
Fallstudie Unternehmenszukauf: Peri

ErfolgreichesWachstum durchZukauf:

PERI erwirbt und integrierterfolgreichdenMitbewerber schaltec



Zukäufer: PERI GmbH
PERI steht seit dem Jahr 1969 für Innovation in der Schalungs-
und Gerüsttechnik und ist einer der international größten
Hersteller in diesem Bereich.Das Unternehmen bietet Bauun-
ternehmen und Gerüstbaubetrieben jeder Größe Gesamtlö-
sungskompetenz bei allen Anforderungen der Schalungs- und
Gerüsttechnik in Bau, Instandhaltung und Sanierung. Innova-
tive Schalungs- und Gerüstsysteme mit maßgeschneiderten
Logistik-, Service- und Ingenieurleistungen garantieren den
KundenWirtschaftlichkeit, Effizienz und Sicherheit.

PERI steht fürSchalung,Gerüst und Engineering,schaltec für
Sanierung, Ersatzplatten und den Handelmit Gebrauchtma-
terial. Von der Integration der beiden Unternehmen profi-
tieren vor allem die Kunden, denen nun noch umfassendere
Servicesund Lösungenangebotenwerden können.

PROJEKTBESCHREIBUNG

Das Familienunternehmen PERI war bislang rein organisch gewachsen. Da jedoch bei den Geschäftsmodellen Reno-
vierung/Sanierung sowie Gebrauchtwarenhandel durch eigene Aktivitäten nicht die gewünschte Marktdurchdringung
erreicht wurde, entschloss sich die Geschäftsführung zum Zukauf des eigentümergeführten Mitbewerbers schaltec.

Verkäufer: schaltec GmbH
Seit 1999 ist das Unternehmen schaltec Spezialist für die Sa-
nierung von Schalungssystemen aller Hersteller in der Bau-
branche. Darüber hinaus ist schaltec im Bereich der Lieferung
von Ersatzplatten sowie dem Handel von Gebrauchtschalun-
gen etabliert.
Schließlich entwickelte schaltec das vollverzinkte Schalungs-
system Triton. Ein Mietpark rundet das Angebot ab.
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Nachdem PERI lange rein organisch gewachsen war,
warum haben Sie sich entschieden, ein Unternehmen
zuzukaufen?
Weil wir feststellten, dass wir bei bestimmten Geschäfts-
feldern durch unsere eigenen Aktivitäten nicht die Markt-
durchdringung erreichen, die wir uns gewünscht haben. Denn
im Bereich Renovierung/Sanierung von Schalungen waren
wir nicht ausreichend vertreten, den Bereich Gebraucht-
warenhandel hatte PERI noch kaum belegt.

Welche Kriterien musste das Zielobjekt erfüllen und
warum fiel Ihre Wahl schließlich auf schaltec?
Mit schaltec haben wir ein Unternehmen gefunden, das
die gewünschten Geschäftsfelder abdeckt. Zu deren
Abgrenzung haben wir den Namen schaltec beibehalten.
Der zweite entscheidende Punkt war die Vertriebsorientiert-
heitunddieinnovativeDenkweisederbeidenGeschäftsführer,
mit der sie schaltec vorangebracht hatten.

Was war die konkrete Zielstellung des Zukaufs und
welche Chancen erhofften Sie sich für PERI?
Wir haben den Zukauf aus zwei Blickwinkeln betrachtet: Dem
internen, also unserem Wunsch nach Erweiterung, und dem
Blickwinkel des Kunden. Da der Kundennutzen positiv war,
fiel schlussendlich die Entscheidung für den Zukauf.

Warum haben Sie sich dafür entschieden, professionelle
Unterstützung für den Zukaufsprozess an Bord zu holen?
Aufgrund unserer strategischen und operativen Erfahrung
konnten wir sehr gut beurteilen, worin die Potenziale
der Erweiterung der Geschäftsfelder stecken. Aber wir
haben uns nicht in der Lage gesehen, in dem Prozess
eines Unternehmenszukaufs inkl. Bewertungsfragen und
Due Diligence einen wertstiftenden Beitrag zu leisten. Es
war darüber hinaus sehr wichtig, eine Begleitung für die
konstruktiven Gespräche mit den Beteiligten des anderen
Unternehmens zu bekommen.

INTERVIEWZUKÄUFER: THOMAS IMBACHER, BERNHARD ÜBERLE

Direktoren der Market Unit Zentraleuropa der PERI GmbH

„Wir holtenWalther Transaction an Bord, da wir uns nicht in der Lage sahen, in dem Prozess
eines Unternehmenszukaufs inkl. Due Diligence einen wertstiftenden Beitrag zu leisten. “
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Für uns war dieser arbeitsteilige Prozess eine sehr positive
Erfahrung: Die unterschiedlichen Experten in ihrem Wirken
und ihrem zielgerichteten Tun zu erleben und den Prozess
letztendlich erfolgreich abschließen zu können.

Was war Ihnen bei der Gestaltung des Prozessverlaufs
besonderswichtig?
Eine klar definierte Vorgehensweise: konkrete Vorgaben
über die nächsten Schritte, eine stringente Führung, offene
Kommunikation und vor allem eine sehr strukturierte
Beratung. Wir wären selber dazu nicht in der Lage gewesen.
Es ging darum, die Diskussionen a la „dream a perfect world“
an die Realität anzugleichen und diese beiden Modelle in
Übereinstimmung zu bringen.

Welche Herausforderungengalteszumeistern?
Eine ganze Reihe: Wir mussten die Geschäftsmodelle der
beiden Unternehmen zusammen bringen und Klarheit

darüber schaffen, was Bestand haben und was sich ändern
wird. Nicht jedes Geschäftsfeld hat diesen Umbauprozess
„überlebt“. Operativ gesehen waren die Aufgabe der Triton
Produktion und die des Miet-Geschäfts dicke Brocken.
Weiterhin war es eine Herausforderung, die neuen Rollen
der ehemaligen Inhaber von schaltec nach dem Kauf für alle
Parteien gewinnbringend zu gestalten.

Wie beurteilen Sie heute den Zukauf?Worin sehen Sie
den größtenBeitragvonWaltherTransaction?
Wir würde es auf jeden Fall wieder machen! Dank der
Unterstützung vonWaltherTransaction herrschte während
der gesamten Zeit desUnternehmenszukaufs bzw. -verkaufs
eine sehr positive Stimmung. Das lag an dem sehr guten
Umgang mit allen Beteiligten und an dem hervorragenden
Wissen.AlleThemenwurden transparent aufbereitet, so dass
wir uns stets gut begleitet fühlten. Wir würden bei Bedarf
jederzeit wieder aufWalther Transaction zurückgreifen.
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INTERVIEWZUKÄUFER: THOMAS IMBACHER, BERNHARD ÜBERLE

Direktoren der Market Unit Zentraleuropa der PERI GmbH

„Dank der UnterstützungvonWalther Transaction herrschtewährend der gesamten Zeit
desUnternehmenszukaufs bzw. -verkaufseine sehrpositive Stimmung.“



DieIntegrationnachdemZukauf-mitAugenmaß
undFingerspitzengefühl!

In den beiden Jahren der Integration nach dem Zu-
kauf durch PERI gab es eine Reihe von Herausfor-
derungen zu meistern:

• Die kulturelle Integration ist sehr gut gelun-
gen, die Mitarbeiter haben schnell zueinander
gefunden.

• In den Bereichen Finanzen und Materialwirt-
schaft wurde die Umstellung gut gemeistert.
Einzelne, nicht erfolgskritische Themen waren
nach zwei Jahren Integration noch nicht
umgesetzt.

• Die Integration der Prozesswelt gestaltete
sich aufwändiger. Einen 50-Mann-Betrieb in
ein großes Unternehmen einzugliedern, be-
deutet viel Aufwand, Arbeit und Diskussionen.
Der schwierigste Punkt war die komplette
Integration der vertrieblichen Prozesse -
diese war nach zwei Jahren Integration noch
nicht vollständig abgeschlossen.

• Insgesamt herrscht große Zufriedenheit bei
den Verantwortlichen, die Zahlen sind gut.
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Welche Gründe haben zu dem Entschluss geführt, die
schaltec GmbH an PERI zu verkaufen?
schaltec hatte den Fokus auf die Bereiche Herstellung und
Verkauf von Neuschalung und Mietschalung. In beiden
Bereichen wären Investitionen und weitere Entwicklungen
nötig gewesen, um unser Geschäftsmodell ausweiten zu
können – dies war aufgrund unserer Größe nur bedingt
möglich. Ein weiterer Grund war der Preiskampf innerhalb
der Branche, bei dem man als relativ kleines Unternehmen
oft schlechte Karten hat. Der Zusammenschluss mit einem
der Marktführer machte für uns daher Sinn.

Welche Kriterien waren Ihnen bei der Auswahl des
Käufers wichtig?
Wichtig war uns zum einen, dass schaltec weitergeführt
wird und unter diesem Namen am Markt weiterwachsen
kann; zum anderen legten wir großen Wert darauf, dass
die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter gesichert waren und
die Kunden weiter in gewohnter Qualität betreut werden.
Darüber hinaus war uns wichtig, dass ein angemessener

Kaufpreis erlöst wurde. PERI war insofern der ideale Partner,
da wir viele Gemeinsamkeiten haben: Gemeinsame Kunden,
räumliche Nähe, beide Unternehmen sind familiengeführt,
haben eine ähnliche kulturelle Identität. Auchhat die Chemie
zwischen den Beteiligten beider Seiten sehr gut gepasst.

WelcheChancenboten sichdurchdenEinstiegvonPERI?
Die große Chance für schaltec war die Möglichkeit, durch
das große Vertriebsnetz von PERI im überregionalen
Flächenvertrieb Fuß zu fassen. Das sichert nachhaltig die
Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Wo sahen Sie die größten Herausforderungen bzw.
Risiken?
Zum einen darin, den Mitarbeitern zu erklären, dass wir als
schaltec neue Wege gehen werden. Uns war wichtig, dass
die Mitarbeiter mitziehen und dem Unternehmen weiterhin
ihr Vertrauen schenken. Zum anderen gewährten wir im
Rahmen der Due Diligence dem potenziellen Käufer tiefe
Einblicke in unsere Zahlen – und das in einem Stadium, in
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INTERVIEWVERKÄUFER: MICHAELUNDMARTIN JUCKER

Geschäftsführer schaltec GmbH

„PERI war der ideale Partner, dawir viele Gemeinsamkeiten haben: Beide Unternehmen sind familiengeführt, haben
eine ähnliche kulturelle Identität, gemeinsame Kunden, räumlicheNähe.“



dem derVerkauf nochnicht in trockenen Tüchernwar. Durch
das währendder Gesprächeund Verhandlungen aufgebaute
Vertrauensverhältnis sind wir dieses Risiko eingegangen.
Und wurden nicht enttäuscht, denn der gesamte Verkaufs-
bzw. Zukaufsprozess lief sehr ehrlich und professionell ab.

Wie beurteilen Sie die Integration der beiden
Unternehmen?
Die Integration wurde seitens PERI sehr professionell
vorbereitet. Eine Kommunikationsagentur begleitete den
Prozess, Kunden und die Presse wurden gut informiert,
auch die Niederlassungen wurden sehr gut abgeholt. Bei
den Fachberatern dagegen stießen wir anfänglich auf Granit.
Auch wenn dieWogen zwischenzeitlich geglättet sind, ist hier
noch ein StückWeg zu gehen.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Perspektive des
Geschäftsmodells von schaltec?
Gut! Das Geschäftsmodell von schaltec spielt nach wie
vor eine wichtige Rolle im Gesamtunternehmen PERI. Uns

ist wichtig, dass wir nicht zu sehr in die Konzernstruktur
eingebunden werden und unseren Handlungsspielraum
behalten. Interne Prozesse und Vertriebsprozesse sind
sicher noch optimierungsfähig und auch wenn vieles
bereits an den PERI-Standard angepasst wurde, wollen wir
an entscheidenden Stellen unsere eingespielten schlanken
Prozesse bewahren. Es gilt, die Fachberater von PERI davon
zu überzeugen, das Geschäftsmodell von schaltec noch
mehr einzubeziehen, aber wir denken, dass wir hier auf
einem gutenWeg sind.
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INTERVIEWVERKÄUFER: MICHAELUNDMARTIN JUCKER

Geschäftsführer schaltec GmbH

„Der gesamteVerkaufs- bzw. Zukaufsprozess lief sehr ehrlich und professionell ab. Das Geschäfts-modell von schaltec
spielt nachwie vor einewichtige Rolle imGesamtunternehmen PERI.“



HABENAUCHSIEEINTHEMA,BEI DEMWIRSIEUNTERSTÜTZENKÖNNEN?
Wir freuen uns auf ein persönliches Gesprächmit Ihnen!

WaltherTransaction GmbH ist eine international agierende Unternehmensberatung, die die Herausforderungen von
mittelständischenUnternehmern undUnternehmen nachhaltig löst. Bisher hat das Führungsteam umMarkWalther

über 100Unternehmensverkäufe,mehr als 20Unternehmenszukäufe sowie über 160 Projekte in der
Unternehmensentwicklung erfolgreich abgeschlossen.

WaltherTransactionGmbH,Wehrlestraße 13,D-81679München

+49892302 141 11

walther@walther-transaction.com

www.walther-transaction.com
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