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MITTELSTANDSBERATER UNTERNEHMEN

MITTELSTANDSBERATER Ein Juristentrio prägt eine ganze Generation von

Familienuntemehmen - im Guten, zuhäufigauchim Schlechten.
Die Herren kommen dabei immer aufihre Kosten.

UnternehmensberaterPeterMay (61)
verhandeltnichtlangüberseinHonorar.

terern, das sich schon seit den Soer
Jahren kennt. Die Doyens haben eine

12. 000 Euro müssen drin sein - pro Tag.

ganze Generation von Familienbe-

Hennerkes behauptet, seine Kanzlei sei
der Generalist: "Unsere Stärken sind
gleichzeitig die Schwächenderanderen,

GestandeneMcKinsey-oder BCG-Se-

trieben geprägt - im Guten wie im

weil nurwir überein so breites Spek-

nior-Partner bekommen bei solchen

Schlechten.

tmm verfügen. Andere können keinen

Sätzenwässrige Augen. Sie geben sich
in der Regel mit 6000 Euro oder weniger zufrieden; immer noch eine stolze
Summe, aber eben nur die Hälfte des-

sen,wasMayeinstreicht.

Alle drei betreiben Boutiquen mit

Gesamtbogen spannen, weil sie das

lediglichfiinfbisneunPartnern. Doch
ihr engmaschigesNetzwerkbefördert

Know-hownicht haben."
Diverse Wettbewerber bieten ähnliehe Services an. Doch niemand ist so ein-

sieinAufsichts-undBeiräte,verschafft

Godesberg und sagtmit unverhohlenem
Stolz:"IchbinderTeuerstein derBran-

ihnenAufträgefürdie NachfolgeregelungunddieTestamentsvollstreckung.
Siehelfenbei der Gestaltungvon Gesellschafter- und Eheverträgen,kümmern sichum SteuernundVermögen,
schlichtenStreitunterdenEigentümern

ehe, und das bin ich auch wert."

und bringen sich ein, wenn ein Clan

Der mittelgroße, schlanke Mann mit

vollem SchöpfsitztamausladendenBesprechungstischseinerBürovillainBad

Anders als die Topconsultants, die
beiDax-30-Vorstandsvorsitzenden oder
Bundesministern ein und aus gehen,

überlegt,ob er seinUnternehmenbehält, esverkauft oderin eine Stiftung

flussreichwieMay,HennerkesundBmz.
IhrErfölgskonzept:Vertrauenaufbauen,
Abhängigkeitschaffen.Geld spieltbei
solventen Mittelständlern meist keine

Rolle, und im Gegensatz zu üblichen

börsennotiertenUnternehmengibt es
keineenervierendeGovemanceodergar
Ausschreibungen für die Jobs.

überführt.

WenndiedreiConsiglieriersteinmal
dieNähezumPatroneinerSippeherge-

ble Nische:Er steht reichenFamilienun-

Hin und wieder geben die Juristen,
von denen jeder promoviert hat, auch

stellt haben, lassen sie kaum mehr
locker. Mancher Klient folgt fastwillfäh-

temehmenzurSeite- wieMerzPhanna,

geschäfüicheTipps. Sieverstehen sich

rigdenVorschlägenderBerater,liefert

Dohle oder Neven DuMoiit. Drunter tut
er's nicht. Kleinbetriebe könnten sich
ihn sowieso nicht leisten.

abernicht als Managementberater, sondem als Coaches und Therapeuten von

sich ihnen regelrecht aus.

Untemehmerdynastien.

May bildet zusammen mit Brun-

Die Dienstleistungen unterscheiden
sichje nach Sozietät - gemein ist ihnen

fachGesellschaftergegenrivalisierende
FamilienmitgliedervorGerichtvertrat.

konzentriert sichMayaufeineprofita-

HagenHennerkes (79) undMarkBinz
(69) ein exklusives Trio von Einflüs-

allendasprotzendeSelbstbewusstsein.

Das reicht so weit, dass Binz mehr-

Höchst rentierlich für Binz, der sich
selbst als "Friedensstifter"bezeich- »
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May gründete seine eigene Beratung.

Von der reinen Jurisprudenz
hatsichMayverabschiedet. Erunterstützt bei der Formulierung
von Familienkodizes und agiert
als Mediator. Ansonsten zieht
May Spezialisten hinzu, etwa in

Steuerangelegenheiten. "Er ist
derHeilpraktiker,derfürsHandauflegenGeldkassiert",ätztein

BftUN-HAGEH
WNHEfiKES

TREUEN
HÄNDEN

Konkurrent.

LäufteinGeseUschafterkonflikt

aufeinenProzesshinaus,gibtMay
sein Mandat ab. Hennerkes und
seine Partner verabschieden sich

ebenfalls in solchen Simationen.

Binz hingegen genießt den
net. Teuer fürden Clan, der schon

verstehen, dass er keine Grund-

malzweistelligeMillionengebüh- lägemehrfüreineZusammenarren schultern muss.
Dass es mit der Verständi-

beit sehe.WenigeWochen später

gungsbereitschaft derProtagonis-

hähne.MehrereAnwälteblieben
beiBinz,wieaucheinGroßteilder

ten nicht immer zum Besten

Auftritt vor dem Kadi. Der Gerichtssaal ist die Bühne, aufder er

trennten sich die beiden Streit-

steht, zeigtschonihrepersönliche
Geschichte. Ursprünglich stammen alle drei aus der gleichen
Stuttgarter Kanzlei, dann gingen
sie getrennte Wege.

re,bissiezuRenommeegelangte.

Zoif unter Kollegen

Heute liegen die Sozietäten
der Erzfeinde nur wenige Hun-

HURKES
T

sich in Szene setzt - gestikulierendundmitgeschliffenerRhetorik. "Ichhalte die Maxime ,Nur
keinen Streit' für ebenso gefähr-

lichwiedasDogma»Firmageht

Klienten. "Esgingdamalsum alles oder nichts für Hennerkes",

vor Familie'. Beides wird in seiner

sagt May. Die neue Kanzleivon

nichtgerecht",sagtBinz.

Hennerkes brauchte mehrere Jah-

Legendär sind seine Darbietungen im Fall Tönnies. Clemens
Tönnies (62) und sein Neffe Ro-

Rigidität dermenschüchen Natur

Catherine von

FürstenbergDussmann

Hennerkes war Partner dieser
Sozietät, später stieß der zehn

dert Meter voneinander entfernt

Die Inhaberin

inStuttgart.DieehemaligenPart-

JahrejüngereBinzdazu.Henner-

des Reüügungs-

ner sprechen nicht mehr viel mit-

konzerns Duss-

kes indesbehielt sich ein Kündigungsrecht vor.

einander.

Auch Mayverdarb es sichbald
mit seinem "Ziehvater"Henner-

Diebeidenmissgönntensich
offenbar gegenseitig den Erfolg,
jeder glaubte, der andere dränge
sichin denMittelpunkt. An Hei-

zog. Mays "Lehrmeister" Binz

ligabend 1986, so erzählt Henner-

hätteesgern gesehen, dass sein

kes im Rückblick, gab er Binz zu

Schülerzu ihm überläuft- doch

kes. Der ärgerte sich, dass sein
Schützling 1989 von dannen

mann vertraut

im Stiftungsrat
einem Kanzlei-

Mitgliedvon
Hennerkes.

bert (40) rangenum Stimmrechte
und Anteile am größtenFleischverarbeitungskonzem Europas;
BinzstiegfürRobertin die Butt.
Der Anwalt versteht es, Konflikte bis zum Gefechtzu eskaüe-

ren.ErstverklagteBinzdenOnkel,
amEndegingesineinemDutzend
Nebenverfahrenüberdiesum die
Rolle von Steuerberatern und Testamentsvollstreckem.
Schlussendlich hatte sich Binz

festgebissenwie ein Kampfhund.
Das erkannte wohl auch Robert
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Werner Utz
Der Aufsichtsratschefdes

Fußbodentechnikspezialisten
Uzin Utz holte
einen Henner-

kes-Juristen in

das Kontrollgremlum.

Tönnies.ImFrühling2016trennte
er sich von seinem Anwalt und

übergab anderen Juristen das
Mandat. Zwölf Monate später
einigten sich Neffe und Onkel auf

eine Neuordnung der Gruppe,
sämtlicheStreitigkeitenwurden

außergerichtlichbeigelegt.
EineSchlappefürBinz;erwar
mit seiner Kriegstreiberei gescheitert. DochderFeldherrspielt
dieNiederlagealsAusnahmehe-

runter.Über300großeFällehabe
er in den vergangenen 30 Jahren

betreut, "mit einerErfolgsquote

-Bjr.

GELDGEBER

von mehr als 90 Prozent".
In der Tat hat der Jurist auch
Heidenheimer Industriekonzem

Voith, wo er zwei rivalisierende

verhinderte. Binz' Lohn: ein fast

Der Mannpolarisiert. Dieeinen
lobenihnindenHimmel,wieEUKommissar Günther Oettinger
(65). Er nennt Binz eine Persönlichkeit, die mit ihrer Kreativität

schreibt, mit welchen

Tricks lästige Gesellschafter ihre Miteigentümer bekämpfen.
ERSTE NADEISTICHE

zuzugestehen.Die Causasei ein

Zunächst sind Nadelstiche

"Meisterstück", briistete sich
Binz, denn Hans sei schlussendlich mit sich im Reinen gewesen.

denkbar, etwa die exzessive
Nutzung von Kontroll- und
Auskunftsrechten. Ein aus Ver-

braucht Kon-

"Eineglatte Lüge",kontert Bet-

ärgerung besonders motivierter

trolleur Binz,
um die Familie

termann. Sein Freund Hans auch er ist inzwischen tot - habe
unter den Methoden von Binz

von FaberCastell

Stifteimperiums
Kampfum dte Macht

OPFERU DT TEß
Anwalt Mark Binz be-

nehmen und einem anderen
Neffen'den Aufsichtsratsvorsitz

Mary Gräfin

Die Miteigentümerindes

zweistelligerMillionenbetrag.

konnten sie sich nicht einigen.
Binz,derdenmittlerweileverstorbenen Paul Riegel un Schieds-

verfahrenvertrat, drängteHans
Riegeldazu,einenSohnvonPaul
in die Geschäftsführungaufzu-

gute Arbeit abgeliefert. Wie beim

Stämme von einer Realteilung
überzeugteund damit den VerkaufeinesgroßenTeilsderFirma

sie die Firma gemeinsam steuer-

ten. Aufeine Nachfolgeregelung

zu befrieden.

miss innerlich nie akzeptiert.
EinenAnwalt wie Binz, "dergezielt Konflikte befeuert und bei

blockieren.

schwergelittenunddenKompro-

undHartnäckigkeitfürdendauerhaftenErfolgvon Familienun-

Minderheitsgesellschafterwird
in Gesellschafterversammlungen
die Entlastung der Geschäftsführung verweigern, Anträge
auf Sonderprüfungstellen
oder die Feststellung der Bilanz

Auseinandersetzungenbis andie

temehmen mitverantwortlich sei.
Andere wissen nur Vernichtendes
über Binz zuberichten. Besonders
drastisch äußert sich Ulrich Bet-

Günther
Fiehnann

termann (72), Verwaltungsrats-

Präsidentdes Gebäudetechnikkonzerns OBO Bettermann.
Er hat aus nächster Nähe ver-

Der Gründer
der Brillenkette

übergibtdie
Leitung an sei-

folgt,wiePaulundHansRiegelum
die Macht bei Haribo kämpften.

DiebeidenBrüderund Eigentümer des Gummibärchenunter-

nen Sohn.
AufsichtsratschefBinzhat
ihn bei der

Nachfolgerege-

lungberaten.

nehmens hatten viele Jahre lang
nicht miteinander geredet, obwohl

im Konfliktfall beschreibt, lesen

PROFESSIONELLE WADLBEISSER
Sind lästige Gesellschafter erst
einmal in Fahrt, nutzen sie gern
die Option, ihre Gesellschafterrechte von spezialisierten Bera-

Sie im Kasten rechts).

tern ausüben zu lassen. Diese

Grenzen deslegal Möglichen geht,
würdeichmirnieinsHausholen",

sagt Bettermann. (Wie Binz das
Verhalten lästiger Gesellschafter

20i8 haben drei auf Prozess-

professionellen Wadlbeißer

führunggeeichteBinz-Partnerdie

erschweren die konstruktive

Kanzlei verlassen, nun will der

Zusammenarbeit.

Meister ebenfalls eher Abstand
nehmen von Gerichtsverfahren.

Die Schlichtungsoll im Vordergrund stehen. Ans Aufhören »

AUFTRITTVOR
DEMKADI

Anwalt Binz (M.)
vertrat Robert

Tönnies (l. ) erfolglos gegen
seinen Onkel
Clemens. Eine

über 900-scitige
Fc.stsclirifr (u.)
preist die Vi.'rdicnstc von Binz.

BEZIEITE INDISKRETION
Jahrelange Geheimnistuerei
(des Mehrheitsgesellschafters)
ist eine Einladung zu gezielter

Öffentlichkeitsarbeit,wobeies
durch die Einbindung eines
Oberbürgermeisters oder durch
gezielte Indiskretionen zu Kollateralschäden kommen kann.
i
«-

ANONYME ANZEIBE
Zu einer härteren Gangart
kommt es, wenn lästigen Gesellschaftern Unregelmäßigkeiten
mit strafrechtlichem Einschlag
im Unternehmen bekannt

fi

^

werden. Schwarze Kassen,
geheime Stiftungen sowie
andere grenzwertige Gestaltungen können notfalls anonym
angezeigt werden.
Quelle: Untemehmennagazin 9/10, zoii
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Wo immer möglich, streichen
dieHerrenihrRenommeeheraus.

"EUERSTE

Jeder führt einen Professorenti-
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PeterMay

tel, selbstwenn es nur zu Hono-

rarstellen reichte. Vorlesungen
haltenBinzund Hennerkesnicht
mehr. Aber was soll's - die vier

JM.
KUEIUT'EN
Wie Binz und
Hennerkes wird

auchMayinei-

Buchstaben schmücken die Visitenkarten.

Deneigenen Namen zurMarke
zustilisieren,istTeüdesVermarktungskonzepts. Sowurde Hennerkesmit dreiFestschriftenzumn-

denkt Binzjedochnicht, ermöchte noch zehnJahre, also bis 80,

fürAufmerksamkeit.Wennseine

ner Festschrift

StiftungeinmalimJahrins Berli-

denGeburtstagen gefeiert. Indem

(o.) von Kun-

weitermachen.
Im Einsatz ist auch noch der

knappSo-jährigeHennerkes.Um

ner "Adlon" einlädt, ist der Saal
brechend voll. Gewerkschafter
wie Politiker halten Reden, oft ist

dengefeiert.

6o8 Seiten dicken Konvolut von

einzelne Mandanten kümmert er

BundeskanzlerinAngelaMerkel

sich indes nicht mehr, diebetreu-

(64) vor Ort.

enseinevierPartner.Erengagiert
sichinzwischenhauptsächlichals
LobbyistfürFamilienunterneh-

Solch eine Akquisemaschine
hätteauchBinzgem.Erinitiierte

men in der Politik - und verstärkt
damit sein Netzwerk.

unternehmen,dasForschungbe-

2011 das Institut für Familien-

Binz setzte noch eins drauf.

SeinWälzerumfasstmehrals900
Seiten, er ist für 179 Euro im

Buchhandelerhältlich.2018zog
Isabella
Neven DuMont

treibt und Studien erstellt. Aller-

Das Haus der

"InmeinerKarriere",sorühmt
sich der Altvordere, "stand ich
insgesamt hundert Aufsichts-

dings ist das IFF - gemessen am
Bekanntheitsgrad - bestenfalls

steckt in der
Krise - trotz

ein Abklatsch von Hennerkes'

Unterstützung

und Beiräten vor. " Zwölf Unternehmen hat er an die Börse

Stiftung.

vonAufsichts-

gebracht,darunterBossundBijou

Auchschlechter Rat hostet

Brigitte. "Ich habe damals sehr
gut verdient, mehr als ein

Dastellte esMayschonklügeran.
ErschufdieIntesAkademie.Über

Deutsche-Bank-Vorstand", sagt

derenSeminareundBeratungs-

Hennerkes.

Der Grandseigneurverdankt
seinenStatuseinergenialenMarketingidee: 2002 gründete er die

auftrage verdiente May gutes
Geld,zugleichmachteumdasInstitutbekannt.HeutegehörtIntes
derWirtschaftsprüfergesellschaft

Stiftung Familienuntemehmen.

PwC. Maybesitzt und steuert nur

42hochrangigeKuratoriumsmit-

noch die FirmaFamilyBusiness

glieder hat Hennerkes um sich

Consulting.

geschart, von Simone Bagel-Trah

Mit seinenKlienten,sagtMay,
verkehre er "aufAugenhöhe". Im

(50; Henkel) über Nicola Leibin-

ger-Kammüller (59; Trumpf) bis
WernerUtz (71;UzinUtz).
Die Stiftungversteht sichals
Interessenvertretungdeutscher
Industriedynastien. Ihr Vorsitl zender, CDU-Mitglied Henners kes,setzte sichunter anderem dag für ein, das Betriebsvermögen

l völligvonderErbschaftsteuer zu

-. verschonen. Mit der radikalen

Gegensatz zu Binz und Hennerkes war er selbst mal Untemehmer - er leitete von 1990 bis 1996

die May-Gruppe (Getränke,
Knabberartikel)in Erftstadt. Die
betriebliche Erfahrung verleiht
ihmKompetenz,schafftVertrauen und bringt zusätzliche Kunden.DassjedocheinClanwiedie
DuMontsunter seinerBeratung

2014lobpreisenihnPersönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und
Religion, darunter drei Kardinale.

Verlegerin

ratsmitglied
May.
/

dann Maynach. Dergabsichfast

bescheiden- dieEhrerbietungen
vonWeggefährtenund Klienten
passten auf515 Seiten.

Der dezente May unterscheidetoftmalsnichtzwischenKunde
und Freund, er kommt schnell

zum Du, rückt eng an den Ge-

sprächspartner heran und legt
seine Hand auf dessen Arm. Binz

gibt sich eher als Mann fürs Grobe, baut Drohszenarienaufund
weiß die Medien für seine Man-

danten zu nutzen. Elder StatesKlaus Dohle
Der Beiratsvorsitzende der

Dohle Handelsgruppe, die
etwadas Ham-

burgerHotel
"Vier Jahres-

man Hennerkes wiederum ist ein

gelenkigerNetzwerken
Die Charaktere und Arbeits-

weisenderdreiMittelstandsgroßmeister sind unterschiedlich. Was

sieverbindet, sind ihre überbor-

dendenEgos,dasaufFamüienfir-

Zeiten" besitzt,

menfokussierte Geschäftsmodell

beriefMayzu

und die bis zur Naivität treue

seinem Stellvertreter.

Kundschaft.

Obwohl das Trio in die Jahre
gekommen ist, hat es seinen Zenit

nochnichtüberschritten.Dieprominenten Namen färben auf die

Sozietäten ab und versorgen sie
mit neuen Mandanten. Henner-

l Forderunghateressichzwarmit

ökonomisch immer schlechter

l vielen Abgeordneten in Berlin

kes hat sich gerade selbst ein
Denkmal gesetzt - mit seinen

performt, lässt vermuten, dass

; verdorben. Immerhin abersorgen

Memoiren "Zu treuen Händen".

sein Rat manchmal nicht gut,

E

stets aber teuer ist.

BinzundMaywerdensicherlich
baldfolgen. M UrsulaSchwarzer

Hennerkes' Auftritte bundesweit
SB
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