dieser beim Surfen im Netz preisgibt. 

Sogenannte Fintechs wie Kreditech boomen. 
In den vergangenen Jahren sind hierzulande 
unzählige Start-ups aus dem Boden geschos-
sen, die Kunden online mit Finanzangeboten 
wie beispielsweise Krediten versorgen. Sie 
heißen Lendico oder Auxmoney, Vaamo oder 
Zancap. So unterschiedlich ihre Dienstleistun-
gen sind, eins eint die jungen Web-Spieler: 
Sie wildern im Geschäftsfeld der traditionellen 
Kreditinstitute. Der große Unterschied: Fin-
techs sind in der Regel reine Vermittlungs-
plattformen, die nicht selbst Kredite oder 
 Finanzprodukte vergeben, sondern Angebot 
und Nachfrage zusammenbringen. 

Kredite ohne Schufa-Auskunft
„Aus diesem Grund brauchen die meisten 
Fintechs auch keine Banklizenz und müssen 
sich nicht den sehr strikten gesetzlichen Re-
gelungen beugen, denen Kreditinstitute in 
Deutschland unterliegen“, erklärt Professor 

Klick, klick, Kredit
Fintechs ebnen Kunden den digitalen Weg zum Kredit. Wie die 
neuen Web-Spieler die Banken- und Finanzwelt aufmischen.

INHALT

EDITORIAL

Nicolas Rädecke, 
Geschäftsführer 
Deutsche 
Unternehmerbörse 
(DUB)

10_RECHT & STEUERN

Datenschutz  
Der Kauf von Kundendaten im 
Rahmen eines Asset Deals ist eine 
rechtliche Grauzone. Das kann für 
böse Überraschungen sorgen. 

08_IT IM UNTERNEHMEN

Arbeiten mit der Wolke  
Die Einführung der Cloud ist sim-
pel. Doch nur geschulte Mitarbeiter 
nutzen das Potenzial der Accounts.  

04_UNTERNEHMEN & MANAGEMENT

Post Merger Integration  
Der Zukauf eines Unternehmens 
stellt das Management vor eine 
besondere Herausforderung. Damit 
die Übernahme ein Erfolg wird, ist 
eine planvolle Integration wichtig.

01_FINANZIERUNG

Finanzdienstleistung  
Fintechs sind auf dem Vormarsch. 
Die Online-Vermittler bringen 
Kredite fl exibler und oft günstiger 
an die Kunden als Banken. Die 
Finanzwelt steht vor einem Wandel.

Liebe Leserin, lieber Leser,
der Kauf eines Unternehmens kostet 

bereits in der Vorbereitung viel Energie. 

Doch mit der Unterzeichnung des Ver-

trages ist die Arbeit längst nicht erledigt 

– im Gegenteil. Das Zusammenführen 

zweier  Teile zu einem Ganzen verlangt 

ein strukturiertes Vorgehen. In dieser 

Ausgabe erfahren Sie, welche erfolgs-

kritischen Faktoren bei einer Integration 

zu beachten sind und wie andere so ein 

Projekt gemeistert haben. Ein beson-

deres Augenmerk sollten Käufer generell 

auf den Datenbestand legen. Denn die 

Weiterverwendung von Kundendaten ist 

rechtlich nicht unumstritten.  

Ihr Nicolas Rädecke

1

UNTERNEHMER
MAGAZIN DER DEUTSCHEN UNTERNEHMERBÖRSE  05/2015

DUB
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DUB im handelsblatt

facHBeiträGe & kommentare,  
505.000 leser Pro aUsGaBe

p  Handelsblatt Advertorial - Print

 p �Inhalt: Fach- und Service-Artikel,  
Unternehmensprofile, Interviews 

 p �Umfang: Fachbeitrag 1/2 Seite

 p �Reichweite:  505.000 Entscheider  
pro Ausgabe

p  Handelsblatt Online/DUB

 p �Inhalt: Spiegelung und  
Archivierung der  
Print-Artikel nach  
Redaktionsfreigabe,  
optimale Google- 
Auffindbarkeit 

 p �Reichweite:   
HB Online 2,6 Mio.  
Besucher pro Monat

SONDERVERÖFFENTLICHUNG DEUTSCHE UNTERNEHMERBÖRSE (DUB.DE)

DAS BUSINESS-PORTAL FÜR MITTELSTÄNDLER UND MANAGER

„Wir können zuhören“

Dr. Reiner Brüggestrat: 
Kundenorientierung und 
Engagement für die Region 
haben höchste Priorität

Die Hamburger Volksbank wurde in einer Umfrage des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft zu Hamburgs 
mittelstandsfreundlichster Bank gekürt. Vorstandssprecher Dr. Reiner Brüggestrat über die Strategien des Instituts. 

Wachstum. Die Berater verfügen über 
gemeinsame Erfahrungen mit den 
Kunden, kennen die Hintergründe der 
handelnden Personen. Hinzu kommt 
die Berechenbarkeit unserer Ge-
schäft spolitik.

Warum ist diese insbesondere bei 
den Volksbanken gegeben? 

Im genossenschaft lichen Modell sind 
die Kunden Eigentümer der Bank. Im 
Aufsichtsrat sitzen zum überwie-
genden Teil Unternehmer. Damit de-
cken sich Eigentümer- und Kunden-
perspektive – mit allen Auswirkungen 
auf die Geschäft spolitik. Dies erklärt 
sicher einen Gutteil unseres ersten 
Platzes in der Unternehmensbefra-
gung des Mittelstandsverbands.

Aber kann eine lokale Volksbank 
ihren Kunden auch das volle Pro-
gramm heutigen Bankings bieten? 
Selbstverständlich. Hier zeigt sich die 
Stärke der genossenschaft lichen Fi-
nanzgruppe. Damit haben wir hoch-
professionelle Produktlieferanten, die 
zudem uns gehören. Auf die Experti-
se etwa der DZ Bank können wir je-
derzeit zurückgreifen. 

Gilt das auch für das Kreditge-
schäft? 
Wir befi nden uns mit der genossen-
schaft lichen Finanzgruppe auch in 
einem Risikoverbund. Wenn wir im 
Kreditgeschäft  auf Losgrößen stoßen, 
die wir lokal nicht darstellen wollen, 
gehen wir in eine Konsortial beziehung 

Herr Dr. Brüggestrat, was zeichnet 
gutes Corporate Banking aus?
Bei der Hamburger Volksbank pfl egen 
wir seit Jahren eine gelebte Kunden-
orientierung. Wir achten sehr auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden und kön-
nen zuhören. Wir sind über ihre wirk-
lichen Anliegen informiert. Nicht 
umsonst lautet unser Slogan „Man 

kennt sich“. Und natürlich gehört 
hohe Professionalität dazu.

Bedeutet dies auch Kontinuität in 
der Beratung?
Das Team, das unsere Kunden im ge-
hobenen Mittelstand berät, ist über 
zehn Jahre zu 75 Prozent konstant. 
Das restliche Viertel erklärt sich durch 

mit unserer Zentralbank. Oft  ge-
schieht dies in Verbindung mit einem 
Zins absicherungs geschäft , das dann 
ebenfalls die DZ Bank darstellt.

Stellen Firmenkunden in der Han-
sestadt spezifi sche Anforderungen 
an ihre Hausbank? 
Unsere Firmenkunden schätzen es 
ganz besonders, wenn eine Bank ver-
lässlich ist. Immerhin hat der „Ehr-
bare Kaufmann“ seinen Ursprung in 
der Hansestadt. Gleichzeitig wird im 
„Tor zur Welt“ erwartet, dass die 
Hausbank auf sich verändernde Märk-
te fl exibel reagiert. Und in Hamburg 
achten die Unternehmen auch darauf, 
inwieweit sich ihre Bank für die Regi-
on engagiert.

Wie kommen Sie dem nach? 

Wir engagieren uns in der Handels-
kammer und arbeiten eng mit den 
Hamburger Kammern, Innungen und 
Verbänden zusammen. Mit derselben 
Intensität setzen wir uns für soziale, 
sportliche und kulturelle Projekte ein. 
Hierfür sind wir von der Hamburger 
Handelskammer mit dem „Kultur-
Merkur“ ausgezeichnet worden.

Ein Unternehmensverkauf ist komplex. Die Deutsche Unternehmerbörse hilft bei der Suche 
nach Interessenten und überzeugt mit einem Marktplatz sowie einem Info-System. 

Das Portal für die Zukunft

Über DUB.de erreichen Sie anonym 
Tausende Bieter. Das Inserat steht in 
wenigen Minuten online. Es kann zu-
dem auf weiteren Medienkanälen wie 
dem DUB-Newsletter oder im Han-
delsblatt, wie hier zu sehen, präsen-
tiert werden. Da DUB.de unabhängig 
ist und zu keiner Beraterfi rma gehört, 
fällt keine Vermittlungsgebühr an. 
DUB arbeitet ohne Sternchen und 
Kleingedrucktes.

 Wofür steht DUB.de?
DUB.de bietet Ihnen die Möglichkeit, 

auf unkomplizierte Art und völlig 
anonym potenzielle Käufer für Ihr 
Unternehmen zu fi nden. Den Prozess 
steuern Sie zu jeder Zeit selbst. Ange-
fangen bei den Informationen, die Sie 
veröff entlichen wollen bis hin zur Ent-
scheidung, mit welchem der mög-
lichen Interessenten Sie das Gespräch 
aufnehmen. DUB greift  in den Prozess 
nicht ein und tritt nicht als Vermittler 
oder Berater auf. 

 Ist der Firmenname in dem Ver-
kaufsangebot für alle sichtbar?
Nein, das Inserat ist anonym und ent-
hält lediglich einige Rahmendaten. 
Interessenten sehen nur den Benut-
zernamen und der Verkäufer entschei-
det, wie er mit einer Anfrage verfährt.

 Was sollte idealerweise in einem 
Inserat stehen?
Bis der Bieter nicht identifi ziert ist, 
möchte man als Verkäufer so wenig 
wie möglich über das Unternehmen 
veröff entlichen. Verständlich, aber 
häufi g konträr zu der Erwartung des 
Suchenden. Versetzen Sie sich in des-
sen Lage: Was würde Sie interessieren, 
wenn Sie ein Unternehmen fi nden und 
beurteilen wollen? Umfragen haben 
ergeben, dass neben Branche und Re-
gion für 95 Prozent die Preisvorstel-
lung wichtig ist, für 89 Prozent zusätz-
lich der Umsatz.

 Der Verkauf des eigenen Unter-
nehmens ist eine der wich-
tigsten Entscheidungen im 

Leben eines jeden Unternehmers. Im 
Prozess sind viele Komponenten zu 
beachten. Das Unternehmen will vor-
bereitet, die Geschäft sunterlagen für 
den möglichen Käufer sollten aufb e-
reitet sein. Dabei muss es noch nicht 
einmal darum gehen, die Braut 
hübsch zu machen.   

Ziel: Abschlusssicherheit 
Wenn das Unternehmen Perspektiven 
hat, dann wird auch der richtige Käu-
fer einen angemessenen Preis für die-
se Aussicht auf die zukünft ige Ent-
wicklung zahlen. Wie komme ich aber 
an den richtigen Käufer? Häufi g kennt 
man seinen Wettbewerb und die an-
deren wichtigen Spieler in der Bran-
che, seien sie horizontal oder vertikal 
verbunden. Jedoch, je kleiner oder 
spezieller ein Unternehmen ist, desto 
häufi ger kann es auch für einen bran-
chenfremden Käufer interessant sein. 
An den denkt man nicht automatisch, 
wenn man die erste lange Liste von 
möglichen Bietern zusammenstellt. 
Selbst wenn es den sogenannten na-
türlichen Käufer für das Unternehmen 
gibt, kann es häufi g nicht schaden, 
einen zweiten Bieter zu suchen. Trans-

aktionen verschieben sich oder schei-
tern aus den unterschiedlichsten 
Gründen. Die Not, sich in Abhängig-
keit von nur einem Bieter zu begeben, 
der möglicherweise auch darum weiß, 
kann in der Regel vermieden werden. 
Eine einfache und eff ektive Methode, 
um den vielleicht entscheidenden wei-
teren Bieter zu fi nden, sind Unterneh-
mensbörsen, wie sie die Deutsche 
Unternehmerbörse anbietet.

 Welche Vorteile bietet ein Ver-
kaufs inserat auf DUB.de?

Erfolgreicher Abschluss: Ein Inserat auf DUB.de beschleunigt Prozesse

ANGEBOTE DER WOCHE

01

MARKENARTIKELHERSTELLER 
MOTORRADBEKLEIDUNG  

Branche Produktion

Umsatz 4,0 Mio. Euro

Mitarbeiter 14

Gewinn 0,4 Mio. Euro

Preis keine Angabe

Inserent IfW Niggemann & Partner GmbH

Drei von rund 500 Angeboten. 
Details unter www.dub.de

02

WERKZEUGBAU/
FEINWERKMECHANIK

Branche Handwerk/Produktion                                               

Umsatz 2,0 Mio. Euro

Mitarbeiter 22

Gewinn 0,4 Mio. Euro

Preis 3,1 Mio. Euro

Inserent Eigeninserat

03

INNOVATIVES 
BAUUNTERNEHMEN   

Branche Baugewerbe                                               

Umsatz 33,8 Mio. Euro

Mitarbeiter 130

Gewinn 2,7 Mio. Euro

18,5 Mio. Euro

Inserent Grönig & Kollegen AG

Preis inkl. Immobilie:  
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Aktionäre fordern heute maximale Transparenz über die Corporate Governance des 
Unternehmens. Dies gilt auch für die Vergütung der Vorstände.

Was verdienen Vorstände?

fenlegung zielt zum einen auf eine 
bessere Vergleichbarkeit im Verhältnis 
zu anderen Unternehmen ab. Zum an-
deren sollen damit die Vergütungspa-
rameter auch in ihrer zeitlichen Fort-
entwicklung nachvollziehbar werden. 

Aufsichtsrat wird gefordert 
Obwohl die Vergütungshöhe nicht 
gesetzlich geregelt wird, ist der verant-
wortliche Aufsichtsrat nunmehr fak-
tisch gezwungen, sich der Angemes-
senheit der Vorstandsvergütung 

insgesamt und ihren Bestandteilen – 
im Vergleich zum Markt und den sons-
tigen Führungskräft en im eigenen 
Unternehmen – noch stärker anzuneh-
men.  Damit sollen letztlich „Exzesse“ 
eingedämmt werden. Die neuen Trans-
parenzanforderungen entsprechen im 
Wesentlichen denen der USA. Der 
Blick nach Übersee lehrt, dass sie An-
stoß zu weiterer Regulierung liefern 
könnten. So verwundert nicht, dass die 
neue Bundesregierung im Koalitions-
vertrag bekundet, am verbindlichen 
„Say-on-pay“ der Hauptversammlung 
festzuhalten. 

Ein Richtungswechsel? 
Der Politik fehlt es an einem „Entge-
genkommen“ der Wirtschaft . Die Bi-
lanzsaison 2013/2014 signalisiert nun 
eine „Annäherung“. Denn obwohl die 
obige DCGK-Empfehlung zu detail-
lierteren Vergütungstabellen erst für 
Geschäftsjahre, die nach dem 
31.12.2013 beginnen, Geltungskraft  
entfaltet, wollen sie etliche Unterneh-
men vorzeitig anwenden. Und das, 
obwohl diese etliche Detailfragen off en 
lässt: etwa wie der Floor (feste Unter-
grenze) als Schwellenwert der variablen 
Vergütung ab einer Mindestzielerrei-
chung zu subsumieren ist. Damit setzt 
die Wirtschaft  ein Signal an die Politik.

 Seit Jahren stehen die Vorstands-
vergütung und ihre individuali-
sierte Veröff entlichung im Fokus 

der Transparenzdebatte. Jene 
Vergütungs angaben – nicht nur für 
Aktionäre von besonderem Interesse 
– sind im Anhang und im sogenannten 
Vergütungsbericht als separater Teil 
der Corporate Governance-Berichter-
stattung aufzubereiten.  

Good Practice neu defi niert 
Bei ihrer Darstellung verblieb den Un-
ternehmen bislang – im Rahmen we-
niger gesetzlicher Vorgaben (§§ 285, 
314 HGB) und den Anforderungen aus 
DRS 17 – viel Gestaltungsspielraum. 
Nach den letztjährigen Empfehlungen 
der Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex (DCGK) 
soll der Vergütungsbericht nun all jene 

Informationen enthalten, die in die 
Vergütungsentscheidung des Auf-
sichtsrats eingefl ossen sind (Ziff . 4.2.5 
Abs. 3 DCGK). Zudem soll der Bericht 
um standardisierte Muster tabellen 
ergänzt werden, in denen Ziel-, Mini-
mal- und Maximalwerte variabler 
Vergütungen („Gewährungs-Tabelle“) 
sowie die tatsächlich zugefl ossene Ver-
gütung aus mehrjährigen variablen 
Vergütungen („Zufl uss-Tabelle“) of-
fengelegt werden sollen (Ziff . 4.2.5 Abs. 
3 S. 2 DCGK). Die standardisierte  Of-

Transparenz: Offenlegungsstandards ermöglichen Vergütungsvergleiche

ANGEBOTE DER WOCHE

01

ELEKTROANLAGEN-
INSTALLATION  

Branche Baugewerbe/Dienstleistungen                                                

Umsatz 4,5 Mio. Euro

Mitarbeiter 24

Gewinn 0,4 Mio.Euro

Preis 1,6 Mio. Euro

Inserent Concess GmbH

Drei von rund 500 Angeboten. 
Details unter www.dub.de

02

BETEILIGUNG STB-KANZLEI 
GROSSRAUM STUTTGART

Branche Dienstleistungen                                           

Umsatz 1,5 Mio. Euro

Mitarbeiter keine Angabe

Gewinn 0,5 Mio. Euro

0,5 Mio. Euro

Inserent Jost AG

03

PFLEGEDIENST

Branche Gesundheits- und Sozialwesen                                             

Umsatz 1,0 bis 2,5 Mio. Euro

Mitarbeiter 30

Gewinn bis 0,5 Mio. Euro

Preis 0,9 Mio. Euro

Inserent ixxconsult GmbH

Preis für 50 %-Anteil

Dr. Jens Maßmann, 
Partner, EMEIA Talent & Reward 
Leader bei EY.
jens.massmann@de.ey.com

Daniela Mattheus, 
Head of Corporate Governance 
Board Services bei EY.
daniela.mattheus@de.ey.com

        AUTOREN

Von Machern und gemachten Nestern
Wer sich den Traum von der Selbstständigkeit erfüllen möchte, hat mehrere Optionen, ein Unternehmen aus der 
Taufe zu heben: Neugründung, Franchising oder den Erwerb einer „fertigen“ Firma. 

eröff net auf den zweiten Chancen. Die 
anziehende Konjunktur sollte einen 
befl ügelnden Eff ekt auf die Geschäft e 
bestehender Unternehmen, damit de-
ren Attraktivität und das Gründungs-
klima, haben. Wer sich aktuell mit 
dem Gedanken trägt, ein eigenes Un-
ternehmen zu gründen, dabei aber 
Risiken wie den unter Gründern har-

ten Verdrängungswettbewerb scheut 
oder aber sich ohne eine eigene Ge-
schäft sidee selbstständig machen will, 
hat zwei Möglichkeiten: entweder 
Franchisenehmer werden oder sich ins 
gemachte Nest setzen und einen ge-
sunden Mittelstandsbetrieb überneh-
men. Ob der gering ausgeprägten 
Nachfolgeneigung sind die Optionen 
in letzterem Bereich heute vielfältiger 
denn je. Tatsächlich kann die noch 
immer wenig populäre Strategie des 
Firmenerwerbs den Schritt in die 
Selbstständigkeit vereinfachen re-
spektive ermöglichen. So manchen 
Existenzgründer versetzt eine funk-
tionierende Basis überhaupt erst in die 
Position, die eigenen Ideen verwirk-
lichen zu können.  
Die externe Nachfolge ist ein kom-
plexes Unterfangen und geht nicht 
zwingend einfacher vonstatten als eine 
Neugründung. „Vorbereitung“ lautet 
die oberste Devise, sonst drohen exis-
tenzgefährdende Fehler. Damit der 
potenzielle Neuunternehmer den 
Überblick über die nachfolgenden 
Detailfragen behält, sollte schon früh-
zeitig Rat von Expertenseite eingeholt 
werden. Das gilt insbesondere dann, 

 G eht der Unternehmergeist in 
Deutschland zurück? Beim 
fl üchtigen Blick auf die jüngst 

veröff entlichten Zahlen könnte man 
durchaus diesen Eindruck gewinnen. 
Eine zunehmende Zahl mittelstän-
discher Betriebe fi ndet keinen Nach-
folger, wenn sich der Senior-Chef zur 
Ruhe setzt. Das zeigen die vom Deut-
schen Industrie- und Handelskammer-
tag (DIHK) im Report zur Unterneh-
mensnachfolge 2013 veröff entlichten 
Zahlen. 

Passende Nachfolger sind rar
Die demografi sche Entwicklung lasse 
„die Ausschau nach einem geeigneten 
Unternehmensnachfolger zur sprich-
wörtlichen Suche nach der Nadel im 
Heuhaufen“ werden, berichtet DIHK-
Präsident Eric Schweitzer. Nach den 
Erfahrungen der IHK fi nden bereits 
heute 40 Prozent der Alt-Inhaber nicht 
den passenden neuen Chef. Kernpro-
blem sei das enger werdende Bewer-
berfeld: Waren 2010 auf  jeden von der 
IHK beratenen Alt-Inhaber noch 1,6 
Nachfolgekandidaten gekommen, 
sank dieses Verhältnis im vergangenen 
Jahr auf nahezu eins zu eins. 

Dazu passt: Laut Statistischem Bun-
desamt (Destatis) ging die Zahl der 
Neugründungen im ersten Halbjahr 
2013 gegenüber dem Vorjahr um über 
fünf Prozent zurück. Traditionell 
sinkt das Interesse an Existenz(not)-
gründungen, wenn der Arbeitsmarkt 
brummt. Und das tut er. Was auf den 
ersten Blick alarmierend erscheint, 
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Gemachtes 
Nest: Mit einem 

bestehenden Betrieb 
können Existenzgründer 
ihre Ideen verwirklichen

wenn ein realistischer Verkaufspreis 
ermittelt werden soll – der ideelle Wert 
und das Bild, das der Alteigner von 
der eigenen Firma hat, spielen dabei 
keine Rolle. Ein überzeugendes Argu-
ment für die Übernahme eines im 
Markt etablierten Unternehmens sind 
die vorhandene Kundenbasis und ein-
geführte Produkte. So kann der Neu-
unternehmer sofort nach der Über-
nahme Umsatz machen und muss in 
der Startphase keine eigenen Ressour-
cen für die Neukundenakquisition 
binden. Ein weiteres zentrales Motiv 
ist die Möglichkeit, das Personal zu 
übernehmen. In Zeiten des Fachkräf-
temangels sind gerade gute Mitarbei-
ter ein echtes Asset. Auch der oft  zeit- 
und nervenraubende Aufb au einer 
Infrastruktur, beispielsweise im EDV-
Bereich, entfällt. Bürokratische Hür-
den, die eine Neugründung birgt, sind 
aus dem Weg geräumt.

Dies ist ein gekürzter Artikel aus 
„DUB Unternehmer 
– Das Magazin für 
Mittelständler und 
Manager“. Sichern 
Sie sich ein Probe-
heft – kostenlos! 
www.dub.de

SONDERVERÖFFENTLICHUNG DEUTSCHE UNTERNEHMERBÖRSE (DUB.DE)
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Die Praktikantenbörse auf DUB.de bringt Unternehmen und Spitzensportler zusammen: Athleten suchen auf dem Portal ein 
Praktikum, Unternehmen können sich bei ihnen melden. Kanzlerin Angela Merkel eröffnete jetzt den neuen Service.

Kanzlerin startet Praktikantenbörse

auf Spitzensportler als Praktikanten 
aufmerksam zu machen. Sporthilfe-
geförderte Topathleten und Mitar-
beiter von Unternehmen profitieren 
vom gegenseitigen Austausch und 
Einblick in den Arbeitsalltag der an-
deren Seite. Unternehmen können 
über die Zusammenarbeit berichten 
– vor allem in sozialen Netzwerken. 
Diese Aufmerksamkeit kann der 
Sportler für seinen Berufsweg nutzen.
„Neben Fachwissen, erlernt in Studi-
um oder Ausbildung, verfügen Ath-
leten über besonders stark ausge-
prägte Soft Skills wie Teamgeist, 
Disziplin und Engagement“, weiß 
Michael Ilgner, Vorstandsvorsitzen-
der der Deutschen Sporthilfe. 

Einfaches Prinzip
Das Prinzip der Praktikantenbörse 
ist einfach. „Die Spitzensportler stel-
len ihre Praktikumswünsche, bishe-
rigen Erfahrungen und Qualifikati-
onen auf unserer Seite www.DUB.de 
ein. Unternehmen können dann di-
rekt Kontakt zu den Topathleten auf-
nehmen. Die Sportler melden sich 
zurück, und die erste Hürde ist ge-
nommen“, sagt DUB-Geschäftsfüh-
rer Jens de Buhr. Über den neuen 
Service können selbst kleine Mittel-

ständler Spitzensportler als Prakti-
kanten gewinnen.  

Allerdings ist Flexibilität gefragt: 
Unternehmen müssen sich oft auf 
eine Praktikumsdauer von nur vier 

bis sechs Wochen einstellen. Wenn  
Wettkämpfe und Trainingslager an-
stehen, müssen sie ihnen auch mal 
eine Auszeit geben.
Die hohe Doppelbelastung der Sport-
ler ist der Deutschen Bank bewusst. 
Daher gebe es auch das Deutsche 
Bank Sport-Stipendium und die ak-
tive Beteiligung an der Initiative 
Sprungbrett Zukunft, sagt Deutsche-
Bank-Manager Christian Rummel. 
„Neben Training und Studium müs-
sen Sportler Erfahrung im klas-
sischen Beruf sammeln, um sich auf 
die zweite Karriere vorzubereiten“, 
so Rummel.

 Bundeskanzlerin Angela Merkel 
gab am 13. Oktober offi  ziell den 
Startschuss für die Praktikanten-

börse auf www.dub.de. Mit dem neuen 
Service haben selbst kleine Mittelständ-
ler die Chance, Spitzensportler als Prak-
tikanten zu gewinnen. Initiatoren sind 
Deutsche Sporthilfe, Deutsche Bank 
und Deutsche Unternehmerbörse 

(DUB.de). „Ein wundervolles Ange-
bot. Und ich glaube, wenn es richtig 
gemacht wird, und alles sieht mir 
danach aus, dann kann eine solche 
Börse eigentlich nur Gewinner her-
vorbringen“, sagte Bundeskanzlerin 
Angela Merkel.
Ziel der Praktikantenbörse ist es, Un-
ternehmen über das Portal DUB.de 

Und los: Deutsche-Bank-Co-Chef Jürgen Fitschen, Innenminister Thomas de 
Maizière, Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick, Kanzlerin Angela Merkel und 
DUB-Geschäftsführer Jens de Buhr (v. l.) eröffnen die Praktikantenbörse.

Profi le von Spitzensportlern
Diese Sporthilfe-geförderten Athleten nutzen die Praktikantenbörse und 
haben ihre Profile auf www.DUB.de eingestellt. Dort haben sie umfas-
sende Angaben gemacht. Hier nur ein Auszug:

Name: 
Beate Plendl (20)
Sportart: 
Eisschnelllauf
Branche Praktikum: 
u. a. Transport/
Logistik, Finance
Ort: München 
Dauer: 4 Wochen 

„Um neben meiner sportlichen Karriere 
auch beruflich erfolgreich zu sein, 
möchte ich ein Praktikum absolvieren.“

Name: 
Robert Göthner (30)
Sportart: Parakanu
Branche Praktikum: 
u. a. Finanzen, Banken, 
Versicherungen
Ort: Leipzig
Dauer: 
4 – 12 Wochen

„Ich interessiere mich sehr für Investition 
und Risikomanagement. Hier würde ich 
gern die Strukturen kennenlernen.“

Ein wundervolles 
Angebot. Eine solche 
Börse kann eigent-
lich nur Gewinner 
hervorbringen.“ 

Angela Merkel, Bundeskanzlerin

INVESTMENTCHANCE PICKAWOOD

 Idee:  Pickawood ist ein Onlineshop für  maßgefertige Möbel aus 
Massivholz in individuellen Designs.

 Strategie:  Durch Investitionen in Usability, Marketing und 
Produktpalette soll Pickawood weiter wachsen und als Marke 
bekannter werden.

 Information:  Lernen Sie das Unternehmen durch eine detaillierte 
Präsentation und Videovorstellung kennen.

 Investmentchance:  Jetzt ab 100 Euro in Pickawood investieren 
und gleich dreifach vom Wachstumspotenzial profi tieren:
 1. Beteiligung an Gewinnen
 2. Teilhabe am Verkaufserlös
 3. Rendite aus Festverzinsung

JETZT INVESTIEREN UND PROFITIEREN!
Mehr unter www.dub.de/crowdinvesting
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Crowdinvesting eröffnet Start-ups eine neue Kapitalquelle. Investoren 
können aussichtsreiche Geschäftsideen ab 100 Euro unterstützen und 
erhalten dafür attraktive Renditechancen. DUB.de startet ab sofort die 
Schwarmfinanzierung. Der Anlagetrend und ein Beispiel im Überblick.

JETZT INVESTIEREN!

trägen ab 100 Euro beteiligen. Wird die 
anvisierte Investitionsschwelle für das 
Vorhaben innerhalb von drei Monaten 
nicht erreicht, erhalten sie die einge-
setzten Mittel zurück. Rendite können 
Investoren auf unterschiedlichen We-
gen erzielen: durch eine Beteiligung an 
potenziellen Gewinnen des Unterneh-
mens und am Unternehmenswert bei 
Verkauf der Firma. Einen Status als 
Miteigentümer oder ein Mitsprache-
recht im operativen Geschäft  erwerben 
Geldgeber jedoch nicht. Stattdessen 
beteiligen sich die Schwarmfi nanziers 
mittels eines sogenannten partiarischen 
Nachrangdarlehens – eine gewinnab-
hängige, eigenkapitalähnliche Anlage.

Welche Formen der Schwarm-
fi nanzierung gibt es?
Neben dem Crowdinvesting gibt es 
noch das Crowdfunding. Dort wird 
jedoch lediglich Kapital eingesammelt, 
ohne dass Rückzahlungen oder Erfolgs-
beteiligungen vorgesehen sind.

Welche Risiken sind mit Crowd-
in vesting verbunden?
Laut Rädecke dürfe nie außer Acht ge-
lassen werden, dass Crowdinvestments 
ein Totalverlustrisiko bergen. Sein Rat: 
„Investoren sollten nur Geld einsetzen, 
auf das sie im Zweifel auch verzichten 
könnten. Außerdem sollte das Risiko 
durch mittlere Investments in mehrere 
Unternehmen gestreut werden.“

 Seit Sonntag können sich Inve-
storen ein vielversprechendes 
Start-up auf DUB.de ansehen, das 

Geschäft smodell durchleuchten und 
direkt investieren. Pickawood ist die 
Marke für maßgefertigte Möbel aus 
bestem Massivholz oder MDF. Die er-
sten Investoren sind schon an Bord. 
Seien Sie auch dabei!

Was ist Crowdinvesting?
Vor allem junge Unternehmensgründer 
hadern hierzulande oft  mit einer re-
striktiven Kreditvergabe durch die 
Banken. Entsprechend nimmt die Be-
deutung alternativer Kapitalquellen wie 
Crowdinvesting (zu Deutsch: Schwarm-
fi nanzierung) zu. Dabei wird ein Pro-
jekt oder Unternehmen über die Men-
ge (Crowd) fi nanziert. Den Geldgebern 
wird eine Rendite in Aussicht gestellt. 
Sie ermöglichen damit nicht nur einem 
Start-up das Wachstum, sondern kön-
nen auch von dessen Gewinnen 
 profi tieren.
Die Finanzierungsform erfreut sich 
wachsender Nachfrage. Im ersten Halb-
jahr 2014 kamen hierzulande 8,3 Mil-
lionen Euro per Crowdinvesting zu-
sammen – ein Plus von 58 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Wie funktioniert Crowdinves-
ting auf DUB.de?
Seit Oktober tritt DUB.de auch als 
Crowdinvesting-Plattform auf. „Eine 

logische Entwicklung“, sagt Nicolas 
Rädecke, Geschäft sführer der Deut-
schen Unternehmerbörse DUB.de. 
„Denn die Schwarmfi nanzierung birgt 
auch für den Mittelstand großes Poten-
zial.“ In der Rubrik Crowdinvesting 
können sich Unternehmen mit Anga-
ben zum jeweiligen Finanzierungsvor-
haben, einem Video sowie einem Busi-
nessplan potenziellen Geldgebern 
präsentieren. Registrierte DUB.de-
Nutzer können sich je Projekt mit Be-

Investmentchance Pickawood
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Kontakt

sPrecHen sie Uns an  

Deutsche Unternehmerbörse DUB.de Gmbh
Schanzenstraße 70
20357 Hamburg

Susanne Schnur
Tel.: 040-46 88 32-667 
susanne.schnur@dub.de

Kristina Preß
Tel.: 040-46 88 32-13 
kristina.press@dub.de

Nicolas rädecke
Tel.: 040-46 88 32-668  
nicolas.raedecke@dub.de

 
Internet www.dub.de 
E-Mail info@dub.de


