Themenschwerpunkt | Case Study
Vantage Leuna GmbH: Aus Sachsen-Anhalt in die Welt

Vom Buyout bis
zum erfolgreichen Verkauf
Leuna in Sachsen-Anhalt ist ein Chemiestandort mit langer Tradition. Alles begann 1916 mit der Produktion von Ammoniak. Vieles hat sich seither
gewandelt, doch chemische Erzeugnisse werden dort noch immer in großem Maßstab hergestellt.

E

in breites Spektrum an Chemieprodukten bietet hier die
Vantage Leuna GmbH, deren Ursprünge im VEB LeunaWerke der DDR liegen. Im Laufe der letzten 25 Jahren
änderten sich Besitzverhältnisse und Unternehmensleitung. So
ist die Leuna-Tenside GmbH Mitte der 1990er-Jahre durch einen
Management Buyout aus den Leuna-Werken herausgelöst worden. Sie entwickelte sich sowohl zu einem flexiblen Nischen
anbieter für Standardprodukte als auch zu einem Hersteller von
Spezialerzeugnissen wie Tensiden. Diese sind Bestandteil bei
der Produktion von Gebrauchsgütern wie Reinigungs- und
Waschmitteln sowie Personal Care-Produkten.

Nach 20 Jahren stand die Nachfolgeregelung an, bei welcher erst
mals Investoren ins Spiel kamen. Die Wahl fiel auf die F
 rankfurter
Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner, die eine Reihe von
Aufgaben zu bewältigen hatte. Geschäftsführer Christian Futter
lieb erklärt den Einstieg so: „Es kamen meh
rere Faktoren zusammen. Wir waren von
Anfang an begeistert, sowohl von dem Unternehmen und den handelnden Personen
an sich als auch von der hervorragenden
Infrastruktur des Chemieparks in Leuna.“
Schnell sei klar geworden, dass die Mitarbei
ter von Leuna Tenside über ein tief greifendes Produkt- und Verfahrens-Know-how
und eine hervorragende Reputation bei den
Christian Futterlieb,
Kunden ver
fügen. Darüber hinaus habe
VR Equitypartner
eine starke Diversifizierung der Kundenund Absatzbranchenstruktur bestanden, vor allem aus den
Bereichen Kosmetik, Schmierstoffe und Textil. „Neben dem spezifischen Marktwachstum sind das alles Faktoren, die auf ein
gutes Chancen-Risiko-Verhältnis hinweisen und das Unternehmen somit für einen Mittelstandsfinancier wie VR Equitypartner
interessant machen“, so Futterlieb.
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Attraktiv für die Nachfolge

habe sich schnell eine gemeinsame unternehmerische Sicht
weise offenbart und eine starke Vertrauensbasis zum Altgesellschafter aufgebaut – Bausteine, die für ein solches Projekt notwendig seien. Da eine familieninterne Nachfolgelösung nicht
infrage kam, strebte der Hauptgesellschafter den kompletten
Verkauf an, und VR Equitypartner hat gemeinsam mit einem
weiteren Mittelstandsinvestor 100% der Gesellschaftsanteile
übernommen.

Branchenerfahrener Nachfolger

Kompletter Verkauf
Anlass für die erste Kontaktaufnahme durch den geschäftsführenden Gesellschafter sei die Unternehmernachfolge gewesen,
die es zu planen und umzusetzen galt. „Das ist ein Spezialgebiet
von VR Equitypartner, auf dem wir uns aufgrund unserer umfas
senden Erfahrung sehr sicher fühlen“, unterstreicht er. Hier
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Dr. Steve Döring,
Vantage Leuna
(2015-2018)

Für den Beteiligungszeitraum von VR Equity
partner ab 2015 kann Geschäftsführer Futterlieb auf eine starke Entwicklung sowohl
beim Umsatz als auch beim Ergebnis verwei
sen. Ein wesentlicher Erfolg sei die Umsetzung der Unternehmernachfolge gewesen.
Gemeinsam mit dem geschäftsführenden
Altgesellschafter habe man mit Dr. Steve
Döring einen branchenerfah
renen Nach
folger gefunden. Anschließend wechselte
der Altgesellschafter in den neu aufgesetzten Unternehmerbeirat. „Weitere Aufgaben

 aren dann vor allem die Strukturierung der Unternehmensentw
wicklung, der Aufbau der zweiten Führungsebene sowie eines aus
führlichen Reporting und Controlling“, beschreibt Futterlieb das
Vorgehen. Dabei sei die Zusammenarbeit mit dem neuen Geschäftsführer ein nicht zu unterschätzender Erfolgsfaktor gewesen.

Effizient bis zum Marktführer
Auch Döring bilanziert: „Mit VR Equitypartner konnten wir die
Nach
folge und den Übergang vom Gründer und bisherigen
Eigen
tümer zum neuen Managementteam erfolgreich umsetzen.“ Dabei habe sich Leuna-Tenside schrittweise von einem
eigentümerzentrierten Unternehmen zu einer professionellen
Organisation entwickelt, die von Investoren durch die Aufstellung und Einführung eines nachhaltigen Wertschöpfungsplans
unterstützt wird. Bestandteile dieser Transformation waren
neben einer Professionalisierung der Unternehmensorganisa
tion und der Entwicklung proaktiver Marketing- und Verkaufs
aktivitäten in den Kernmärkten auch die stufenweise Einführung
von effizienten Management-Berichtssystemen. „Operativ konzentrierte sich das Unternehmen vermehrt auf das Kern
geschäft und margenstarke Produktgruppen. Im Laufe der Zeit
konnte sich Leuna-Tenside so in einer attraktiven Nische mit
hohen Eintrittsbarrieren als einer der Marktführer positionieren“, berichtet Döring stolz.

Strukturierter Verkaufsprozess
Ende 2018 kam es dann zur Veräußerung des Portfoliounter
nehmens, was Geschäftsführer Futterlieb folgendermaßen be
gründet: „Wir hatten unsere Ziele erreicht. Die Unternehmernachfolge war erfolgreich umgesetzt, die zweite Führungsebene
aufgebaut und die weitere Unternehmensentwicklung struk
turiert. Zudem hatte das Unternehmen seit Einstieg von VR
Equitypartner eine sehr gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung
gezeigt.“ Es habe sich um einen strukturierten Verkaufsprozess
gehandelt, bei dem strategische und Finanzinvestoren angesprochen wurden. Neuer Eigentümer der Leuna-Tenside GmbH
ist die Vantage Specialty Chemicals Holdings Inc. mit Sitz in Chicago, Illinois, ein führender Anbieter von naturbasierten Inhaltsstoffen für die Bereiche Personal Care, Lebensmittel, Konsumgüter und industrielle Kunden. Zum Verkaufsprozess selbst
sagt Futterlieb, es habe eine hohe Anzahl von Interessenten und
Angeboten gegeben, sowohl von Strategen als auch von Investoren. „Wichtig für uns war neben einem marktkonformen Angebot die Bereitschaft und die Fähigkeit, in den Standort zu investieren und das Geschäftsmodell auch in Zukunft weiter zu entwickeln.“
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