Mittelstand/Buyouts
Wie Adcuram gezielt Fach- und Führungskräfte an Bord holt

Auf der Suche nach den Besten
Der Fachkräftemangel in Deutschland ist mittlerweile zum geflügelten Wort geworden. Beteiligungsgesellschaften sind davon in besonderem
Maße betroffen: Sie brauchen nicht nur top ausgebildete Investmentprofis für das eigene Team, sondern sind auch auf erfahrene Fach- und Führungskräfte angewiesen, die ihre Portfoliounternehmen erfolgreich weiterentwickeln können. Die Münchner Industrieholding Adcuram begegnet
dieser wachsenden Herausforderung offensiv – mit einem eigenen Recruiting-Team.

W

as Adcuram sich leistet, ist für andere Beteiligungsgesellschaften purer Luxus: Drei Mitarbeiterinnen
kümmern sich bei der Münchner Industrieholding
um Personal- und Recruitingfragen. Und das Team hat alle Hände voll zu tun. Circa 20 neue Kollegen stellen die HR-Expertinnen
pro Jahr ein, um die Teams in den Tochterunternehmen, aber
auch in der eigenen Holding zu verstärken. „Wir haben relativ
bald erkannt, dass ein professionelles Recruiting ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg unseres Geschäfts ist“, sagt Dr. Matthias Meise, Mitgründer und Personalvorstand von Adcuram.
Deshalb haben er und seine Vorstandskollegen schon einige
Jahre nach der Gründung ihrer Gesellschaft eine eigene
Taskforce dafür eingerichtet. Geschäftsführung, kaufmännische
Leitung und andere wichtige Schlüsselpositionen in den Portfoliounternehmen besetzt Adcuram selbst. „Wir legen die große
Verantwortung für die Mitarbeiter und die Zukunft der Firmen
nur in die Hände der Besten“, betont Meise – und dabei wolle
man nichts dem Zufall überlassen.

Personalsuche schon während der Kaufgespräche
Für Adcuram die Besten auf dem Markt zu finden, ist unter anderem die Aufgabe von Constance Leitner. Sie verantwortet das
Headhunting und ist für die Kontaktanbahnung zwischen Kandidat und Unternehmen zuständig. Ihr Einsatz beginnt meist
schon, bevor Adcuram ein Unternehmen überhaupt kauft.
„Bereits während eines M&A-Prozesses arbeite ich mit den Kollegen eng zusammen, um frühzeitig abzuklären, welchen Bedarf
wir haben werden und welche Expertise gefragt sein wird“,
erklärt Leitner. Adcuram kauft mit Vorliebe Einheiten aus Konzernen heraus, die nicht mehr in die Gesamtstrategie passen,
um sie zu eigenen starken Unternehmen zu machen. Gerade
bei solchen Spin-offs kann der Investor oft nicht auf ein eingeBundesländer mit den größten Umsatzeinbußen bzw. nicht
realisierte Umsätze mittelständischer Unternehmen aufgrund von
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spieltes Führungsteam zurückgreifen, sondern muss erst einmal geeignete Manager engagieren. Im hart umkämpften Fachkräftemarkt ist das nicht gerade einfach, Know-how und ein gutes Netzwerk sind unabdingbar. Es überrascht daher nicht, dass
Leitner jahrelang in einer Executive Search-Beratung Personal
für große Private Equity-Häuser gesucht hat, bis sie 2010 zu
Adcuram gewechselt ist.

Machertypen mit fachlicher Expertise
Adcuram sucht Kandidaten, die einerseits fachliche Expertise
mitbringen, andererseits aber als echte „Machertypen“ Veränderungen umsetzen und
neue Wege beschreiten
wollen. „Unser Traumkandidat gehört zu den Besten der Besten. Er oder
sie ist ein erfahrener Manager, hat schon öfter
eine leitende Rolle übernommen und Change-Prozesse begleitet. Er oder
Constance Leitner und Dr. Matthias Meise
sie ist ein Wissensträger suchen die Besten als Fach- und Führungskräfte
auf höchstem Niveau, der der Adcuram-Portfoliounternehmen.
sein Wissen gerne weiterträgt. Eine gestandene Persönlichkeit, die vom ersten Tag an im
Unternehmen akzeptiert wird“, nennt Leitner die Hauptkriterien.
Hinzu komme die Einstellung, die zur Philosophie von Adcuram
passen müsse. „Wir bei Adcuram krempeln die Ärmel hoch und
arbeiten operativ. Natürlich suchen wir Kollegen, die Lust auf dieses operative Arbeiten haben und die begeisterte Mitunternehmer sind“, erklärt Meise. Hört man diese lange Wunschliste, wird
klar, dass es eine große Herausforderung ist, von diesem Kaliber
gleich bis zu 30 Personen im Jahr zu suchen.

Attraktives Angebot schaffen
Zumal die Bewerber mittlerweile am längeren Hebel sitzen. In Zeiten voller Auftragsbücher und satter Wachstumsraten gibt es für
die Besten der Besten eben viele interessante Optionen. „Wir haben in den vergangenen Jahren beobachtet, dass die wirklich guten Leute sich ihre Positionen mehr und mehr aussuchen können“,
sagt Meise. Viele potenzielle Kandidaten nutzen die derzeit relativ
sicheren Rahmenbedingungen, um erst einmal nur Kontakte zu
knüpfen und ihren Marktwert zu testen. „Immer häufiger werden
wir gefragt: Warum soll ich ausgerechnet zu Adcuram kommen?“
berichtet Meise. Auf solche Fragen antworten die Münchner dann
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gleich mit mehreren Argumenten, im Mittelpunkt steht dabei der
Gestaltungsfreiraum: „Wer eine leitende Position in einem unserer
Tochterunternehmen einnimmt, ist der verlängerte Arm der Gesellschafter und kann wirklich etwas umsetzen. Die Wege sind
kurz, Entscheidungen fallen schnell. Wir bieten viele Entfaltungsmöglichkeiten und die Chance, Mitunternehmer zu werden“, zählt
Meise die Pluspunkte auf. Mitunternehmer – das bedeutet konkret
Anteile am Unternehmen. Diese Anteile ergänzen das Gehaltspaket, das darüber hinaus aus einem fixen und einem variablen Anteil
besteht. „Unser Angebot reizt die richtigen Kandidaten. Wir suchen nämlich keine Schönwetter-Kapitäne, sondern Seefahrer, die
auch auf rauer See segeln können“, betont Meise.

Softe Faktoren zählen immer mehr
Zunehmend, erklären die Adcuram-Experten, legten erfahrene
Manager aber auch Wert auf softe Faktoren. Zwar ist die viel zitierte Generation Y, für die Wohlfühlatmosphäre, Urlaub und
Homeoffice wichtiger sind als Gehalt und Prestige, noch lange
nicht alt und erfahren genug, um als Kandidatenpool für Beteiligungsgesellschaften gefragt zu sein. Doch Firmenwagen, Handy
und Laptop allein reichen als Benefits heute nicht mehr aus.
„Unsere Mitarbeiter schätzen bei uns die offene Duz-Kultur, das
dynamische Umfeld, die Möglichkeit zu Sabbaticals ab drei Jahren Firmenzugehörigkeit und unsere gemeinsamen internen
Events“, weiß Meise. Gerade wenn es darum geht, die Besten
der Besten nicht nur einzustellen, sondern auch langfristig zu
binden, seien Werte und Atmosphäre entscheidend.

Hohe Anforderungen an die Bewerber
Doch Bewerbermarkt hin oder her – Adcuram stellt hohe Anforderungen an die Bewerber, und jeder Kandidat muss einen anspruchsvollen Auswahlprozess durchlaufen, ehe ihm Verantwortung übertragen wird. Headhunting-Expertin Leitner übernimmt
nach der Kontaktaufnahme im Rahmen eines ersten Telefonats bereits eine Vorauswahl. Im Anschluss findet ein weiteres, ausführlicheres Telefonat mit einem Fachexperten von Adcuram statt.
Wenn das Feedback auf beiden Seiten positiv war, kommt es zu einem ersten persönlichen Kennenlernen. Spätestens bei der zweiten Gesprächsrunde ist immer ein Vorstand dabei. Bis es zu einem
Angebot kommt, dauert es in der Regel zwischen sechs Wochen
und vier Monaten. „Die Herausforderung ist, den Bewerbern einerseits einen schnellen, transparenten Prozess zu bieten und andererseits dabei höchste Qualität zu gewährleisten“, sagt Leitner.

Fazit
Adcuram begegnet dem Mangel an Fach- und Führungskräften
offensiv mit einem eigenen HR-Team, das Aufgaben eines Recruitingdienstleisters selbst erledigt. Die Erfahrungen der Münchner zeigen: Beteiligungsgesellschaften stehen untereinander
und auf dem Gesamtmarkt in hartem Wettbewerb um die besten
Köpfe. Wer in Zukunft die Nase vorne haben will, muss über Gehalt, Bonus und Equity hinaus viel bieten. Die Industrie wird umdenken müssen.
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