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Das war knapp. Der Geschäftsbetrieb stand weitestge-
hend still, die Auftragspipeline des Werkzeugbauers 

GIW war leer: In dieser nahezu aussichtslosen Ausgangssi-
tuation wurde der Automobilzulieferer von der chinesischen 
TQM Tianjin Motor Dies Co. Ltd. mit 223 Mitarbeitern 
aus der Insolvenz heraus übernommen.   
Die Gesellschaft für innovative Werkzeuge GmbH (GIW) 
mit Sitz im baden-württembergischen Heilbronn war ein in-
ternational operierender Werkzeugbauer. Das Unternehmen 
hatte sich als Spezialist für die effiziente Entwicklung und 
Fertigung von großen, hochwertigen Serien-Werkzeugen 
zur spanlosen Blechumformung positioniert. Die Werkzeu-
ge dienten überwiegend der Fertigung von maß- und pass-
genauen Karosserieteilen, zum Teil aber auch von Bauteilen 
für Haushaltsgeräte. Zu den Kunden zählten vor allem nam-
hafte Automobilhersteller (OEMs) sowie bedeutende „Tier 
1“-Automobilzulieferer. GIW galt am Markt als zuverlässi-
ger und innovativer Qualitätshersteller.

Die Geschichte von GIW beginnt im Jahr 1919 mit der 
Gründung der Läpple AG. Dort begann bereits im Jahr 
1924 eine Fachabteilung mit dem Werkzeugbau für die 

Automobilbranche. Die Unternehmensführung lagerte den 
Werkzeugbau der Läpple-Gruppe im Zuge von Restruk-
turierungsmaßnahmen 2009 in die 100-prozentige Tochter 
Läpple Werkzeugbau GmbH aus. Ein portugiesischer In-
vestor kaufte dann das Unternehmen und firmierte es um 
in die GIW Gesellschaft für innovative Werkzeugsysteme 
mbH. Das Unternehmen hatte im Geschäftsjahr 2010/2011 
mit 264 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von 56 Millio-
nen Euro.

Verhoben an der Übernahme
oder keine Langfristplanung?
Vermutlich hat sich der Investor an der Übernahme der 
ehemaligen Läpple-Tochter verhoben. Eine andere Lesart 
könnte aber auch sein, dass man eine langfristige Fortfüh-
rung des ehemaligen Läpple-Geschäftsbereichs von Beginn 
an für aussichtslos hielt. Durch die Veräußerung an den por-
tugiesischen Investor sollte eine Liquidierung – gegebenen-
falls auch mittels Insolvenz – ohne Rückkoppelungen auf 
den Läpple-Mutterkonzern vorbereitet werden. 
In der sehr schnell heraufziehenden, existenziellen Krisen-

situation entschied sich das 
Management, den Restruk-
turierungsexperten Stephan 
Götschel hinzuzuziehen, um 
das Unternehmen im Rahmen 
einer Eigenverwaltung durch 
die sich abzeichnende Insolvenz 
zu führen. Zusammen mit dem 
Management und dem vor-
läufigen Sachwalter Dr. Tibor 
Braun setzten die Beteiligten 
nach Insolvenzantragstellung 
alle Hebel in Bewegung, um 
die drohende Liquidation zu 
verhindern. Insbesondere setz-
te die Führung unmittelbar ei-
nen internationalen Prozess mit 
dem Ziel auf, die Potenziale des 
Unternehmens für einen exter-
nen Investor herauszuarbeiten.
Die wesentlichen Assets der 
GIW waren das Know-how der 
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Mitarbeiter und der Kundenzu-
gang zu allen wichtigen deutschen 
OEMs. Diese Ausgangssituation 
bot für den schnell gefundenen 
chinesischen Investor eine opti-
male Plattform, die eigene Stra-
tegie für den europäischen Au-
tomobilmarkt umzusetzen. Für 
die Tianjin Motor Dies Co. Ltd., 
ein börsennotiertes Unternehmen 
mit über 1.600 Mitarbeitern und 
einem Umsatz von 200 Millio-
nen Euro, ging mit dem Kauf der 
GIW die erste Präsenz außerhalb 
Chinas einher.
Der strategische Fit führte dazu, dass, trotz der bescheidenen 
Ausgangssituation bei GIW, der Verkaufsprozess sehr zügig 
umgesetzt und mit 223 Mitarbeitern der Geschäftsbetrieb 
am Standort fortgeführt werden konnte. Zudem gelang es, 
für ausscheidende  Mitarbeiter eine Transfergesellschaft ein-
zurichten.

Die nun als Tianjin Motor Dies Europe GmbH firmieren-
de Gesellschaft hat sich in der Zwischenzeit  erholt. Nach 
einem erwartungsgemäß defizitären Jahr 2013 hat sich der 
Umsatz in 2014 auf 24 Millionen Euro verdoppelt.  Ge-

schäftsführer Dr. Peter Zeller betont: „Und auch die Rendite 
passt. Unterm Strich steht ein siebenstelliges Plus.“

Das Beispiel zeigt, dass auch vermeintlich aussichtslose 
Sanierungen in der Insolvenz gelingen können, wenn ein 
Investor als passender Partner gefunden wird und die Ei-
gen- beziehungsweise Insolvenzverwaltung es schafft, die 
notwendige Geschwindigkeit aufzunehmen, um durchaus 
kritische Verfahren erfolgreich zum Abschluss zu führen. 
Oftmals gelingt dies besonders gut mit einem ausländischen 
Investor und immer häufiger auch mit Investoren aus China. ~
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Übernahme als Option
Kriselnder Mittelstand im Fokus ausländischer Investoren 

Text:  Andreas Fröhlich

Nach China und den USA gilt Deutschland als der im 
internationalen Vergleich interessanteste Standort für 

Auslandsinvestitionen. Viele internationale, aber in Euro-
pa noch nicht tätige Konzerne sehen Deutschland als das 
Sprungbrett zur Erschließung des gesamten europäischen 
Marktes. Dabei wird die mittelständische Struktur mit ei-
ner Vielzahl international ausgerichteter, exportorientierter, 
kleinerer Unternehmen als besonderer Vorteil gesehen.

Das deutsche Ausbildungssystem gilt nach wie vor als bei-
spielhaft, weil es gut ausgebildete Fachkräfte hervorbringt. 
Daneben zählt vor allem die hohe politische, soziale und 
rechtliche Sicherheit als Pluspunkt. Dies zählt gerade in poli-
tisch und wirtschaftlich turbulenten Zeiten als ein hohes Gut. 
In nur 40 Prozent aller Fälle von jährlich rund 700 veröffent-
lichten Transaktionen mit einem deutschen Zielunterneh-
men sind auch deutsche Investoren beteiligt. Das bedeutet 
umgekehrt, dass acht von zehn Geschäften mit ausländischen 
Geldgebern vonstatten gehen. Rund 30 Prozent der Über-
nahmen passieren dabei durch Private Equity Gesellschaf-
ten, davon wiederum zwei Drittel durch ausländische Private 
Equity Häuser. 
Die wichtigste Investorengruppe in Deutschland stellen nach 
wie vor Unternehmen aus den EU-Staaten. Im Länderver-
gleich fällt die Bilanz allerdings anders aus: Der wichtigste  
Investor in Deutschland ist nach den USA inzwischen Chi-
na, gefolgt von der Schweiz, Großbritannien und Frankreich. 
Aber auch Unternehmen aus der Türkei oder aus Indien 

investieren häufig in Deutschland. Das Spektrum der Her-
kunftsländer von Investoren in Deutschland zeigt sich breit 
gefächert – anders als beispielsweise in Großbritannien. Dort 
sind vorwiegend US-Investoren aktiv, während Unternehmen 
aus anderen Ländern eine eher untergeordnete Rolle spielen.
Das Spielfeld für Übernahmen von deutschen Mittelständ-
lern durch ausländische Investoren aus  unterschiedlichen 
Nationen erstreckt sich über alle Branchen. Dies zeigen eini-
ge aktuelle Transaktionsbeispiele:
u  High-Tech-Unternehmen wie der Audio-Spezialist Ioso-

no, den der belgische Konzern Barco übernahm;
u  international agierende Mittelständler wie der Bergbau-

Nischenspezialist OHE Mining Technology, der an den 
chinesischen Investor Beijing Huahai Machinery Corpo-
ration ging;

u  Player in neuen Märkten wie der Photovoltaik-Befesti-
gungssystemhersteller Renusol, der jetzt zur US-amerika-
nischen RBI-Solar-Gruppe gehört;

u  Repräsentanten aus Branchen, in denen wie in der Automo-
bilzulieferindustrie der deutsche Mittelstand stark verteten 
ist, etwa zuletzt FPK Lightweight Technologies aus Peine, 
erworben von der italienischen IMR Industries Gruppe.

Auch wenn der Anteil der Investoren aus den BRIC-Län-
dern – Brasilien, Russland, Indien, China – insgesamt noch 
auf einem geringen Niveau liegt, sind sie insbesondere in 
Deutschland auch beim Erwerb mittelständischer Unterneh-
men  aktiv. Transaktionen russischer Investoren indes finden 
aufgrund der aktuellen Lage derzeit nicht mehr statt.
Deutsche Mittelständler sind als Ziel für ausländische Inves-
toren attraktiv, selbst wenn sie insolvenzbefangen sind, was 
die oben genannten Beispiele belegen. Alle Fälle sind aktuelle 
Übernahmen. Mit deutschen Krisenkandidaten verfolgen die 
Investoren meist Internationalisierungsstrategien, welche oh-
nehin mit zukunftsfähigen Veränderungen verbunden wären. 
Unternehmen, die deutlicher Restrukturierungen bedürfen, 
scheinen eine ideale Plattform, um die gesteckten Ziele zeit-
nah umsetzen zu können. Synergieeffekte in puncto Kosten 
stehen dabei als Ziel nicht im Vordergrund – anders übrigens 
als bei inländischen Investoren.
Noch beträgt der Anteil ausländischer Investoren beim Er-
werb insolventer deutscher Unternehmen nur 36 Prozent. 
60 Prozent stellten sie – wie anfangs erwähnt – bei den gesam-
ten Transaktionen mit deutschen Unternehmen. Es besteht 
also offensichtlich Nachholbedarf bei der Vermarktung insol-
venter Zielunternehmen bei ausländischen Interessenten.  ~  

Optik- und Akustikrausch in Sidney: Die Aufführung von „Carmen“ im Opern-
haus am Hafen unter freiem Himmel begeisterte das Publikum auch mit 3D-
Audio-Lösungen von Iosono. Das Unternehmen aus Thüringen, übernommen von 
Barco aus Brüssel, das Visualisierungslösungen konzipiert und entwickelt.


