
Serie Franchise-Systeme (18): CSN fertigt und liefert Antriebsstränge jeder Art – weitere Partner im süddeutschen Raum gesucht 

Neue Gelenkwelle in drei Stunden 

M arkus Osterhaus gibt sich be-
scheiden: „Unser Franchise-
System soll gar nicht schnell 

wachsen.“ Bei CSN, dem Cardan Ser-
vice Network, drehe sich schließlich al-
les um ein hoch spezialisiertes tech-
nisches Produkt: Gelenkwellen. Dabei 
komme es weniger auf Masse denn auf 
Qualität und Service an. Osterhaus ist 
Geschäftsführer der CSN Wichmann 
GmbH aus Osnabrück. Gemeinsam mit 
Firmengründer Horst Wichmann hat er 
aus einem kleinen, regionalen Gelenk-
wellen-Reparaturbetrieb ein bundes-
weites Serviceunternehmen mit bisher 
neun Standorten geformt. 

Gelenkwellen gibt es in zigtausend 
verschiedenen Ausführungen. Sie wer-
den eingesetzt in Bau- und Nutzfahr-
zeugen, Fabriken oder Maschinen für 
die Landwirtschaft. „Es sind zu viele, als 
dass ein Betrieb sie alle auf Lager haben 
könnte“, erklärt Osterhaus. Deshalb 
werden viele Wellen im Schadensfall in-
dividuell gefertigt. Meistens muss das 
schnell gehen: Maschinenausfälle und 
defekte LKW kosten Geld. Deshalb ka-
men die Osnabrücker auf die Idee eines 
bundesweiten Drei-Stunden-Services. 
Sie liefern im Austausch gegen die de-
fekte Welle eine neue und bereiten die 
alte später wieder auf. Dank systema-
tisch optimierter Prozesse läuft die 
neue Welle nur eine Stunde nach Scha-
densmeldung vom Band. CSN baut de-
fekte Wellen ohne Vorlage eines Mus-
ters nach – eine gut gepflegte Daten-
bank mit allen Angaben zu marktgängi-
gen Gelenkwellen macht's möglich. 

Letzte Hürde für den flächendecken-
den Drei-Stunden-Service waren die 
Lieferzeiten. Um tatsächlich in zwei 

Stunden bundesweit liefern zu können, 
waren Filialen nötig. Die Alternative 
dazu: ein Franchise-System. „Wir ha-
ben beide Optionen geprüft und uns 
für Franchising entschieden“, so Oster-
haus. CSN biete seinen Service an 365 
Tagen rund um die Uhr an. Ein selbst-
ständiger Unternehmer, so das Kalkül, 
ziehe da eher mit als ein Angestellter. 

Das bestätigt Bernd Frank. Er grün-
dete 2000 mit CSN seinen eigenen Be-
trieb in Barleben bei Magdeburg. Frank 
hielt schon zu DDR-Zeiten die Gelenk-
wellen der Landtechnik eines Kreis-
betriebs in Schuss. Nach der Wende 
ging der Betrieb an die Treuhand, die 
ihn an ein Mitarbeiterteam verkaufte. 
Als die Firma Ende der 90er in Schiefla-
ge geriet, machte sich Frank auf die Su-
che nach einer Alternative – und fand 
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Die CSN Wichmann GmbH 
ersetzt defekte Gelenkwellen in 
Nutzfahrzeugen und Industrie-
anlagen. Sie verspricht, alle 
Maschinen innerhalb von drei 
Stunden wieder flott zu 
kriegen. Möglich macht das ein 
bundesweites Franchise-System 
mit Sofortservice. Bernd Frank 
gründete einen Partnerbetrieb 
bei Magdeburg. Bei ihm läuft 
alles rund. Er beschäftigt heute 
sieben Mitarbeiter.  

dem Gründer unter die Arme gegriffen. 
Darüber hinaus lieferte die Zentrale 
Maschinen, die Erstausstattung des La-
gers und sorgte für EDV und Mitarbei-
terschulung. „Die Rundum-Betreuung 
ist aber kein Muss”, so Osterhaus. CSN 
biete Unterstützung im Baukastensys-
tem. Die neuen Partner bestimmen, 
wie viel Hilfe sie in Anspruch nehmen. 

Aktuell hat CSN sieben deutsche 
Standorte und zwei im Ausland. Das 
Netzwerk in Deutschland ist fast fertig. 
Nur im süddeutschen Raum sind noch 
Gebiete offen. Zudem plant die Zentra-
le eine Expansion ins Ausland. Wunsch-
partner dafür sind erfahrene Kfz-Tech-
niker und Ingenieure mit kaufmän-
nischem Hintergrund. Außer einer fun-
dierten technischen Ausbildung benö-
tigen sie mindestens 50 000 €, denn die 

CSN Wichmann GmbH 

 

  Erster Franchisepartner (in D)  2000 

  Standorte in Deutschland  7 (und je eins in Schweiz und Belgien)  

  Beschäftigte  ca. 100 

  Gesamtumsatz (2005)  ca. 15 Mio. € (11 Mio. € in D) 

  Startgebühren  8000 € (einmalig) 

  Laufende Gebühren  3 % vom Umsatz 

  Kapitalbedarf bei Gründung  ca. 400 000 € 

  Eigenkapital des Gründers  mind. 50 000 € 

  Break-even  ca. 12 Monate 

  Vertragsdauer  5 Jahre (mit autom. Verlängerung) 

  Internet  www.csn-home.de 
 

Quelle: CSN Wichmann GmbH

.ÜBER GELD SPRICHT ... 

. ein visionärer und zahlungswil-
liger Kunde. Es gibt wohl kein stärke-
res Indiz für die Attraktivität einer 
Geschäftsidee als ein zahlender Kun-

Die beste Quelle für Startkapital ist aus meiner Sicht ... 

.Menschen, deren Interessen in 
überraschend vielen Fällen nicht mit 

denen der Gründer kompatibel sind. 
Gerade in Krisen zeigt sich das. 

Wagniskapitalgeber sind … 

.Menschen, die das Risiko ihrer In-
vestition nicht genau kennen. Wer es 
kennt, wird in der Lage sein, gemein-
sam mit dem Gründer auch schwere 
Zeiten durchzustehen. Wer früher 

oder später davon überrascht wird, 
wird kaum eine stabilisierende Wir-
kung entfalten können – aber gerade 
in Krisensituationen braucht man ei-
nen zuverlässigen Partner.  

...Dr.-Ing. Andreas Wierse. Er gründete 2004 gemein-
sam mit Martin Zimmermann die Visenso GmbH, 
Stuttgart. Das Unternehmen, Nachfolger der insolven-
ten Vircinity GmbH, entwickelt Lösungen für Visuali-
sierung und interaktive, virtuelle Realität. Die Soft-
ware unterstützt Berechnungsingenieure bei der Ana-
lyse ihrer Ergebnisse. Das Programm „Covise“ wird 
u.a. im Maschinen- und Fahrzeugbau, aber auch in 
der Medizintechnik eingesetzt. Den Aufbau der Firma 
finanzierten die Gründer ausschließlich aus eigenen 
Ersparnissen. Sämtliche Investitionen werden aus dem 
Cashflow getätigt. Internet: www.visenso.de 

Keinen Cent nehmen würde ich von … 

.wie ich eine Geschäftsidee so 
kommuniziere, dass ich den anderen 
vom Sinn einer Investition auch über-
zeugen kann. Auch hier gilt analog 
zu den Kunden: Wenn es mir nicht 

gelingt, einen Kapitalgeber zu über-
zeugen, Geld zu geben, sollte ich mir 
ernsthaft überlegen, ob meine Ge-
schäftsidee wirklich gut ist, oder ob 
ich der richtige bin, sie umzusetzen. 

Aus der Kapitalakquise gelernt habe ich … 

de. Gleichzeitig kann man gerade in der 
Anfangsphase dessen Feedback nutzen, 
um das Produkt in die Form zu ent-
wickeln, in der es auch gebraucht wird. 

Andreas Wierse 
Visenso GmbH

. Langeweile, Monotonie, Routine, 
Arroganz. Was das Geldausgeben 
betrifft: Ich bin zwar kein (echter) 
Schwabe, aber wir drehen jeden 
Cent zwei Mal um, bevor wir ihn 
ausgeben. Andererseits gibt es im-

mer wieder Situationen, in denen 
man schnell Fortschritte machen 
muss (z.B. bei der Lösung von drin-
genden Kundenproblemen), da ha-
ben wir keine Zeit, den Cent zwei 
Mal umzudrehen :-)  

Gespart wird bei uns nur an… 

Meine zweite Million werde ich ausgeben für ... 

. längere Reisen, um fremde Kultu-
ren besser kennen zu lernen. Nichts 
hat mich in den letzten Jahren per-
sönlich weiter gebracht, als die Be-

gegnung mit Menschen, speziell Men-
schen aus anderen Ländern. Leider las-
sen die meisten Geschäftsreisen keinen 
Raum für ein näheres Kennenlernen ... 

Unbezahlbar wertvoll ist für mich persönlich … 

. vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit Kunden, Partnern und Mitarbei-

tern. Gerade beim Neustart hat sie sich 
als tatsächlich unbezahlbar erwiesen. 

CSN. 
Gleich bei der Grün-

dung erlebte er die Vorteile 
des Franchise-Systems. 
Während er noch in dem 
alten Betrieb arbeitete, 
entstand in Barleben sein 
neuer Betrieb. „Die Zen-
trale hat ihn fast schlüssel-
fertig übergeben“, so 
Frank. Auch beim Ge-
schäftsplan und den Bank-
gesprächen standen ihm 
die Experten dort zur Seite. 
Sogar bei der Beschaffung 
von Fördermitteln wurde 

technische Ausstattung eines CSN-Be-
triebes ist nicht ganz billig. Frank inves-
tierte insgesamt über 400 000 €. 

Heute führt er 3 % seiner Umsätze an 
die Zentrale ab. Er tut es, obwohl er 
schon lange im Geschäft ist. Sogar als 
Abteilungsleiter hat er gearbeitet. Doch 
trotz aller Erfahrungen ist er sicher: „Al-
lein hätten wir nie das Niveau erreicht, 
auf dem wir heute arbeiten.“ Die Zen-
trale halte ihm den Rücken frei, indem 
sie seine Buchhaltung erledige und die 
Service-Hotline besetzt halte. Und zu-
letzt habe Osnabrück auch viele Kon-
takte zu Industriekunden hergestellt. 
„Statt der Landtechnik, in der sich 
kaum Geld verdienen lässt, bemühen 
wir uns nun verstärkt um Aufträge aus 
der Industrie“, so Frank. Er beliefert in-
zwischen u.a. Papierfabriken, ein Walz-
werk und eine Lokomotivenwerft. 

Fast noch wichtiger als die adminis-
trativen Hilfestellungen der Zentrale ist 
für Frank die technische Unterstüt-
zung. Noch immer begegnen ihm Ge-
lenkwellen, die er noch nie zuvor gese-
hen hat. Meist genügt dann ein Anruf in 
Osnabrück. Hier sei ein ganzes Mit-
arbeiterteam mit Datenpflege und 
Marktbeobachtung beschäftigt. Da-
durch sei die Datenbank stets auf dem 
aktuellen Stand. „Das könnten wir als 
Einzelunternehmen gar nicht leisten”, 
so Frank.   P. TRECHOW 
Die Serie wird in den kommenden Ausgaben der 
VDI nachrichten fortgesetzt.  

Markus Osterhaus (li.) und Bernd Frank sorgen dafür, dass bei ihren 
Auf trag gebern schnell alles wieder rund läuft. Osterhaus ist Geschäfts  führer 

von CSN, Frank einer von bisher neun Franchise-Nehmern. 

CSN macht nicht nur große Wellen. Auch 
kleine Antriebsstränge entstehen in den Werkstätten der 

Franchise-Nehmer. Foto (2): CSN

Gründungen rückläufig, 
Liquidationen konstant 

2005 wurden in Deutschland 
rund 500 000 Unternehmen ge-
gründet. Das sind 70 000 weniger 
als im Vorjahr. Das hat das Bonner 
Institut für Mittelstandsforschung 
(IfM) auf Grundlage der Gewerbe-
meldestatistik des Statistischen 
Bundesamtes berechnet. Die ge-
ringere Gründungsaktivität sei 
hauptsächlich dem Rückgang bei 
Kleinbetriebsgründungen wie z.B. 
Ich-AGs geschuldet. Hintergrund 
dafür: Seit dem 1. Februar 2005 ist 
für die Bezieher von Arbeitslosen-
geld II die Möglichkeit einer Exis-
tenzgründung mit Überbrü-
ckungsgeld oder Existenzgrün-
dungszuschuss de facto entfallen.  

Die Zunahme der Liquidationen 
im 1. Halbjahr 2005 gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum hat sich im 
2. Halbjahr 2005 nicht fortgesetzt. 
Nach den Schätzungen des IfM 
wurden im Jahr 2005 rd. 430 000 
Firmen aufgelöst, was ungefähr der 
Zahl des Vorjahres entspricht.   sta 
@ www.ifm-bonn.org/dienste/

gruend.htm 
 
 

Sequoia Capital finanziert 
österreichisches Start-up 

Sequoia Capital, einer der wich-
tigsten IT-Investoren des Silicon 
Valley, finanziert erstmals ein euro-
päisches Start-up. Die Geldgeber 
von Google, Apple, Cisco und Ya-
hoo stiegen beim österreichischen 
Unternehmen Jajah ein, einem An-
bieter für Internet-Telefonie. Das 
berichtet Spiegel online.  

Der Service von Jajah ist einfach: 
Auf der Jajah-Homepage trägt man 
lediglich die eigene Telefonnum-
mer und die des Gesprächspart-
ners ein. Per Mausklick wird die 
Verbindung angefordert. Ist sie auf-
gebaut, klingelt das normale Tele-
fon. Weitere Hard- oder Software 
sind nicht nötig. Die Preise liegen 
angeblich durchweg unter den Ta-
rifen herkömmlicher Telekom-An-
bieter. Sequoia Capital investierte 
nach Angaben von Jajah weit über 
2 Mio. $.  Nähere Angaben wurden 
nicht gemacht.   sta 
@ www.sequoiacap.com 

www.jajah.com 
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Start-ups werden  
wieder teurer 

Im vergangenen Jahr mussten 
Wagnisfinanzierer in den USA für 
neue Deals so tief in die Tasche 
greifen, wie seit vier Jahren nicht 
mehr. Für jedes Unternehmen, das 
sie neu in ihr Portfolio aufnahmen, 
zahlten sie durchschnittlich 
15,2 Mio. $. Das sind 3 Mio. $ mehr 
als 2004.  

Auch in Europa stieg die so ge-
nannte Pre-Money-Bewertung. 
2005 betrug der Durchschnittswert 
4,1 Mio. €. Höher war er zuletzt 
2002. Damals investierten die 
Geldgeber in der ersten Runde 
rund 4,8 Mio. €. Das meldet der 
Brancheninformationsdienst Ven-
tureOne.   sta 
@ www.ventureone.com 
 

 

Anfang Mai dreht sich in 
Bremen alles um Gründer 

„Start“, die Messe rund um Exis-
tenzgründung, Franchising und 
junge Unternehmen öffnet auch in 
diesem Jahr in Bremen ihre Pfor-
ten. Am 5. und 6. Mai präsentieren 
weit über 100 Aussteller ihre Ange-
bote, Dienstleistungen und Pro-
dukte. Parallel geben Experten in 
kostenfreien Workshops, Vorträgen 
und Seminaren wertvolle Tipps 
und Hilfestellungen. Die Themen 
reichen von Finanzierung und För-
dermittel über Gründungskonzep-
te und innovative Ideen bis hin zu 
Unternehmenssicherung und 
Wachstumsstrategien. Einer der 
traditionellen Schwerpunkte auf 
der Start-Messe ist das Thema 
Franchising.   sta 
@ www.start-messe.de 

.GRÜNDERZEIT  

Tiefer ins Portmonee müssen 
Investoren greifen, die sich an Start-ups 

beteiligen wollen. Foto: EU-Kommission

Gründer und Business Angels: Internet-Börsen stellen Kontakt her 

Der Klick zum Glück 

D as Business Angels Forum (BAF) 
existiert schon seit 1999. Gema-
nagt wird es vom Business An-

gels Netzwerk Deutschland (BAND) in 
Essen. Ab April kommt es in einem neu-
en Gewand daher. Besonders Gründer 
müssen sich auf Veränderungen ein-
stellen. „Es wird einen geregelten und 
einen freien Markt geben“, erklärt 
BAND-Vorsitzende Ute Günther. Die 
beiden Segmente unterscheiden sich – 
genau wie an der Börse – im Hinblick 
auf die Zugangsvoraussetzungen.  

Geregelter Markt bedeutet: Hier wer-
den Profile von Start-ups eingestellt, 
die bereits den Screening-Prozess eines 
Business Angels Netzwerkes durchlau-
fen haben. Für sie ist der Service kos-
tenlos. Im freien Markt hingegen darf 
jeder einen One-Pager veröffentlichen. 
Dieser wird von BAND lediglich auf 
Plausibilität gecheckt. Eine tief gehen-
de Prüfung findet nicht statt. Wer sich 
für diese Option entscheidet, zahlt 
100 € für sechs Monate Online-Prä-
senz.  

Auch Engel können sich registrieren 
lassen. Zu diesem Zweck steht ihnen 

ein Business Angel Pool zur Verfügung.  
Mit der neuen Strategie verfolgt 

BAND zwei Ziele. Erstens sollen erfah-
rene Engel mehr Kontakte zu interes-
santen Unternehmen knüpfen können. 
Gelockt werden sollen die Kapitalgeber 
vor allem vom Gütesiegel „Screening 
durchlaufen“. „Das signalisiert: Hier 
wartet ein Top-Deal“, so Günther. Zwei-
tens will BAND neue Investoren moti-
vieren. Sie sollen sich durch die BAF-
Offerte klicken und Appetit auf das Be-
teiligungsgeschäft bekommen.  

Zugriff auf die gegebenenfalls ano-
nymen Daten hat jeder. Anmeldung 
oder Mitgliedschaft sind nicht erfor-
derlich. Die Engel können 
alle Gründer kontaktie-
ren. Umgekehrt haben 
Start-ups die Option, 
sämtliche potenziellen 
Unterstützer direkt anzu-
sprechen.  

Im Lauf der zweiten 
Jahreshälfte will BAND auch eine Syn-
dizierungs-Plattform einrichten. Hier 
sollen die Geldgeber nach Co-Investo-
ren Ausschau halten können. Später 
soll eine Secondary-Plattform, auf der 
Beteiligungen weitergereicht werden 
können, folgen. 

Konkurrenz macht BAND seit kur-
zem das private Angebot Exba (Ex-
change for Business Angels). Hinter 
dem Projekt steckt ein dreiköpfiges 
Team um den Unternehmer Thomas 
Henrich, der selbst aktiver Privatinves-
tor ist. „Wir wollen Investoren Zugang 
zu einer größeren Zahl attraktiver Un-
ternehmen bieten“, beschreibt auch er 
sein Ziel.  
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Zu jedem Gründer passt ein 
Business Angel. Doch bevor 
Nachwuchsunternehmer ihren 
Traum-Mentor finden, müssen 
sie ihre Geschäftsidee meist 
mehrfach präsentieren. Zwei 
Online-Plattformen wollen 
Abhilfe schaffen.  

Wer ein Profil bei Exba einstellen 
will, muss sich anmelden und wird von 
Henrich auf Glaubwürdigkeit und Se-
riosität geprüft. „Dubiose Geschäfts-
ideen werden nicht frei geschaltet“, er-
klärt er. „Potenzielle Geldgeber müssen 
glaubhaft machen, dass sie tatsächlich 
investieren wollen.“ Nur angemeldete 
Nutzer haben Zugriff auf die Inhalte. 

Bei der Partnersuche per Exba geht 
die Initiative ausschließlich von den 
Business Angels aus. Sie hinterlegen 
kostenlos ein Profil mit ihren Anforde-
rungen und Beteiligungswünschen. 
Meldet sich ein in Frage kommendes 
Start-up an, werden sie automatisch 

per Mail benachrichtigt. 
Bei Interesse melden sie 
sich beim Gründer.  

Eine Syndizierungs-
plattform und eine Secon-
dary-Plattform ergänzen 
das Exba-Angebot. Derzeit 
sind knapp 130 Geldgeber 

und über 60 Start-ups registriert. Lang-
fristig sollen es laut Henrich „mehrere 
hundert Unternehmen und einige 1000 
Investoren aus dem deutschsprachigen 
Raum werden“.  

Der Haken an der Sache: Kapital-
suchende werden für den Exba-Service 
zur Kasse gebeten. Erstens wird eine fi-
xe Nutzungsgebühr fällig. Diese ist um 
so höher, je länger das Profil online ste-
hen soll: Für drei Monate sind 195 € zu 
zahlen, für sechs Monate werden 295 € 
fällig. Zweitens ist gegebenenfalls eine 
Vermittlungsprovision zu zahlen. Sie 
beläuft sich auf 2,9 % des Beteiligungs-
volumens. Für chronisch klamme 
Gründer ist das nicht unbedingt ein 

Pappenstiel. „Das zahlt man bei Ban-
ken schon als Abschlussgebühr“, ver-
teidigt Henrich sein Geschäftsmodell. 
„Unsere Features sind ihr Geld wert.“ 
Kurzentschlossenen winkt bei Exba üb-
rigens ein Schnäppchen. Derzeit ver-
zichtet die Partnerbörse nämlich auf 
die obligatorische Nutzungsgebühr.  

Doch wie gut stehen die Chancen, 
per Mausklick informelles Beteiligungs-
kapital zu finden? Beide Anbieter sind 
überzeugt: es funktioniert. Henrich hat 
bislang vier erfolgreiche Vermittlungen 
gezählt. Bei BAND, wo man nichts am 
Matching verdient und keine automati-
sche Rückmeldung erhält, ist die Daten-
lage unklar. „Wir wissen von Fällen, wo 
es geklappt hat“, so Ute Günther.  

„Ich bin skeptisch“, meint hingegen 
Curt Winnen vom Munich Network, zu 
dem auch ein Netzwerk für Engel ge-
hört. Das Munich Business Angel Net-
work stellt sich derzeit neu auf. Eine 
Vermittlung per Web ist jedoch nicht 
geplant. „Investoren schätzen den per-
sönlichen Kontakt und möchten pass-
genaue Angebote“, so Winnen. Im Ge-
genzug heißt das: Himmlische Geld-
geber dürften wenig Lust haben, sich 
durch Webkataloge zu klicken und 
E-Mails von Fremden zu erhalten.  

In München bleibt deshalb in Sa-
chen Kapitalvermittlung alles wie ge-
habt. Gründer durchlaufen ein mehr-
stufiges Bewerbungsverfahren, an des-
sen Ende die Präsentation vor mögli-
chen Engeln steht. Mit etwas Glück 
klappt es dann auch mit dem Invest-
ment.   SILKE LINNEWEBER 
@ www.business-angels-forum.de 

www.exchangeba.com 

„Dubiose 
Geschäftsideen 

werden nicht frei 
geschaltet“
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