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So sieht die Wachstums-DNA
mittelständischer Unternehmen aus



Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer,
liebe interessierte Leserinnen und Leser,

es gibt bereits zahlreiche Untersuchungen zu betriebswirtschaftlichem Wachs-
tum. Die meisten Studien beziehen sich jedoch auf die großen weltweiten Konzer-
ne und drehen sich dabei um „Production Footprints“, „NASDAQ-Trading“ oder
„Global Sourcing“. Doch in Deutschland erwirtschaften allein die mittelständi-
schen Unternehmen etwa die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes und sind
Arbeitgeber für etwa 50 Prozent aller Arbeitnehmer.

Es ist daher höchste Zeit, sich einmal verstärkt der Frage zuzuwenden, welche
Faktoren mittelständische Unternehmen erfolgreich machen. Das war unsere
Intention, als wir uns dazu entschlossen haben, erfolgreiche deutsche Unterneh-
men über einenmehrjährigen Zeitraum genauer zu analysieren.

Dabei zeigten sich schnell eine ganze Reihe unterschiedlicher Wachstums- und
Erfolgsfaktoren, die in fast allen Fällen einen hohen Stellenwert einnehmen. Ein
ganz zentraler Faktor dabei: Sie, in Ihrer Rolle als Unternehmer.

Unternehmer ist kein Lehrberuf, auch kein akademischer Beruf. Noch heute bringt
es der Unternehmer bei Umfragen nach den angesehensten Berufen nur auf einen
mäßigen Mittelplatz – so erstaunlich wie unverständlich. Denn eines ist klar:
Unternehmer kommt von unternehmen und nicht von unterlassen. Ein Unterneh-
mer ist also jemand, der auf einem bestimmten Gebiet auf eigenes Risiko etwas
erreichen will. Und so prägen mittelständische Unternehmer die Wirtschaftslei-
stung eines Landes und andere Themen, die in unserer Gesellschaft eine wichtige
Rolle spielen: Sie geben vor allem auch eineWerteorientierung, bei der an oberster
Stelle „Verantwortung“ bzw. „verantwortliches Handeln“ gegenüber Kunden, Mit-
arbeitern, der Familie und der Gesellschaft steht.

Wir hoffen, mit unserer Untersuchung auch Ihnen den einen oder anderen Hinweis
zu geben, mit dem Sie den Weg des Unternehmens weiter erfolgreich beschreiten
können.

Meinen ganz besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle Dr. iur. Felix Hechtel,
Aufsichtsratsvorsitzender der SEMIKRON International GmbH, sowie Philipp
Kraiss, Geschäftsführer der mymuesli GmbH, aussprechen. Beide haben sich
bereit erklärt, im Rahmen dieser Untersuchung unsere Fragen zum Thema
„Wachstumsfaktorenmittelständischer Unternehmen“ zu beantworten.

Prof. Dr. Thomas Edenhofer

München, im November 2014

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Partner
Baker Tilly Roelfs

2

Vorwort



3

Was haben mehr als 400 erfolgreiche
Unternehmen gemeinsam?

Eine nachhaltige Ge-
schäftsentwicklung, so-
lide Unternehmensfi-
nanzierung, verlässliche
Personalpolitik sowie
das Bewahren von Tra-
ditionen sind die zen-
tralen Erfolgsfaktoren
wachstumsstarker mit-
telständischer Unter-
nehmen.

Im Rahmen einer breit angelegten Untersuchung hat Baker Tilly Roelfs in Summe
die Entwicklung von mehr als 400 Unternehmen zu ihrem wirtschaftlichen
Wachstum und Erfolg in den letzten fünf Jahren analysiert. Einbezogen wurde
dabei die gesamte Bandbreite des Mittelstandes, von kleinen Betrieben über
mittlere bis hin zu großen Unternehmen. Dabei zeigten sich eine ganze Reihe
wiederkehrender Wachstums- und Erfolgsfaktoren. Entsprechend mündet diese
Untersuchung in Antworten auf die Fragen, welche Hebel zum Erfolg führen, wie
diese zusammenwirken müssen und ob es so etwas wie eine „Wachstums-DNA“
gibt.

Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg der analysierten Unternehmen ist eine
nachhaltige Geschäftsentwicklung. Der langfristige Bestand des Unternehmens
wird über die kurzfristige Wirtschaftlichkeit gestellt. Die Mittelständler setzen auf
persönliche Beziehungen zu ihren Kunden und Lieferanten. Kundenzufriedenheit
wird weit wichtiger eingeschätzt als kurzfristige Maximierung des Kunden-
deckungsbeitrages.

Der Erfolg einer nachhaltigen Geschäftsentwicklung ist auch statistisch belegbar:
In den letzten fünf Jahren haben sich Umsatz, Mitarbeiter und Gewinn der
untersuchten Unternehmen jeweils zum Teil mehr als verdoppelt. Wachstum
bedeutet also in erheblichem Maße auch Arbeitsplätze und nachhaltige Ertrags-
kraft. Entsprechend positiv blicken die meisten Unternehmer – sicherlich auch auf
Grundlage von guten wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen – optimistisch
in die Zukunft: Nahezu alle Unternehmer gehen auf Basis zukunftsorientierter
Geschäftsmodelle von einem weiteren ertragsstarken Wachstum in den nächsten
Jahren aus.

Ein weiterer bedeutender Erfolgsfaktor ist eine solide Unternehmensfinanzierung.
Erfolgreiche Unternehmen haben eine hohe Eigenkapitalausstattung und bedie-
nen sich nur in geringemMaße risikoreicher Finanzierungsinstrumente. So liegt die
Eigenkapitalquote der erfolgreichen Unternehmen bei durchschnittlich über 50
Prozent und damit auf einem außerordentlich hohen Niveau. Entsprechend hoch
ist dann auch die Sicherheit für die Zukunftsplanung – als Basis für unternehmeri-
sche Schaffenskraft. Als externe Finanzierungslösung dominiert bei den analysier-
ten Unternehmen neben dem Gesellschafterdarlehen mit weitem Abstand die
Bankfinanzierung. Risiken, die nur wenig berechenbar und beherrschbar sind,
werden so vermieden. Außerdem bleiben die Finanzierungskosten vergleichsweise
gering und vor allem auch planbar. Gewinne verbleiben in hohem Maße im
Unternehmen undwerden in neue Projekte reinvestiert.

1. Nachhaltige Geschäftsentwicklung

2. Solide Unternehmensfinanzierung
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3. Verlässliche und klare Personalpolitik

4. „Abrundung“ durch Tradition und soziales Engagement

Vor dem Hintergrund einer verlässlichen Personalpolitik gilt die Devise: Langjähri-
ge Beschäftigung sichert dem Unternehmen das Know-how und die Erfahrung der
Mitarbeiter. Diese honorieren das in sie gesetzte hohe Vertrauen mit hohem
Engagement und Unternehmergeist. So macht eine nachhaltige Personalpolitik
aus Mitarbeitern Unternehmer im Unternehmen, die ihre Ziele mit höchster
Motivation und Leistungsbereitschaft verfolgen. Gleichzeitig wird so auch der
Erfindungsreichtum und die Innovationskraft eines Unternehmens gestärkt, denn
kein Mitarbeiter muss für etwaige Fehler Sanktionen befürchten, die sich in einem
dynamischen Umfeld und einem sich wandelnden Unternehmen niemals gänzlich
vermeiden lassen.

Gefördert wird dies zudem durch konsequente Aus- und Weiterbildung, vor allem
aber durch Einbindung in unternehmerische Entscheidungsprozesse. Dadurch
identifizieren sich die Mitarbeiter in hohem Maße mit ihrem Arbeitgeber und
werden so zu einem Teil des Unternehmenserfolges. Dies ist vor allem für Unter-
nehmenmit Standortnachteilen auch zwingend erforderlich, um in Randbereichen
oder gar fernab von den großen Metropolen und Ballungszentren ausreichend
qualifizierte Mitarbeiter in genügender Zahl rekrutieren zu können. Ein attraktiver
Arbeitsplatz, weitreichende Entwicklungsmöglichkeiten und Arbeitsplatzsicher-
heit werden auf diese Art und Weise ausgeglichen. So findet nachhaltiges Wachs-
tum im engen Wechselspiel zwischen Unternehmenserfolg und hoher Mitarbeiter-
motivation statt.

Für viele Unternehmen spielen vor allem auch Tradition und soziales Engagement
eine wichtige Rolle. Dies zeigt sich in der vorrangigen Unternehmensnachfolge
innerhalb der Familie, in der Erhaltung von Standorten in Deutschland und in
einem umfangreichen sozialen Engagement. So gibt es unter den erfolgreichen
Unternehmen viele Beispiele von Sport- und Kultursponsoring aber auch direktes
soziales Engagement der Mitarbeiter – unterstützt durch entsprechende Maßnah-
men in Unternehmen.

So findet nachhaltiges
Wachstum im engen
Wechselspiel zwischen
Unternehmenserfolg und
hoher Mitarbeitermoti-
vation statt.
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Wer die Wachstums-
DNA verinnerlicht hat,
dem gelingt es auch,
diese konkreten Wachs-
tumstreiber umzuset-
zen.

Erfolgreichen Unternehmen gelingt es sowohl für die Unternehmensführung als
auch für die Belegschaft optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, die unterneh-
merisches Risiko und Sicherheit in ein ausgewogenes Verhältnis bringen. Als
konkrete zentrale Wachstumstreiber werden dabei am häufigsten genannt:
Innovationen bei Produkten und Fertigungstechnologien mit qualifizierten und
motiviertenMitarbeitern, die die Kosten nie aus den Augen verlieren.

Wer die Wachstums-DNA verinnerlicht hat, dem gelingt es auch, diese konkreten
Wachstumstreiber umzusetzen. Auf Basis einer nachhaltigen Geschäftspolitik und
einer soliden Unternehmensfinanzierung können sich die eigenen Mitarbeiter
stetig weiterentwickeln – zu ihrem eigenen Vorteil und zumWohle ihres Unterneh-
mens. Dazu gilt es, ein Umfeld zu schaffen, das gleichermaßen Unternehmergeist
fördert als auch Sicherheit vermittelt. Der Identifikationsgrad mit dem eigenen
Unternehmen und das persönliche Engagement der Mitarbeiter sind dadurch
enorm groß – und werden durch das Aufrechterhalten von Tradition und sozialem
Engagement noch zusätzlich gefördert.

Aus der Analyse der Wachstums- und Erfolgsfaktoren lassen sich eine ganze Reihe
von Handlungsmaximen ableiten – quasi als Erfolgsrezept für mittelständische
Unternehmen: Im wahrsten Sinne des Wortes sollte der Blick ständig nach vorne
gerichtet sein und eine klare Vision verfolgt werden, die im Zweifel auch aus einer
einzigen – auf den ersten Blick vielleicht einfach klingenden – Idee bestehen kann.
Die daraus abgeleiteten konkreten Ziele gilt es mit entsprechender Umsetzungs-
stärke in die Tat umzusetzen. Erfolgreiche Unternehmer schaffen es, nicht in
Komfortzonen abzurutschen. Denn wer Veränderungen nicht ständig aktiv
vorantreibt, verliert Stück für Stück gegenüber dem Wettbewerb. Die Basis dafür
ist ein klares Rollenverständnis und vor allem gegenseitiges Vertrauen zwischen
Unternehmer und Mitarbeiter: Die Mitarbeiter müssen darauf vertrauen, dass das
Management den richtigenWeg eingeschlagen hat und dabei die ihnen gewährten
Freiheiten zur persönlichen Entwicklung auch nutzen. Letzten Endes geht es
darum, gemeinsam neue Wege zu erkunden und zu begehen. Über alledem steht
natürlich der feste Blick auf den Markt, als Dreh- und Angelpunkt aller Überlegun-
gen. Denn schließlich geht es darum, Kundenbedürfnisse frühzeitig zu erkennen
und diesen zu entsprechen – und das am besten bevor es andere tun. Ist der
Heimatmarkt auf diese Art undWeise mit Zukunftsperspektive abgesichert, lassen
sich auf einer sicheren Grundlage auch Auslandsmärkte erschließen bzw. Ausland-
aktivitäten schrittweise intensivieren.

Komfortzone verlassen und den Blick nach vorne richten

Optimale Rahmenbedingungen
für optimales Wachstum



Im Gespräch mit Philipp Kraiss
Geschäftsführer mymuesli GmbH
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Herr Kraiss, was hat mymuesli in so kurzer Zeit so erfolgreich gemacht?

Welche besonderen Herausforderungen stellen sich Ihnen dabei als mittelstän-
disches Startup-Unternehmen?

Welche Rolle spielen dabei Ihre Kunden?

Danach werden wir oft gefragt: Wir haben uns bei der Gründung bewusst für eine
Marktnische entschieden und sind vor sieben Jahren mit der Idee gestartet Bio-
Müslis zum Selbermischen anzubieten. Ob es funktioniert, wussten wir damals
nicht. Aber wir haben sie konsequent umgesetzt und wirklich alles dieser einen
Idee untergeordnet. Ein Vorteil ist sicher auch, dass sich unsere Idee kurz und
knapp beschreiben lässt. Gleichzeitig war das Internet ein wichtiger Multiplikator
und ein Sprungbrett für uns, ohne dass unsere rasante Entwicklung sicherlich gar
nicht möglich gewesen wäre. Und vielleicht auch unsere Verpackung: eine 27 cm
hohe Pappdose vorzugsweise in weiß undmit unserem Logo inMagenta und Gelb.

In der ersten Gründungsphase ging es hauptsächlich darum, ernst genommen zu
werden und Vertrauen bei Lieferanten zu gewinnen. Gerade weil wir, anders als
gestandene Unternehmen, unsere Zutaten nur in kleinen Mengen kaufen konnten.
Auch bei der Distribution unserer Produkte waren wir eher pragmatisch und haben
uns schlichtweg für den Kanal entschieden, den wir uns mit unserem Gründungs-
kapital leisten konnten. So sind wir zunächst online durchgestartet. Mittlerweile
sind wir auch immer mehr bei renommierten Einzelhändlern wie EDEKA, REWE
oder Kaiser's Tengelmann gelistet. Außerdem verkaufen wir unsere Bio-Müslis in
15 eigenen mymuesli-Läden. So erreichen wir unsere Kunden über mehrere
Kanäle. Das gibt uns Stabilität, um über weitere Expansion nachzudenken.

Unsere Kunden stehen für uns ganz klar an erster Stelle. Denn sie entscheiden am
Ende des Tages darüber, ob sich unser Bio-Müsli verkauft – heute und in Zukunft.
Will man als Unternehmen wachsen, muss man genau wissen, was die Kunden
bewegt und was sie sich wünschen. Deshalb pflegen wir von Beginn an einen
offenen Kundendialog und beziehen unsere Kunden zu verschiedenen Themenmit
ein. Sei es über unseren Blog, Social Media-Kanäle oder CRM. Wir können 80
Zutaten und 566 Billiarden Variationsmöglichkeiten für Müsli in die Wagschale
werfen. Wenn wir sehen, dass bestimmte Mischungen beliebt sind, können wir
reagieren und schnell einfach etwas ausprobieren. Augen und Ohren offen zu
halten, bedeutet aber auch, sich Erfolgsmodelle aus komplett anderen Branchen
anzuschauen. Wir lassen uns gerne inspirieren und bewahren uns die Flexibilität
eines Startups.

In der ersten Gründungs-
phase ging es haupt-
sächlich darum, ernst
genommen zu werden
und Vertrauen bei Liefe-
ranten zu gewinnen.



Wenn die Idee stimmt,
ergibt sich der Rest
meist von ganz allein.

Welchen Rat würden Sie anderen Unternehmern mit auf den Weg geben?

Wenn die Idee stimmt, ergibt sich der Rest meist von ganz allein. Vor allem dann,
wenn man sich bei der Umsetzung nicht verbiegen muss und sich selber treu
bleiben kann – mit dem Gefühl: „Das ist mein Ding“. Wir pflegen eine junge,
lockere Firmenkultur, flache Hierarchien und vertrauen bei vielen Entscheidungen
nachwie vor auf unser „Bauchgefühl“.

Drei Studienfreunde, eine Autofahrt zum Badesee und ein Radiospot: So entstand
die Idee, Müsli zum Selbermixen im Internet anzubieten – und wenig später, im
Jahr 2007,mymuesli.com. Auf derWebsite kann sich jeder sein ganz persönliches
Lieblingsmüsli aus rund 80 Bio-Zutaten und mehr als 566 Billiarden Variations-
möglichkeiten zusammenstellen. Heute ist mymuesli ein Unternehmen mit 340
Mitarbeitern, 15 Läden in Deutschland und Produkten in etwa 1.500 Supermärk-
ten. Die Müsli-Zylinder werden mittlerweile auch in die Niederlande und nach
Großbritannien geschickt. Die drei Jungunternehmer Philipp Kraiss, Max Wittrock
und Hubertus Bessau wurden für ihr Geschäftsmodell bereits mehrfach aus-
gezeichnet, zuletzt mit demDeutschen Gründerpreis 2013.

Passau, imNovember 2014

mymuesli

Philipp Kraiss Max Wittrock Hubertus Bessau

Geschäftsführer mymuesli GmbH
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Qualifizierte und motivierte Mitarb

Fortwährende Kostenoptimieru

Innovation bei Produkten und Fertigungs

2. Solide Unternehmensfinanzierung

�

�

�

�

Hohe Eigenkapitalausstattung und Gesellschafter-
darlehen

Bankkredit dominiert mit Abstand

Vermeidung von risikoreichen
Finanzierungsinstrumenten

Fundierte Finanzplanung

3. Verlässliche und klare Personalpolitik

�

�

�

�

�

Know-how-Sicherung durch langfristige Be

Klares Rollenverständnis

Vertrauen in die Mitarbeiter

Respekt und Wertschätzung

Hohe Ausbildungsleistung

� Langfristiger Bestand
vor kurzfristiger
Profitabilität

1. Nachhaltige Geschäftsentwickl

� Kundenzufriedenheit vor
kurzfristiger Maximierung des
Kundendeckungsbeitrages

Unternehmerfreundliche wirtschaftspolitische R

Die wichtigsten Wachstumshebel
mittelständischer Unternehmen
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beiter

ung

stechnologien

eschäftigung

4. Tradition und soziales Engagement

�

�

�

Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie hat
höchste Priorität

Erhaltung von Standorten in Deutschland

Unterstützung von Sport, Kultur und Sozialem

ung

� Behutsame
Expansions-
strategie

� Fokus auf
Kunden, nicht
auf Analysten

Rahmenbedingungen

Bei der Auswertung von mehr als 400 Unternehmen zu ihrem wirtschaftlichen
Wachstum und Erfolg in den letzten fünf Jahren formte sich recht schnell ein Bild
davon, welche zentralen Faktoren wachstumsstarke mittelständische Unterneh-
men erfolgreich machen: Sie setzen vor allem auf eine nachhaltige Geschäftsent-
wicklung, eine solide Unternehmensfinanzierung, eine verlässliche Personalpolitik
sowie auf das Festhalten an alten Traditionen. Diese Faktoren sind häufig aus-
schlaggebend dafür, dass Unternehmen sich zu „Hidden Champions“ und zum Teil
sogar zuWeltmarktführern in ihren jeweiligen Nischen entwickelt haben.



Herr Dr. Hechtel, was macht SEMIKRON so erfolgreich?

Welche besonderen Herausforderungen stellen sich Ihnen dabei als mittelstän-
disches Unternehmen, das weltweit aktiv ist?

Welche Rolle spielen dabei Ihre Kunden?

Bei SEMIKRON sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren seit jeher Innovation und
Service. Das bringt das Unternehmen auch in seiner gesamten Außendarstellung
zum Ausdruck. Dabei meint Innovation die konsequente Entwicklung und Markt-
reifmachung von wegweisenden Technologien und neuen Produkten, die dem
Kunden in seiner spezifischen Anwendung konkret messbare Vorteile ermöglichen,
die er mit Wettbewerbsprodukten in dieser Form nicht erzielen kann. Service
bedeutet, die konsequente Ausrichtung auf den Kunden und seine Bedürfnisse.

SEMIKRON hat sich konsequent zum Ziel gesetzt, Technologieführer zu sein und
seinen Kunden Produkte mit überlegenen technischen Fähigkeiten anbieten zu
können. Dabei steht SEMIKRON im Wettbewerb mit internationalen Technologie-
konzernen. Das bedeutet, dass mit den Ressourcen eines Mittelständlers Produkte
geschaffen werden müssen, die im Wettbewerb mit deutlich größeren Marktteil-
nehmern bestehen können. Das geht nur, wenn sich das gesamte Unternehmen
schlank und flexibel aufstellt. Alle Strukturen im Unternehmen müssen konse-
quent auf die Ermöglichung undUmsetzung von Innovation ausgerichtet sein.

Neben der Technologieführerschaft ist die nachhaltige Orientierung an den Kunden
zentral. Der Kunde muss im Mittelpunkt aller unternehmerischen Überlegungen
und Aktivitäten stehen. Das erreicht nur derjenige, der die Bedürfnisse des Kunden
kennt und zutreffend beurteilen kann. Das wiederum erfordert eine permanente
Kommunikationmit demKunden auf den unterschiedlichsten Ebenen.

Durch die Kombination von Innovationen und proaktiver Kundenorientierung hat
es SEMIKRON seit mehreren Dekaden immer wieder verstanden, durch die Erwei-
terung der Produktfunktionalität Schnittstellen zum Kunden zum beiderseitigen
Nutzen neu zu definieren.

Des Weiteren gehört dazu auch die persönliche und räumliche Nähe zum Kunden.
SEMIKRON hat dies zum einen durch seine Vertriebsorganisation und zum ande-
ren durch konsequente Internationalisierung erreicht. Schon früh hat SEMIKRON
erkannt, dass die Nähe zum Kunden ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist und Präsen-
zen in vielen Ländern derWelt aufgebaut.

Der Kunde muss im
Mittelpunkt aller unter-
nehmerischen Überle-
gungen und Aktivitäten
stehen. Das erreicht nur
derjenige, der die Be-
dürfnisse des Kunden
kennt und zutreffend
beurteilen kann.

Im Gespräch mit Dr. iur. Felix Hechtel
Aufsichtsratsvorsitzender SEMIKRON International GmbH
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Welchen Rat würden Sie anderen Unternehmern mit auf den Weg geben?

Sie sollten ihr Ohr stets am Puls der Zeit oder besser noch an den Bedürfnissen
ihrer Kunden haben. Konsequente Orientierung an Kundenbedürfnissen ist aber
auf Dauer nur möglich, wenn nicht nur die gesamte Unternehmensorganisation
entsprechend aufgebaut ist, sondern es muss auch die gesamte Belegschaft auf
dieses Ziel eingeschworenwerden. Das kann nurmit hochmotivierten und bestens
ausgebildetenMitarbeitern gelingen. Bei SEMIKRONwerden dieMitarbeiter daher
traditionell als Talente bezeichnet. Und diese Talente werden gefördert und
weitergebildet.

Nürnberg, imNovember 2014

SEMIKRON

Dr. iur. Felix Hechtel

Aufsichtsratsvorsitzender SEMIKRON International GmbH

SEMIKRON ist weltweit tätig und stellt Leistungselektronik-Komponenten und
-Systeme vorwiegend im mittleren Leistungssegment (ca. 2kW bis 10MW) her.
Das Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz in Nürnberg. Es wurde 1951
gegründet und beschäftigt weltweit 2.800 Mitarbeiter. Ein internationales
Netzwerk aus 30 operativ tätigen Gesellschaften mit Produktionsstandorten
garantiert eine schnelle und umfassende Betreuung des Kunden vor Ort.

innovation+service

Bei SEMIKRON werden
die Mitarbeiter traditio-
nell als Talente bezeich-
net. Und diese Talente
werden gefördert und
weitergebildet.
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Bei der Auswahl erfolgreicher Unternehmen haben wir vor allem auf wirtschaftli-
che Stabilität und Zukunftsfähigkeit sowie eine angemessene Eigenkapitalquote,
Profitabilität sowie eine durchgängig positive Geschäftsentwicklung – also
nachhaltiges Wirtschaften geachtet – branchenübergreifend und unabhängig von
der geografischen Verteilung innerhalb Deutschlands.

Die Bewertung erfolgte auf Grundlage frei zugänglicher Quellen und Datenbanken.

Da wir mit unserer Untersuchung keine direkte Bewertung von Unternehmen
vornehmen möchten, haben wir uns dazu entschlossen, die mehr als 400 analy-
siertenmittleren und großenmittelständischenUnternehmen nicht zu benennen.

Als „Repräsentanten“ deutschen mittelständischen Unternehmertums lassen wir
stellvertretend dafür Dr. iur. Felix Hechtel, Aufsichtsratsvorsitzender SEMIKRON
International GmbH sowie Philipp Kraiss, Geschäftsführer mymuesli GmbH zu
Wort kommen.

Unsere Auswahl „erfolgreicher Unternehmen“
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Wir hoffen, dass wir Ih-
nen mit unserer Untersu-
chung den einen oder an-
deren Hinweis geben
konnten, mit dem Sie
den Weg Ihres Unter-
nehmens weiter erfolg-
reich beschreiten kön-
nen. Schauen Sie sich et-
was ab: Von den Besten!

Baker Tilly Roelfs
Nymphenburger Straße 3b
80335 München

Telefon: +49 89 55066-111
thomas.edenhofer@bakertilly.de

Prof. Dr. Thomas Edenhofer

Über den Autor
Prof. Dr. Thomas Edenhofer ist Partner bei Baker Tilly Roelfs und berät seit über
20 Jahren als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater national und international
tätige mittelständische Unternehmensgruppen unterschiedlicher Branchen und
Größen. Zudem ist er als Lehrbeauftragter an der Universität Erlangen-Nürnberg
tätig und referiert vor allem vor Gesellschaftern, Aufsichtsräten/Beiräten und
Geschäftsführern mittelständischer Unternehmen über strategische Themen
sowie Internationalisierung oder Corporate Governance und Compliance. Durch
seine langjährige Erfahrung weiß er ganz besonders, wie die Stakeholder mittel-
ständischer Unternehmen denken und mittelständische Unternehmen funktionie-
ren.
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Für die Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensbera-
ter bei Baker Tilly Roelfs ist die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit selbstver-
ständlich.

Mehr noch – wir wissen, dass dies nur in enger Zusammenarbeit geschehen kann.
Niemand kann alles können. Niemand kann alles wissen. Interdisziplinarität ist
deshalb nicht nur eine sinnvolle Ergänzung, sondern das zentrale Element unserer
Beratung.

Vier Perspektiven.
Eine Lösung.

Baker Tilly Roelfs: ein breites Spektrum
individueller und innovativer Beratung
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nungslegungsprozesses

Valuation

Arbeitsrecht

Recht

Bank-, Finanz- und
Kapitalmarktrecht

Compliance

Energierecht

Gesellschaftsrecht

Handels- und Vertragsrecht

Immobilienrecht

Insolvenzrecht

Intellectual Property

Mergers & Acquisitions

Prozesse und Mediation

Steuer- und
Wirtschaftsstrafrecht

Vergaberecht und
Öffentliches Recht

Vermögensnachfolge,
Schenken und Erbrecht

Compliance und laufende

Steuern

Steuerberatung

Internationales Steuerrecht

Nachfolgeplanung, Vermögen
und Stiftungen

Steuerbefreite Organisationen

Steuerstrukturberatung

Steuerrecht öffentlicher
Unternehmen

Stiftungen

Transfer Pricing

Tax Compliance

VAT

Ergebnissteigerung

Financial Engineering

Financial Modelling &
Valuation

Interimsmanagement

Insolvenznahe Beratung

M&A-Beratung

Restrukturierungsberatung

Strategieentwicklung

Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte & Steuerberater Unternehmens-
berater
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Projektverantwortung
nach dem Lead Partner PrinzipDirekte

Kommunikationswege
über den mandatsbetreuenden Partner in globale Teams

Zugriff auf

internationale
Top-Berater
mit exzellenten Kenntnissen
der Marktsituation im Zielland

2.750
Partner
in 738 Büros weltweit

27.000 Mitarbeiter
in 137 Ländern

Eastern Europe Desk
und US Tax Desk

Internationale Expertise
auch vor Ort in Deutschland mit

Globale Leistung. Lokale Verantwortung.
In unserem internationalen Netzwerk Baker Tilly International, das in 137 Ländern
und mit 27.000 Mitarbeitern weltweit vertreten ist, unterstützen wir seit 2005
unsereMandanten auchweltweit.

Internationale Projekte steuern wir nach dem Lead Partner Prinzip auf der ganzen
Welt so, wie wir es auch in Deutschland seit vielen Jahren erfolgreich praktizieren.
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Baker Tilly Roelfs

Baker Tilly Roelfs – ehemals RölfsPartner – gehört zu den größten partnerschaftlich

geführten Beratungsgesellschaften Deutschlands und ist unabhängiges Mitglied im

weltweiten Netzwerk Baker Tilly International. Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und

Steuerberater sowie Unternehmensberater bieten gemeinsam ein breites Spektrum

individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen an.

Baker Tilly Roelfs entwickelt Lösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandanten

ausgerichtet sind und setzt diese mit höchsten Ansprüchen an Effizienz und Qualität um.

Auf Basis einer unternehmerischen Beratungsphilosophie stellen die mandatsverantwort-

lichen Partner interdisziplinäre Teams aus Spezialisten zusammen, die den jeweiligen

Projektanforderungen genau entsprechen.

Die interdisziplinären Kompetenzen sind gebündelt in den Competence Centern Financial

Services, Fraud • Risk • Compliance, Health Care, Private Clients, Public Sector, Real

Estate, Restructuring, Sport, Transactions, Valuation sowie Versorgungseinrichtungen.

In Deutschland ist Baker Tilly Roelfs mit 750 Mitarbeitern an zwölf Standorten vertreten.

Für die Beratung auf globaler Ebene sorgen 161 Partnerunternehmen mit über 27.000

Mitarbeitern in 137 Ländern innerhalb des weltweiten Netzwerks unabhängiger Wirt-

schaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften Baker Tilly International.

Berlin, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Schwerin, Stuttgart


