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Neue Technologien im Holzhandel bis 2020
Auch relativ neue internet- und EDV-basierte Technologien können künftig im Dienste des Holzhandels stehen

Im März fand die Messe „Internet
World Expo“ in München statt. Dort
wurde deutlich, dass die Unterschiede
bei der Digitalisierung immer größer
werden. Die einen Unternehmen su-
chen gezielt die Grenzen der digitalen
Möglichkeiten und haben den End-
kunden dabei ganz klar im Fokus. Für
die anderen Unternehmen steht die
Reise der digitalen Transformation
erst am Anfang. Für sie ist es bei der
Masse an Anbietern schwer, den pas-
senden für die eigenen Ziele und das
eigene Budget zu finden.

Für beide Zielgruppen könnte die „In-
ternet World“ in diesem Jahr interessant
sein. Im nationalen Vergleich hat die
Messe zwar gegenüber der in Köln statt-
findenden „Dmexco“ verloren, den-
noch ist sie immer noch ein Gradmesser
der aktuellen digitalen Trends.

Bis 2020 werden für den Holzhandel
vermutlich folgende Entwicklungen am
wichtigsten werden:

Datenverbesserung
für KI-Anwendungen

Ein schon seit Jahren starkes Thema
ist die Verbesserung der Datenstruktur
im Holzhandel. Viele erheben nur
bruchstückhafte oder auf interne An-
wendungsfelder beschränkte Kunden-
daten. Oft bleibt die Datenlage unzurei-
chend.

Chancen, an der aktuellen Entwick-

Von Paul Fritz Mendel*, Leipzig Steuerinstrument sein, um Geschäfts-
prozesse im Holzhandel weiter zu
schärfen.

Vielen Händlern wird daher ein Jahr
voller Datenaufbereitung bevorstehen,
wenn sie langfristig mit der Entwick-
lung in anderen Baubranchen, wie
Elektro oder Sanitär, mithalten wollen.
Intelligente Personalisierung ist dabei
ein Stichwort.

Voice User Interfaces

Ein oft von Digitalberatern in den
Hintergrund gerückter Kommunikati-
onsweg wird neu aufgelegt: Sprache
kehrt als digital verpackte Lösung zu-
rück in die erste Liga des Vertriebs. Mit-
hilfe von Sprachassistenten wie „Ale-
xa“, „Cortana“ und „Google Home“
werden Kundenbedürfnisse nun direkt
im Wohnzimmer befriedigt. Ob Infor-
mationen, Dienstleistungen oder Pro-
duktempfehlungen, es gibt nichts, was
„die kleinen Lautsprecher“ nicht anbie-
ten könnten.

Dabei sind direkte Spracheingaben
nicht nur für das Endkundengeschäft
interessant. Für den Holzhandel erge-
ben sich Möglichkeiten, dem Hand-
werkskunden auch außerhalb der ge-
wöhnlichen Öffnungszeiten eine einfa-
che Möglichkeit der Kommunikation
zu eröffnen, um z. B. die vergessenen
Schrauben nachzuordern. Momentan
steckt diese Technologie noch in den
Kinderschuhen.

Größen wie Amazon oder Microsoft
gehen aber bereits davon aus, dass 2020

schaffen es gute Chatbots, Kunden di-
rekt und gezielt zu beraten.

Jedoch ist gerade im Holzhandel hier
Vorsicht geboten. Handwerkskunden
sind netten Smalltalk mit ihren Sachbe-
arbeitern gewohnt. Wenn der Chatbot
zu statisch wirkt, kann das negative
Auswirkungen auf den Gesamteindruck
haben.

Mit Live-Video-Beratung passiert das
nicht. Dort stehen echte Sachbearbeiter
(meist von zu Hause) mit Rat und Tat
zur Seite, wenn die Kollegen aus dem
Büro schon Feierabend gemacht haben
oder eine bestimmte Frage mal am Wo-
chenende drückt. Auch unterstützen sie
Handwerkskunden direkt bei der richti-
gen Auswahl von Artikeln aus dem On-
linesortiment.

So verbindet Curated-Shopping (be-
treuter Einkauf) die gewohnten Vorteile
von gut ausgebildetem Fachhandelsper-
sonal mit den quantitativen Vorteilen
eines Onlinesortiments, ohne dass der
Kunde sein Büro verlassen muss. Au-
ßerdem wird im Gegensatz zu einer te-
lefonischen oder automatisierten Emp-
fehlung die Kundenbindung erheblich
gesteigert und der durchschnittliche
Warenkorb erhöht.

Nicht für jeden Holzfachhändler ist
eine Live-Online-Beratung umsetzbar,
gerade aber für die größeren könnte
sich daraus ein Wettbewerbsvorteil in
einem hart umkämpften Markt ergeben.

Objektplanung mit
Augmented Reality (AR) und
virtuellen Endkundenshops

mit wenigen Mitarbeitern auf Augenhö-
he mit den führenden Branchengrößen
aufschließen.

Augmented Reality bedeutet das Dar-
stellen von digitalen Objekten (z.B. Ter-
rassendielen) in natürlichen Räumen.
Damit kann sich der Kunde einen di-
rekten Eindruck davon machen, wie
seine gewünschte Terrasse in seinem
Garten wirkt.

Die Darstellung von komplett virtuel-
len Shops ist dann der nächste Schritt.
Komplette Wohnlösungen oder einen
2 000 m² großen Werkzeugshop, alles ist
darstellbar aus einem 20 m²-Büro.

Blockchain

Blockchains sind eine Kette von Da-
tensätzen, die auf allen Rechnern eines
weltumspannenden Netzwerkes ver-
waltet und berechnet werden. Dabei
landet auf jedem einzelnen Rechner ei-
ne Live-Kopie der verschlüsselten Da-
tenblöcke. Daraus entsteht eine extre-
me Sicherheit gegen Verfälschung oder
Löschung der Daten. Im Kontext des
Holzhandels betrachtet, bedeutet das
eine quasi fälschungssichere Nachweis-
kette für Tropenholz.

Da eine Blockchain aber z. B. in der
Lage ist, selbständig Produkte zu bestel-
len, Zahlungen zu veranlassen, Liefer-
aufträge auszulösen und Rechnungen
zu prüfen, und das innerhalb einer Se-
kunde, sind die Möglichkeiten im Holz-
handel noch viel tiefgreifender. Mithilfe
der Blockchain-Technologie lassen sich
theoretisch Sägewerk und Handwerks-

Von Olaf Rützel*, Bremen

Unternehmensnachfolge langfristig planen
Komplexer und vielschichtiger Vorgang – es empfiehlt sich, einen externen Projektmanager einzuschalten

Die Unternehmensnachfolge ist ein
Thema, das auch Unternehmer im
Holzhandel und in der Holzindustrie
beschäftigt. Insbesondere in familien-
geführten Unternehmen mit einer ein-
zigen Person an der Spitze stellt sich
oft die Frage nach einem Nachfolger,
um die Fortführung des Geschäfts bei
Ausscheiden des Unternehmers zu
sichern.

Die Zahlen sind eindeutig: 95 Prozent
der insgesamt rund 3,7 Millionen Un-
ternehmen im deutschen Klein- und
Mittelstand sind Familienunternehmen.
Und da stehen viele Nachfolgen an, die
rechtzeitig und systematisch vorbereitet
werden müssen, um den Fortbestand
der Betriebe zu sichern. War vor einigen
Jahren die Nachfolge innerhalb der
Familie noch das gängige Modell für
die Unternehmensnachfolge, so ist dies
heute nur noch bei knapp der Hälfte al-
ler im Mittelstand geführten Familien-
unternehmen der Fall. Als Alternativen
kommen ein Verkauf des Unterneh-
mens an interne (sogenannter MBO-
Management Buy-out) oder an externe
Führungskräfte (sogenannte MBI- Ma-
nagement Buy-In), an Wettbewerber
oder andere Investoren in Betracht. Ei-
ne sorgsam geplante Unternehmens-
nachfolge sichert in jedem Fall den
Fortbestand des Familienbetriebes.

Trotzdem wird immer wieder gepatzt.
Dabei können externe Projektmanager
wie die HR Consult GmbH, die Toch-
tergesellschaft für betriebswirtschaftli-
che Beratung der Holzring Kooperati-
on, dafür sorgen, dass das Nachfolge-
projekt zu einem erfolgreichen Ab-
schluss geführt wird. Sowohl für den
Übergeber als auch den Übernehmer.

Best-Practice-Beispiele
aus der Holzbranche

Ein Beispiel für eine solche voraus-
schauende und frühzeitige Nachfolge-
regelung aus der Holzbranche war die
Übernahme des Waldshuter Holzhan-
delsunternehmens Holzwarth durch die
W. & L. Jordan GmbH, Kassel, beide
Mitglieder des Holzrings. Ein erfolgrei-
ches MBO hat die HR Consult GmbH
auch beim Holzring-Mitglied Eichsfeld-
Holz in Leinefelde begleitet. Hier
stimmten die Rahmenbedingungen:
Verfügbarkeit eines fähigen Manage-
ments, Vorhandensein notwendiger
Strukturen, Instrumente und Abläufe,
gute Ertragslage und überschaubarer
Investitionsbedarf, ausreichender
Cashflow zur Finanzierung des Kauf-
preises. Das Unternehmen bewegt sich
in stabilen Marktverhältnissen und hat
eine tragfähige Wettbewerbsposition.
Die Priorität liegt auf Weiterführung des
Geschäftes.

Nachfolge nicht auf
die lange Bank schieben

Doch ganz gleich, ob die Nachfolge
innerhalb der Familie, unternehmens-
extern oder -intern erfolgt – sie lässt sich
nicht über Nacht regeln. Experten pla-
nen drei bis fünf Jahre dafür ein. Denn

eine Unternehmensnachfolge bedeutet
Veränderungen. Und diese benötigen
eine planmäßige Vorbereitung. Und: Ei-
ne Unternehmensnachfolge ist ein kom-
plexer und vielschichtiger Vorgang. Da-
bei spielt meist das Verhältnis zwischen
Senior und Nachfolger eine zentrale
Rolle. Die Übergabe ist aber nur dann
erfolgreich, wenn jeder Beteiligte nicht
nur seine eigenen Interessen verfolgt. Es
empfiehlt sich, einen externen Projekt-
manager einzuschalten, um unter Be-
rücksichtigung der Interessen aller – des
Unternehmers und seiner Familie, des
potenziellen Nachfolgers sowie der Mit-
arbeiter – zielgerichtet und erfolgsorien-
tiert die Zukunft zu gestalten.

Oft wird das Thema Nachfolge auf die
lange Bank geschoben. Idealerweise
sollte es den Unternehmer aber über ei-
nen längeren Zeitraum begleiten. Wird
die Nachfolge innerhalb der Familie ge-
plant, sollten die Nachfolger das Unter-
nehmen rechtzeitig in allen Facetten
kennenlernen. Aber auch bei familien-
externen Lösungen, die eigene Ge-
schäftsführer bzw. leitende Mitarbeiter
als spätere Nachfolger vorsehen, ist es
ratsam, diese langfristig in strategische
Entscheidungen und Mitarbeiterfüh-
rung mehr und mehr zu integrieren, um
für den Zeitpunkt des Ausscheidens des
Unternehmers einen reibungslosen
Übergang vorzubereiten. Wenn eine un-
ternehmensinterne Lösung nicht in Be-
tracht kommt, sollte der Prozess eben-
falls rechtzeitig angestoßen werden. So
bleibt Zeit, alle Optionen sorgfältig zu
prüfen und gegebenenfalls zu verhan-
deln und auch steuerliche Gestaltungs-
möglichkeiten auszuschöpfen. Unab-
hängige Experten für Nachfolgeprozes-
se raten Familienunternehmern, ab dem
55. Lebensjahr mit der Planung zu be-

ginnen. Dann sei in der Regel noch ge-
nügend Zeit, sich umfassend zu infor-
mieren, die verschiedenen Alternativen
zu prüfen, die notwendigen Entschei-
dungen zu treffen und gegebenenfalls
erforderliche Korrekturen vorzuneh-
men.

HR Consult
berät und moderiert

Unternehmer aus der Holzwirtschaft,
die sich mit dem Verkauf ihres Betrie-
bes beschäftigen oder die über eine Ka-
pitalbeteiligung oder eine Fusion nach-
denken, können sich an die HR Consult
wenden. Die Unternehmensberatung
der Holzring-Kooperation vermittelt
und moderiert im Verbund mit anderen
Spezialisten aus Wirtschaftsprüfung
und Rechtsanwaltschaft diese oft kom-
plizierten und sensiblen Prozesse. Da-
rüber hinaus helfen sie bei der Bewer-
tung von Unternehmen und der Erstel-
lung von Exposés. Ganz diskret und
vertraulich – In jeder Phase des Prozes-
ses. Des Weiteren werden die steuerli-
chen Aspekte bei Unternehmensnach-
folgen ebenso beleuchtet wie alle zu be-
rücksichtigenden rechtlichen Rahmen-
bedingungen. Das gilt auch – wenn er-
forderlich – für grenzüberschreitende
steuerliche Sachverhalte und interna-
tionales Steuerrecht.

Mit ihrer ausgewiesenen Expertise
und Kompetenz hat die HR Consult
GmbH innerhalb des Holzrings bereits
diverse Übernahmen, Übergaben und
Fusionen begleitet. Holzringinterne
Nachfolgeregelungen oder Unterneh-
mensfusionen genau wie Übernahmen
von Holzhandelsunternehmen, die
nicht dem Holzring angehören, sichern
aber nicht nur die Zukunftsfähigkeit der

Unternehmen, sondern auch die Wett-
bewerbsfähigkeit und Attraktivität der
gesamten Kooperation. Denn wenn
auch die Zahl der Gesellschafter des
Holzrings in etwa gleich bleibt, wächst
der Verbund durch Übernahmen quali-
tativ und quantitativ – sowohl was die
Zahl der Standorte als auch den Umsatz
betrifft, den die Kooperation repräsen-
tiert. Damit trägt das kooperationseige-
ne Kompetenzfeld Unternehmensver-
kauf und -nachfolge dazu bei, dass der
Holzring seine Position als ein starker
Marktfaktor festigt und ausbaut.

»Oft wird das Thema
Nachfolge auf die lange
Bank geschoben. Idea-
lerweise sollte es den
Unternehmer aber über
einen längeren Zeitraum
begleiten.«
Olaf Rützel

*Olaf Rützel, Geschäftsführer der Holz-
ring GmbH und der Holzring-Tochter HR
Consult GmbH, hat sich während seiner
Weiterbildung zum Diplom-Consultant
an der St. Galler Business School u. a. auf
die Begleitung von Unternehmensüberga-
ben und -fusionen spezialisiert.

Duales Studium
in Mosbach
umbenannt
Der Management Club Holzhandel
(MCH), der Verein der Studenten und
Absolventen des Holzhandel-Studien-
gangs in Mosbach, traf sich am 12. Mai
– wie jedes Jahr im Rahmen des Mosba-
cher Frühlingsfestes – zur Jahreshaupt-
versammlung. Auf der Tagesordnung
stand auch die Begrüßung der Erstse-
mesterstudenten.

Prof. Dr. Hubert Speth, der Leiter des
Studiengangs in Mosbach, bereicherte
die Jahreshauptversammlung wieder
mit einem Beitrag über die aktuelle Ent-
wicklung an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg am Standort Mos-
bach. Neben der Umbenennung des
Studienangebotes von „Branchenhan-
del Holz“ zurück zum früheren Namen
„Holzwirtschaft“, ist auch das neue Be-
wertungsmodell wichtig.

Zukünftig werden nämlich in den
Profilfächern keine Klausuren mehr ge-
schrieben; die Abfrage der Leistung der
Studenten erfolgt ab dem Studienjahr
2018 ausschließlich durch sogenannte
Portfolioprüfungen, z. B. über Seminar-
arbeiten oder Präsentationen. Dadurch
erhofft man sich einen deutlich höheren
Lerneffekt als durch das Auswendigler-
nen bei Klausuren

In Zukunft können die Studenten ab
dem dritten Studienjahr neben der
Holzwirtschaft eine weitere funktionale
Vertiefung wählen. Dabei können etwa
die folgenden Bereiche ausgewählt wer-
den: E-Commerce und Omni-Channel-
Marketing, Führung und Personal, Mar-


