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MIT HANS TRAUT
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Das Oakstreet-Team durfte den erfolgreichen
Unternehmer Hans Traut beim Verkauf seines
IT-Unternehmens begleiten: „Wir haben den
bestmöglichen Käufer für mein Unternehmen
gefunden.“
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Herr Traut, Sie sind jetzt ziemlich
genau 29 Jahre als Unternehmer
aktiv. Wie geht es Ihnen heute nach dem
Verkauf?
HT: Ja, mir geht‘s nach dem Verkauf sehr,
sehr gut, muss ich sagen. Aber mir ist es
auch vorher gut gegangen. Ich habe es
geschaﬀt, vor ca. zwölf Jahren einen Geschäftsführer im Unternehmen zu installieren, der das gesamte operative Geschäft
führt. Somit war ich dann operativ eher außen vor und habe die strategischen Dinge
erledigt. Ansonsten bin ich sehr froh, dass
ich das alles jetzt so geschaﬀt habe.
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Was hat Sie damals zur Gründung
Ihres Unternehmens motiviert?

HT: Ich war seinerzeit in einem Unternehmen mit ca. 600 Mitarbeitern als Vertriebsleiter beschäftigt. Nachdem der Inhaber
des Unternehmens das Unternehmen an
einen Konzern verkauft hatte, hatte ich
nicht mehr die Möglichkeiten, die ich vor-
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her hatte. Das hat mir dann nicht mehr gefallen. Deshalb habe ich mich in dieser Zeit
selbstständig gemacht. Im Nachhinein bin
ich sehr froh, dass diese Entwicklung den
Ausschlag gegeben hat.
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Wie müssen wir uns Ihr Unternehmen vorstellen [Umsatz, Mitarbeiter, Leistungen]?
HT: Das Unternehmen Traut Bürokommunikation, das ich vor 29 Jahren gegründet
habe, hat im letzten Jahr 7,5 Mio. € Umsatz
gemacht. Wir sind ca. 46 Mitarbeiter. Die
Angebotspalette hat sich im Laufe dieser
29 Jahre entwickelt. Wir haben begonnen
mit Kopiersystemen und sind dann langsam, aber sicher durch die Digitalisierung
zum IT-Systemhaus geworden. Das heißt,
alles was mit Kopieren, Drucken, Scannen,

Archivieren und Dokumentenmanagement
zu tun hat, haben wir zusammengefasst zu
einem Produkt. Inzwischen bieten wir auch
alles, was mit dem Thema Cloud zu tun hat.
Kleine und mittelständische Unternehmen
können durch uns ihre IT komplett auslagern, so dass sie praktisch einfach nur andocken. Sie haben nichts mehr mit der IT zu
tun, sondern kümmern sich um ihre eigenen Themen.

lich sehr, sehr gut ausgekannt und gewusst,
worum es geht. So konnte er mir die ganzen
Vorarbeiten abnehmen. Ich weiß von ihm,
dass wir über 100 Interessenten hatten,
die sich gemeldet haben. Das war enorm.
Der Unternehmensvermittler hat auch Zugang zu den richtigen Plattformen. Den hat
ein Unternehmer, der sich nicht ständig
mit dem Thema Unternehmensverkauf beschäftigt, gar nicht.
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Sie haben die Unterstützung eines
Unternehmensvermittlers für den
Verkaufsprozess genützt. Wie waren
Ihre Erfahrungen?
HT: Ich habe von den Anfragen der Kaufinteressenten nicht so viel mitbekommen,
weil der Vermittler mir das alles abgenommen hat. Das war wirklich wunderbar.
Ich habe lediglich mit 4 oder 5 tatsächlichen
Interessenten persönlich gesprochen. Alle
anderen Dinge hat der Unternehmensvermittler übernommen. Nachdem er die
Aufarbeitung für den Verkauf und die Präsentation gemacht hatte, hat er sich wirk-

Nach dem Notartermin hatten
Sie gesagt: „Wir haben den besten
denkbaren Käufer für mein Unternehmen gefunden.“ Was hat Sie zu dieser
Einschätzung bewegt?
HT: Wenn ein Unternehmen so bleibt, wie
es ist. Vom Standort, von den Mitarbeitern, von den Leistungen, Produkten und
Dienstleistungen her. Wenn sogar der
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Umfassende Fortführung gesichert:
Belegschaft | Geschäftsführung | Standort
Im Zielpreisrahmen abgeschlossen.

Name gleich bleibt und der Co-Geschäftsführer für Kontinuität sorgt – da muss ich
sagen: einen besseren Käufer kann es für
das Unternehmen nicht geben. Und wenn
der dann auch noch große Expertise im ITBereich für die Zukunft des Unternehmens
hat, dann ist doch alles perfekt.

6

Gibt es ein besonderes Geheimnis,
das den großen Erfolg Ihres Unternehmens erklärt?
HT: Das kann ich selber sehr schwer sagen.
Ich bin jemand, für den der Mensch, der im
Unternehmen arbeitet, wichtig ist. Und ich
habe gewusst, dass Menschen, wenn sie
sich wohlfühlen, sehr viel mehr Leistung
erbringen. Das heißt, wenn ich einen Wohlfühlort schaﬀe, dann kommen die Mitarbeiter gerne in die Firma. Und deshalb habe
ich alles nach Feng Shui ausgerichtet. Ich
habe natürliche Materialien verwendet. Wir
arbeiten in einem Großraumbüro mit Pﬂanzen, Wasser und vielem mehr. Die Mitarbeiter sind liebend gerne gekommen. Auch Bewerber haben gesagt: „Menschenskinder,
in diesem Unternehmen möchte ich arbeiten!“ Und man glaubt gar nicht, wie wichtig
es ist, ein schönes Umfeld zu haben. Und
natürlich, dass man vom Führungsstil her
mit den Menschen ein gutes Team bildet.

„Man braucht
natürlich immer eine
Bestätigung von einer
Vertrauensperson
über gewisse Dinge,
auch wenn man selbst
davon überzeugt ist.“
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Was würden Sie im Rückblick als
die größten Herausforderungen für
einen mittelständischen Unternehmer
sehen?
HT: Ich denke, die größte Herausforderung
ist, dass man sich erstens immer überlegt:
Wie kann ich Dinge vereinfachen? Wirtschaften ist nicht so schwierig, wie viele es darstellen. Man möchte jemandem zu einem
leichteren Leben verhelfen. Ich stelle mir
immer die Frage: Was haben andere davon,
dass es mich gibt? Was haben andere davon, dass es mein Unternehmen gibt? Wie
kann ich meinen Kunden das Leben erleichtern? Warum sollen sie mir einen Auftrag
erteilen? Wieso sollen sie meine Dienstleistungen in Anspruch nehmen? Diese Fragen
zu stellen und die richtigen Antworten zu
geben, ist – denke ich – sehr, sehr wichtig.
Und das Zweite ist, die Menschen, die im
Unternehmen arbeiten, zu motivieren. Die
richtigen Mitarbeiter zu bekommen und zu
halten. Und sie so zu motivieren, dass sie
arbeiten, als ob es ihr eigenes Unternehmen wäre. Das, denke ich, ist äußerst wichtig. Denn die Menschen im Unternehmen
machen das Unternehmen aus. Das muss
man sich jeden Tag immer wieder vor Augen führen.
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Gab es während des Verkaufsprozesses auch besonders anstrengende Momente?
HT: Ja. Sehr anstrengend war die Due Diligence. Die Aufarbeitung der vielen Unternehmensinformationen, mit denen man
so im Tagesablauf normalerweise nichts
zu tun hat. Das war sehr, sehr umfangreich
und sehr, sehr anstrengend, fand ich. Aber
auch notwendig dafür, den Käufer korrekt
zu informieren.
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Welche Personen waren neben Ihrem Unternehmensvermittler noch
wichtig im Verkaufsprozess?
HT: Man braucht natürlich immer eine Bestätigung von einer Vertrauensperson über
gewisse Dinge, auch wenn man selbst davon überzeugt ist. Da hatte ich mit meinem
Steuerberater jemanden, der mir als langjähriger Freund eben auch gesagt hat: „Ja,
das ist gut“, oder: „Bitte frag da noch mal
nach.“
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Wie sind Ihre Pläne, werden wir
Sie noch einmal als Unternehmer
im Markt erleben dürfen?

„Ich bin jemand, für
den der Mensch, der
im Unternehmen
arbeitet, wichtig ist.“
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HT: Der Stichtag des Unternehmensverkaufs ist jetzt gerade mal fünf Wochen
her. Ich bin jetzt noch mit der Übergabe an
den Käufer beschäftigt. Damit alles korrekt
läuft und die neuen Eigentümer wirklich
alle Informationen haben. Da unterstütze
ich jetzt noch sehr. Gedanken über die Zukunft habe ich mir schon gemacht. Es gibt
viele verschiedene Möglichkeiten. Aber jetzt
gehe ich es mal langsam an und bringe die
Dinge mit der Übergabe der Firma in Ordnung. Danach werde ich sehen, wie es weitergeht.

Im Gespräch mit Hans Traut | Persönliche Gedanken über den

Herr Traut, herzlichen Dank für dieses
Gespräch.

Das gesamte Video des Interviews ﬁnden Sie unter:
www.oakstreet.de/referenzen/traut

Verkauf seines IT-Unternehmens, das er vor 29 Jahren gegründet hatte.
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