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Unternehmensporträt Junges Büro auf
Expansionskurs

Besser kann eine Unterneh-
mensgründung kaum laufen.
Schon während des Studiums
betreuten die drei Architekten
vom Büro Strebewerk verschie-
dene Projekte. Kaum gegründet,
kamen Aufträge für den Erhalt
alter Bausubstanzen quasi von
alleine. Eine Nische, die das Büro
für sich entdeckt hat.

Von Jennifer Reich

STUTTGART. Die Blicke sind gen
Himmel gerichtet. Die Diplom-In-
genieure Katrin Schöbel, Tilman
Riegler und Till Läpple vom Büro
Strebewerk begutachten die Fassa-
de des Rotebühlbaus, in dem unter
anderem auch das Finanzamt un-
tergebracht ist. An den Simsen sind
Schäden zu erkennen. Sie werden
später in einer Schadenskartierung
farbig markiert sein. Die bröckeln-
den Fassaden sollen in den kom-
menden Jahren in mehreren Bauab-
schnitten saniert werden. Auftrag-
geber ist Vermögen und Bau Baden-
Württemberg, Amt Stuttgart. Nach
der Schadens- und Maßnahmen-
kartierung sowie der Mengen-, Mas-
sen-, und Kostenschätzung werden
die Architekten auch die Umsetzung
der Baumaßnahmen betreuen.

Viele Aufträge kommen
aus der Verwaltung

Aufträge hatten Schöbel, Riegler
undLäpplebereitswährenddesStu-
diums an der Universität Stuttgart.
Unterstützt wurden sie bei der Un-
ternehmensgründung von einer
Existenzgründer-Initiative der Uni-
versität. „Uns wurden Räume zur
Verfügung gestellt und wir waren
rechtlich abgesichert“, erinnert sich
Katrin Schöbel. Finanzielle Hilfe gab
es aber nicht. Die Idee eines eigenen
Büros entstand nicht aus der Not-
wendigkeit heraus, die Anfragen sei-
en einfach da gewesen, sagt die 31-
Jährige. Geholfen hätten Kontakte

aus dem Studium. Seit Anfang des
Jahres hat Strebewerk Büroräume
im Westen der Landeshauptstadt.
Mittlerweile arbeiten acht freie Mit-
arbeiter für das Unternehmen. Zwei
werden ab September fest ange-
stellt. Außerdem beschäftigen sie
vier studentische Hilfskräfte.

Akquise betreibt das Büro nicht.
„Wir sind alle positiv überrascht von
den vielen Aufträgen“, sagt Läpple.
Eines ihrer Erfolgsrezepte sei Au-
thentizität. „Je ehrlicher und au-
thentischer man
ist, desto besser
läuft das Geschäft“,
sagt der 35-Jährige.
Wenn man etwas
nicht könne, müsse
mandasauchkom-
munizieren. Die
Zufriedenheit der Auftraggeber
führt Läpple auf die Qualität ihrer
Arbeit zurück, und diese wiederum
auf den Spaß und die Freude daran.

Seine Aufträge erhält das Büro
häufig aus der Verwaltung: Etwa von
Vermögen und Bau Baden-Würt-
temberg, vom Landesamt für Denk-
malpflege, das im Regierungspräsi-
dium Stuttgart angesiedelt ist. Aber

auch Architekten, Kommunen und
private Bauherren melden sich bei
Strebewerk.

Meist handelt es sich bei den
Aufträgen um historische Gebäu-
de, die unter Denkmalschutz ste-
hen. So steht das Büro auch in en-
gem Kontakt zum Landesamt für
Denkmalschutz, das Auflagen für
historische Bauten macht. Deshalb
fungieren die Architekten oft als
Vermittler zwischen verschiede-
nen Interessengruppen, etwa zwi-

schen Bauherr und
Landesamt. Es gebe
zahllose Bespre-
chungen. Die Archi-
tekten suchen stets
die Variante, die für
den Erhalt eines Ge-
bäudes „am besten“

ist. Beispielsweise beim Kloster Be-
benhausen: Seit dem Jahr 2006 ar-
beitet das Büro dort zusammen mit
Archäologen, Statikern, Wand-,
Holz- und Steinrestauratoren. Pro-
jektleiter ist Tilmann Riegler. West-
flügel, innere Klostermauer, der
Bereich Küferhaus, Klosterkirche
und seit März auch der Kreuzgang
seien mittels genauer Fotografien

zeichnerisch erfasst – und zwar
verformungsgetreu, sagt der 32-
Jährige. Ein schräger Balken ist
danach auf der Kartierung genau-
so schräg wie in der Realität. Wei-
tere Projekte sind das Schloss
Heidelberg und das Kloster Maul-
bronn.

Mit einer Datenbank zur
Bauforschung Arbeit erleichtern

Das Büro betreut zusätzlich die
Datenbank Bauforschung Baden-
Württemberg. Auftraggeber ist das
Regierungspräsidium Stuttgart
und das Landesamt für Denkmal-
pflege. „Alles, was wir machen,
wird dokumentiert“, sagt Schöbel.
Das erleichtere weitere Baumaß-
nahmen und die Arbeit aller Betei-
ligten, sagt Riegler. Geld und Zeit
spart es auch. Die Datenbank ist
teilweise öffentlich zugänglich.

MEHR ZUM THEMA
Infos zum Unternehmen unter:
www.strebewerk.de
Datenbank Bauforschung unter:
www.bauforschung-bw.de

Tilmann Riegler, Katrin Schöbel und Till Läpple (von links nach rechts) besprechen ihr neues Projekt amRotebühlbau in Stuttgart. FOTO: REICH

„Man kann uns als

Sprachrohr vonGe-

bäuden verstehen.“

Till Läpple, Büro Strebewerk

Gewinn aus Solaranlagen
oft steuerpflichtig
Wereinspeist, gilt fürdasFinanzamtalsUnternehmer

STUTTGART. Immer mehr Privat-
leute lassen auf ihren Häusern Fo-
tovoltaikanlagen installieren und
speisen Strom in das öffentliche
Stromnetz ein. Allein im Jahr 2006
wurden in Baden-Württemberg
rund 476 Gigawattstunden Strom
aus der Sonne erzeugt, ergab eine
Studie der „Agentur für erneuerba-
re Energie“. Doch wer nicht auf-
passt, kann Schwierigkeiten mit
dem Finanzamt bekommen.

Als Beamte der Steuerfahndung
des Finanzamts Mannheim-Ne-
ckarau eines Morgens vor den Tü-
ren der Stadtwerke Buchen (Ne-
ckar-Odenwald-Kreis) standen,
staunten die Verantwortlichen
nichtschlecht.DieFahnderwollten
Verträge der Stadtwerke mit Betrei-
bernvonFotovoltaikanlageneinse-
hen, gegen die der Verdacht be-
stand, dass sie Umsatzsteuer zu
Unrecht steuerlich vorabgezogen
hatten.

Wer als Privatmann Strom über
Fotovoltaikanlagen erzeugt und
diesen in das öffentliche Stromnetz
einspeist und an die Stadtwerke
weiterverkauft, wird damit steuer-
rechtlich gesehen zum Unterneh-
mer. Diese gewerbliche Tätigkeit
muss dem Finanzamt gemeldet
werden. Einen Gewerbeschein
braucht man dagegen nicht.

Einnahme-Überschuss-Rechnung
bei weniger als 50000 Euro Gewinn

Welche weiteren Pflichten sich aus
der Einspeisung von Solarstrom er-
geben, hängt vom Volumen dieses
Geschäfts ab. Grundsätzlich sind
die Einnahmen aus der Stromein-
speisung steuerpflichtig. Bleibt der
imJahraufdieseWeiseerwirtschaf-
tete Gewinn unter 50000 Euro,
reicht eine Einnahme-Überschuss-
Rechnung aus, die als Anlage zur
Einkommensteuererklärung er-
stellt werden muss. Natürlich kön-
nen als Werbungskosten alle Auf-
wendungen geltend gemacht wer-

den, die für den Betrieb, die War-
tung und Reparatur der Anlage an-
fallen. Auch Finanzierungs- und
Versicherungskosten sowie die
Miete für den Stromzähler schmä-
lern den steuerlichen Gewinn. Au-
ßerdem kann die Anlage über 20
Jahre abgeschrieben werden, linear
mit rund fünf Prozent.

Kleinunternehmerregelung
befreit von Umsatzsteuer

Von der Umsatzsteuerpflicht kön-
nen sich die meisten privaten Anla-
genbetreiber befreien lassen. Denn
wenn die neu in Betrieb genomme-
ne Anlage jährlich nicht mehr als
17500 Euro Umsatz erwirtschaftet,
kann man sich gegenüber dem Fi-
nanzamt auf die sogenannte Klein-
unternehmerregelung berufen.
Dann muss man keine Umsatz-
steuererklärung abgeben, und
auch das Einhalten formeller Rech-
nungsanforderungen entfällt. An-
dererseits kann man sich die in Ein-
gangsrechnungen ausgewiesene
Umsatzsteuer,etwa fürdie Installa-
tion der Anlage, nicht als Vorsteuer
vom Fiskus zurückholen. Wichtig:
Man muss die Befreiung von der
Umsatzsteuerpflicht beim Finanz-
amt schriftlich beantragen. (ber)

Mit Fotovoltaik verdienen immer mehr
Bürger zusätzlich Geld. FOTO: DPA
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Markt für Firmenübernahmen und Fusionen
infolge der Krise rückläufig
Geschäft könntewiederanFahrtgewinnen, sobald IndustrieproduktionundExporteanziehen

STUTTGART. Nach einer Studie der
wirtschaftsberatenden Sozietät
CMS Hasche Sigle wirkt sich der
Wirtschaftsabschwung dämpfend
auf Transaktionen von Firmen-
übernahmen und Fusionen, soge-
nannten Mergers and Acquisitions
(M&A), aus. Folge seien rückläufige
Bewertungen und Preise von M&A-
Objekten. Die Experten von CMS
haben 24 Transaktionen im ersten
Halbjahr mit einem Volumen von
2,3 Milliarden Euro beraten. Damit
führen sie das deutsche M&A-Ran-
king im ersten Halbjahr 2009 an.

Nur wenige Transaktionen
in der Planung

Wissenschaftler am Zentrum für
Europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW) in Mannheim werten die
M&A-Aktivitäten im zweiten Quar-
tal 2009 als weiter rückläufig. „Der-
zeit befinden sich nur wenige
Transaktionen in der Planung und
Umsetzung“, sagt Christoph Grim-
pe vom ZEW. Er vermutet jedoch,
dass das M&A-Geschäft wieder
rasch an Fahrt gewinnen könnte,
sobald wieder positive Nachrichten
zur Industrieproduktion oder Ex-
portentwicklung kommen.

„ 2009 wird sicherlich kein Boom-
jahr“, schätzt Maximilian Grub,
Rechtsanwalt und M&A-Experte im
BürovonCMSHascheSigle inStutt-
gart. „Wir merken, dass sich die Mo-

tivation und die Themenschwer-
punkte geändert haben.“ Motive
seien etwa das Abstoßen von Unter-
nehmensteilen, die nicht mehr die
Rentabilitätserwartungen erfüllen
oder nicht mehr in das Unterneh-
mensportfolio passen.

Grub hält Baden-Württemberg
weiter für einen hervorragenden
Markt für M&A-Transaktionen,
„weil es hier viele mittelgroße Play-
er“ gebe. Viele Experten sehen gera-
de in der rezessiven Wirtschaftslage
gute Übernahmechancen aufgrund
des niedrigen Bewertungsniveaus
vieler Unternehmen. Vor allem Au-
tomobilzulieferer sind derzeit sehr

aktiv. Die Allgaier Werke in Uhingen
etwa haben jüngst einen Automo-
bilzulieferer in Mexico City über-
nommen. Auch der Bosch-Konzern
mischtkräftigmit:AufdereinenSei-
te als Verkäufer des Geschäftsbe-
reichs Blaupunkt an einen Finanz-
investor. Auf der anderen Seite als
Erwerber des Fotovoltaik-Spezialis-
ten Ersol Solar Energy, mit dem
Bosch sein Geschäft im Bereich re-
generative Energien stärken will.

Gerade im Bereich erneuerbare
Energien seien laut M&A-Experte
Grub verstärkte Aktivitäten bei
Übernahmen und Fusionen zu ver-
zeichnen.„Da isteinklarerTrendzu

beobachten“, sagt er. Es gebe dabei
viel Bewegung im Bereich der Stadt-
werke. „Hier geht es vor allem um
Kooperationen, die Übernahme
von Netzen sowie die Rekomunali-
sierung der Versorgungsnetze.“
Spektakulärster Deal: Am Mittwoch
hat hat eine Gruppe von Stadtwer-
ken unter Federführung der Bade-
nova aus Freiburg vom Energierie-
sen Eon die Versorgergruppe Thüga
für 2,9 Milliarden Euro gekauft.

Integration von Firmen ist größtes
Risiko bei Übernahmen

Ziele von M&A-Transaktionen für
die Käufer sind vor allem, eigene
strategische Schwächen zu behe-
benundStärkenaufzubauen.Dabei
geht es meist darum, neue Märkte
zu erschließen, die geografische
Präsenz oder das eigene Produkt-
programm zu erweitern.

Die Integration eines Unterneh-
mens birgt nach Ansicht von Grub
das größte Risiko bei Übernahmen
und Fusionen. Gefahren können
aber auch in den Bilanzen, etwa
durch verdeckte Verbindlichkeiten
oder Altlasten, stecken. Hier müsse
man genau prüfen, so Grub. (leja)

Mit der Übernahme des Fotovoltaik-Spezialisten Ersol Solar Energy will Bosch sein
Geschäft im Bereich regenerativer Energien stärken. FOTO: BOSCH

MEHR ZUM THEMA
Aktuelle Studie zumMarkt für
Übernahmen und Fusionen unter:
www.mergermarket.com

Bessere Förderung der
Personalentwicklung
BetriebeerhaltendreiViertelderCoachingausgaben

STUTTGART. Seit Anfang des Jah-
res fördert das Wirtschaftsministe-
rium Baden-Württemberg die Per-
sonalentwicklung kleiner und mitt-
lerer Unternehmen mit dem Pro-
gramm „Qualifizierungsberatung
und Personalentwicklung“. Jetzt
sind die Hilfen verbessert worden.
Betriebe mit weniger als 500 Mitar-
beitern finden externe Hilfe – ent-
weder zu Qualifizierungs- und Wei-
terbildungsfragen oder aber bei der
zielgruppenspezifischen Personal-
entwicklung. Im Zuge der Überar-
beitung wurde auch das Fördervo-
lumen erhöht: Statt 50 werden nun
75 Prozent der Coaching-Ausgaben

übernommen. Zuschussfähig sind
Honorarsätze bis 800 Euro pro Tag,
bei der Qualifizierung und Weiter-
bildung werden maximal zehn, bei
derzielgruppenspezifischenPerso-
nalentwicklung bis zu 20 Tagewer-
ke gefördert. Projekte müssen aller-
dings bis zum 31. Dezember 2010
abgeschlossen sein. (sta)

MEHR ZUM THEMA
Die Beratungsgesellschaft des baden-
württembergischen Handwerks hilft bei
der Antragstellung unter:
www.handwerk-bw.de/service/
bwhm-beratung/ansprechpartner
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Unterstützt wurden sie bei der Un-
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versität. „Uns wurden Räume zur
Verfügung gestellt und wir waren
rechtlich abgesichert“, erinnert sich
Katrin Schöbel. Finanzielle Hilfe gab
es aber nicht. Die Idee eines eigenen
Büros entstand nicht aus der Not-
wendigkeit heraus, die Anfragen sei-
en einfach da gewesen, sagt die 31-
Jährige. Geholfen hätten Kontakte

aus dem Studium. Seit Anfang des
Jahres hat Strebewerk Büroräume
im Westen der Landeshauptstadt.
Mittlerweile arbeiten acht freie Mit-
arbeiter für das Unternehmen. Zwei
werden ab September fest ange-
stellt. Außerdem beschäftigen sie
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den vielen Aufträgen“, sagt Läpple.
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Wenn man etwas
nicht könne, müsse
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munizieren. Die
Zufriedenheit der Auftraggeber
führt Läpple auf die Qualität ihrer
Arbeit zurück, und diese wiederum
auf den Spaß und die Freude daran.

Seine Aufträge erhält das Büro
häufig aus der Verwaltung: Etwa von
Vermögen und Bau Baden-Würt-
temberg, vom Landesamt für Denk-
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auch Architekten, Kommunen und
private Bauherren melden sich bei
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Meist handelt es sich bei den
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de, die unter Denkmalschutz ste-
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pflege. „Alles, was wir machen,
wird dokumentiert“, sagt Schöbel.
Das erleichtere weitere Baumaß-
nahmen und die Arbeit aller Betei-
ligten, sagt Riegler. Geld und Zeit
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Bürger zusätzlich Geld. FOTO: DPA
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Markt für Firmenübernahmen und Fusionen
infolge der Krise rückläufig
Geschäft könntewiederanFahrtgewinnen, sobald IndustrieproduktionundExporteanziehen

STUTTGART. Nach einer Studie der
wirtschaftsberatenden Sozietät
CMS Hasche Sigle wirkt sich der
Wirtschaftsabschwung dämpfend
auf Transaktionen von Firmen-
übernahmen und Fusionen, soge-
nannten Mergers and Acquisitions
(M&A), aus. Folge seien rückläufige
Bewertungen und Preise von M&A-
Objekten. Die Experten von CMS
haben 24 Transaktionen im ersten
Halbjahr mit einem Volumen von
2,3 Milliarden Euro beraten. Damit
führen sie das deutsche M&A-Ran-
king im ersten Halbjahr 2009 an.

Nur wenige Transaktionen
in der Planung

Wissenschaftler am Zentrum für
Europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW) in Mannheim werten die
M&A-Aktivitäten im zweiten Quar-
tal 2009 als weiter rückläufig. „Der-
zeit befinden sich nur wenige
Transaktionen in der Planung und
Umsetzung“, sagt Christoph Grim-
pe vom ZEW. Er vermutet jedoch,
dass das M&A-Geschäft wieder
rasch an Fahrt gewinnen könnte,
sobald wieder positive Nachrichten
zur Industrieproduktion oder Ex-
portentwicklung kommen.

„ 2009 wird sicherlich kein Boom-
jahr“, schätzt Maximilian Grub,
Rechtsanwalt und M&A-Experte im
BürovonCMSHascheSigle inStutt-
gart. „Wir merken, dass sich die Mo-

tivation und die Themenschwer-
punkte geändert haben.“ Motive
seien etwa das Abstoßen von Unter-
nehmensteilen, die nicht mehr die
Rentabilitätserwartungen erfüllen
oder nicht mehr in das Unterneh-
mensportfolio passen.

Grub hält Baden-Württemberg
weiter für einen hervorragenden
Markt für M&A-Transaktionen,
„weil es hier viele mittelgroße Play-
er“ gebe. Viele Experten sehen gera-
de in der rezessiven Wirtschaftslage
gute Übernahmechancen aufgrund
des niedrigen Bewertungsniveaus
vieler Unternehmen. Vor allem Au-
tomobilzulieferer sind derzeit sehr

aktiv. Die Allgaier Werke in Uhingen
etwa haben jüngst einen Automo-
bilzulieferer in Mexico City über-
nommen. Auch der Bosch-Konzern
mischtkräftigmit:AufdereinenSei-
te als Verkäufer des Geschäftsbe-
reichs Blaupunkt an einen Finanz-
investor. Auf der anderen Seite als
Erwerber des Fotovoltaik-Spezialis-
ten Ersol Solar Energy, mit dem
Bosch sein Geschäft im Bereich re-
generative Energien stärken will.

Gerade im Bereich erneuerbare
Energien seien laut M&A-Experte
Grub verstärkte Aktivitäten bei
Übernahmen und Fusionen zu ver-
zeichnen.„Da isteinklarerTrendzu

beobachten“, sagt er. Es gebe dabei
viel Bewegung im Bereich der Stadt-
werke. „Hier geht es vor allem um
Kooperationen, die Übernahme
von Netzen sowie die Rekomunali-
sierung der Versorgungsnetze.“
Spektakulärster Deal: Am Mittwoch
hat hat eine Gruppe von Stadtwer-
ken unter Federführung der Bade-
nova aus Freiburg vom Energierie-
sen Eon die Versorgergruppe Thüga
für 2,9 Milliarden Euro gekauft.

Integration von Firmen ist größtes
Risiko bei Übernahmen

Ziele von M&A-Transaktionen für
die Käufer sind vor allem, eigene
strategische Schwächen zu behe-
benundStärkenaufzubauen.Dabei
geht es meist darum, neue Märkte
zu erschließen, die geografische
Präsenz oder das eigene Produkt-
programm zu erweitern.

Die Integration eines Unterneh-
mens birgt nach Ansicht von Grub
das größte Risiko bei Übernahmen
und Fusionen. Gefahren können
aber auch in den Bilanzen, etwa
durch verdeckte Verbindlichkeiten
oder Altlasten, stecken. Hier müsse
man genau prüfen, so Grub. (leja)

Mit der Übernahme des Fotovoltaik-Spezialisten Ersol Solar Energy will Bosch sein
Geschäft im Bereich regenerativer Energien stärken. FOTO: BOSCH

MEHR ZUM THEMA
Aktuelle Studie zumMarkt für
Übernahmen und Fusionen unter:
www.mergermarket.com

Bessere Förderung der
Personalentwicklung
BetriebeerhaltendreiViertelderCoachingausgaben

STUTTGART. Seit Anfang des Jah-
res fördert das Wirtschaftsministe-
rium Baden-Württemberg die Per-
sonalentwicklung kleiner und mitt-
lerer Unternehmen mit dem Pro-
gramm „Qualifizierungsberatung
und Personalentwicklung“. Jetzt
sind die Hilfen verbessert worden.
Betriebe mit weniger als 500 Mitar-
beitern finden externe Hilfe – ent-
weder zu Qualifizierungs- und Wei-
terbildungsfragen oder aber bei der
zielgruppenspezifischen Personal-
entwicklung. Im Zuge der Überar-
beitung wurde auch das Fördervo-
lumen erhöht: Statt 50 werden nun
75 Prozent der Coaching-Ausgaben

übernommen. Zuschussfähig sind
Honorarsätze bis 800 Euro pro Tag,
bei der Qualifizierung und Weiter-
bildung werden maximal zehn, bei
derzielgruppenspezifischenPerso-
nalentwicklung bis zu 20 Tagewer-
ke gefördert. Projekte müssen aller-
dings bis zum 31. Dezember 2010
abgeschlossen sein. (sta)

MEHR ZUM THEMA
Die Beratungsgesellschaft des baden-
württembergischen Handwerks hilft bei
der Antragstellung unter:
www.handwerk-bw.de/service/
bwhm-beratung/ansprechpartner


