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Fallstudie: Typisch stille Beteiligung

Felss Holding GmbH: Automobilzulieferer
stärkt Eigenkapitaldecke mit Mezzanine

Die Felss Gruppe kann auf eine über hundertjährige

Firmenhistorie zurückblicken und hat sich in dieser

Zeit als Spezialist für Umformtechnik auch internatio-

nal einen Namen gemacht. Seit Ende 2009 trägt eine

stille Beteiligung der MBG Baden-Württemberg und der

S-Kap zum Unternehmenserfolg bei.

„Make oder buy“ als Geschäftsmodell
Bei Felss fährt man zweigleisig: Für die Kunden,

vorwiegend aus der Automobilindustrie, baut die

Unternehmensgruppe – genauer gesagt die Töchter

Felss GmbH und Felss Burger GmbH – einerseits

Maschinen. Andererseits fertigt der zweite Geschäfts-

bereich der Gruppe unter der Marke Rotaformmit

Werken in Deutschland, der Schweiz, den USA und

China solche Komponenten auch selbst in Serie und

wird somit selbst zum Automobilzulieferer. Nach dem

Motto „make oder buy“ kann der Felss-Kunde also ent-

weder die Maschine bestellen und Bauteile wie Lenk-,

Antriebs-, Motor- und Getriebewellen selbst herstellen

oder sich die fertigen Komponenten liefern lassen. Von

den innovativen Rundknet- und Axialformverfahren ha-

ben sich schon namhafte Kunden in- (z.B. Daimler, VW,

ZF) und außerhalb Deutschlands (z.B. Citroën, NTN)

überzeugen lassen. 2008 konnte Felss so noch mit einem

Rekordumsatz von fast 100 Mio. EUR glänzen – um 2009

unsanft von der Finanz- undWirtschaftskrise getroffen zu

werden: Der Umsatz brach auf rund 73 Mio. EUR ein. „Die

Wirtschaftskrise hatte 2009 eine nachhaltige Auswirkung

auf unseren Geschäftsverlauf mit entsprechenden Konse-

quenzen für Umsatz und Ergebnis“, resümiert Christine

Kienhöfer, die geschäftsführende Gesellschafterin der Felss

Holding GmbH.

Stille Beteiligung macht Bilanz „wetterfest“
Auch der eine oder andere Bankenpartner zeigte auf ein-

mal Zurückhaltung gegenüber dem Automobilzulieferer.

Schnell war klar, dass man sich für die Finanzierung von

Innovationen und der Expansion im Ausland alternative

Kapitalquellen suchen muss. Eine Stärkung der Eigenka-

pitaldecke rückte in den Vordergrund. „Felss musste zu-

nächst die Bilanz wetterfest machen, da damals die Zu-

kunft dieser Branche als unsicher eingestuft wurde“, er-

innert sich Steffen Schneider von Fox Corporate Finance

(FCF). Kienhöfer hatte denManaging Director desMünch-

ner Beratungsunternehmens auf dem Structured Finance

Day 2008 in Karlsruhe kennengelernt und mit der Suche

nach einem geeigneten Kapitalgeber für Felss beauftragt.

Schneider: „Wir haben den Prozess von Anfang an beglei-

tet – von der Vorbereitung über die Identifizierung poten-

zieller Investoren bis hin zu Gesprächen und Verhandlun-

gen.“ Und dasmit Erfolg: Mit derMBGBaden-Württemberg

und der S-Kap, der Beteiligungsgesellschaft der Sparkas-

se Pforzheim-Calw, fand man zwei Investoren, die bereit

waren, sich mit einer typisch stillen Beteiligung zu enga-

gieren. „Die Felss-Gruppe überzeugt nicht nur technolo-

gisch, sondern auch unternehmerisch. Das Unternehmen

ist nach wie vor inhabergeführt, mittelständisch geprägt,

und trotzdem in professioneller Weise in der Lage, die

Kunden sogar weltweit zu begleiten“, schwärmt Harald

Kimmerle von der MBG Baden-Württemberg.
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Kurzprofil: Felss Holding GmbH

Gründungsjahr: 1905

Branche: Maschinenbau und

Komponentenfertigung

Unternehmenssitz: Königsbach-Stein

Mitarbeiterzahl: 470

Umsatz 2009: rund 73 Mio. EUR

Internet: www.felss.de

Der Anlagenbauer Felss entwickelt Maschinen, die auf Basis eines Rundknet- und Axialform-

verfahrens Komponenten für die Automobilindustrie fertigen.
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Schon viel Erfahrung mit Mezzanine
S-Kap war über die Sparkasse Pforzheim Calw schon

als Fremdkapitalgeber mit Felss verbunden und gab zu-

nächst 1,5 Mio. EUR. Als dann die MBG ebenfalls 1 Mio.

EUR bereitstellte, erhöhte S-Kap noch um zusätzliche

0,5 Mio. EUR. „Am Ende flossen dann 3 Mio. EUR in

zwei Stufen, Ende 2009 und Anfang 2010“, fasst Schnei-

der zusammen. Die stille Beteiligung hat eine Laufzeit

von zehn mit einer Kündigungsmöglichkeit nach fünf

Jahren sowie einen fixen, einen erfolgsabhängigen

und einen endfälligen Zinssatz. Das Geld wurde in die

Holding eingebracht, die es dann an ihre operativen

Töchter weitergab. Es war nicht das erste Mal, dass

Felss Mezzanine und andere alternative Finanzierungs-

mittel nutzte. „ Wir haben aktuell noch das Genuss-

rechtskapital PREPS. Von 1988 bis 2001 haben wir

jedoch auch mit einer echten Beteiligung eines Finanz-

investors gute Erfahrungen gemacht“, erzählt Kienhöfer.

Und mit dem Mezzanine-Kapital im Rücken konnte

Felss entspannt den Wirtschaftsaufschwung abwarten.

„In der Komponentenfertigung sind wir 2010 bereits

wieder sehr gut ausgelastet, und im zweiten Halbjahr

kann auch das Maschinenbauunternehmen wieder

einen sehr guten Auftragseingang verzeichnen“, freut

sich die Felss-Chefin.

Esther Mischkowski

mischkowski@unternehmeredition.de

„Wir werden uns ab Anfang 2011 aktiv mit der Anschlussfinanzierung

von PREPS befassen“

Interview mit Christine Kienhöfer, geschäftsführende Gesellschafterin, Felss Holding GmbH

Unternehmeredition: Frau Kienhöfer, die MBG Baden-

Württemberg und S-Kap engagierten sich vor einem

Jahr mit einer typisch stillen Beteiligung an der Felss

Holding. Welches Zwischenfazit können Sie ziehen?

Kienhöfer: Auch wenn wir inzwischen wissen, dass die

Fremdkapitalgeber in ausreichendem Umfang zur Verfü-

gung stehen, war die stille Beteiligung dennoch damals

die richtige Entscheidung. Die Tatsache, dass sich Mez-

zanine-Geber nach einer eingehenden Prüfung für uns

entschieden haben, gibt auch den Banken zusätzliche

Sicherheit, zumal sich natürlich wichtige Kennzahlen

auf Konzernebene positiv verändert haben.

Unternehmeredition: Sie nutzen neben der stillen Be-

teiligung auch Genussrechtskapital über das Standard-

Mezzanine-Programm PREPS. Wie sieht es mit der 2012

anstehenden Anschlussfinanzierung aus?

Kienhöfer: Ich sehe PREPS auch aus heutiger Sicht wei-

terhin als gute Entscheidung für uns an. Die Zinsen sind

günstig und der Prozess zur Qualifizierung für das Pro-

grammwar damals sehr schlank. Das war natürlich sehr

bequem für uns, ist aber sicher auchTeil derUrsache, dass

die standardisierten Genussrechts-Programme heute

durchhoheAusfälle diskreditiert sind. Damit schüttetman

in meinen Augen das Kind mit dem Bade aus. Ich halte

das Konstrukt weiterhin für interessant und sinnvoll,

allerdings sollte es handwerklich in der Vergabe zukünf-

tig besser umgesetzt werden. Wir werden uns ab Anfang

2011 aktiv mit der Anschlussfinanzierung von PREPS be-

fassen, denken aber, dass wir mit der stillen Beteiligung

schon eine mögliche Teillösung vorgespurt haben.

Unternehmeredition:

Als stellvertretende Vor-

standsvorsitzende des

VDMA Baden-Württem-

berg kennen Sie die Mei-

nungen anderer Unter-

nehmer gut. Wie aufge-

schlossen sind diese ge-

nerell gegenüber alter-

nativen Finanzierungs-

instrumenten wie Mezza-

nine?

Kienhöfer: Ich denke,

dass insbesondere bei kleinen Mittelständlern die Mög-

lichkeiten und der Nutzen von Mezzanine-Mitteln oder

Finanzinvestoren noch aktiver untersucht werden soll-

ten. Sicherlich ist dies nicht für jedes Unternehmen die

richtige Lösung, aber man sollte sie meiner Meinung

nach doch vorbehaltlos beleuchten. Die Vorurteile

gegenüber „Heuschrecken“ und der Tragweite der Ein-

schränkung der unternehmerischen Freiräume schei-

nen hier aber oftmals noch zu überwiegen. Deshalb

hat sich der VDMA Baden-Württemberg auch auf die

Fahnen geschrieben, seine Mitglieder hier aktiv zu

informieren.

Unternehmeredition: Frau Kienhöfer, vielen Dank für

das Gespräch.

Das Interview führte Esther Mischkowski.

mischkowski@unternehmeredition.de

Christine Kienhöfer


