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Erfolgreiche Unternehmensübernahme – Dank IHK-Nachfolgebörse
„nexxt-change“
Ein Unternehmer sucht einen Nachfolger, ein anderer will als Existenzgründer
durchstarten oder sich vergrößern. Beide zusammenzubringen ist eine Herausforderung. Eine Möglichkeit bietet die
IHK Halle-Dessau mit ihrer Unternehmensnachfolgebörse „nexxt-change“. Für
die IT-Spezialisten Marcus Zink und
Martin Krizischke war sie ein Volltreffer.
Anfang 2017 fanden sie hierüber zusammen.

Zwei Männer, zwei Ideen
Es wäre Zufall gewesen, wären sich beide Männer im normalen Leben begegnet: Zink, der in Wittenberg die Geschäfte der allerdata.IT GmbH führte,
und Krizischke, der von Berlin aus die im
Bereich IT-Dienstleistungen und Telekommunikationstechnik agierende Bitstore-Gruppe managt. „Ich bin immer
auf der Suche nach neuen Standorten“,
sagt der Berliner. Und der Wittenberger
Zink erklärt: „Mir wuchs die Sache als
Inhaber von allerdata.IT im administrativen Bereich zunehmend über den
Kopf. Außerdem habe ich eine Ausbildung zum EDV-Sachverständigen und
Datenschutzbeauftragten und wollte
wieder in diesem Bereich arbeiten.“ Zink
machte auf nexxt-change den Unternehmensübergabewunsch öffentlich
und kam so mit Krizischke in Kontakt.

Weiterhin für
allerdata.IT aktiv
Die Chemie stimmte sofort. Marcus Zink
schlug deshalb die Angebote von drei
weiteren Bewerbern um die allerdata.IT
GmbH aus. Im April 2017 wurde die Firma Teil der Bitstore-Gruppe. Der Vorteil
für Zink: Trotz Übergabe der Firma ist er
weiter in seinem Job aktiv. „Ich kann
wieder das tun, was mein eigentliches
Metier ist. Mich um Kunden kümmern,
vor Ort Probleme lösen.“ Als eigenständiger Sachverständiger ist er für allerdata.IT und die Bitstore Gruppe tätig. In

die Rolle des Unternehmenschefs hatte
er sich ohnehin nie gedrängt. „Ich war
der klassische Einzelkämpfer. Bis mir
nahegelegt wurde, allerdata zu übernehmen.“

Unfreiwillig Chef
geworden
Die Wittenberger Firma bot seit 1993
IT-Dienstleistungen für private und
gewerbliche Kunden an. Anfang 2015
wurde sie veräußert. „Und dann starb
ganz plötzlich der neue Inhaber.“
Marcus Zink wurde gefragt, sah das
Potenzial von allerdata.IT und stieg als
Unternehmer ein. Ideen gab es zuhauf.
Zumal es durchweg junge Mitarbeiter
waren, die der Firma Leben einhauchten. Mit einem Augenzwinkern machen die Wittenberger auf eine fixe
Idee aufmerksam. Vor der Tür steht
eine Bank. Setzen? Kein Problem. „Die
Datenbank ist für alle da.“ Doch Humor allein bringt nicht den Erfolg. „Wir
waren nicht groß genug, um alle Kundenwünsche abzudecken“, ist Zink
ehrlich.

Börse wird zum
Volltreffer
Mut, Überzeugung, Hilferuf? Der ITFachmann aus Wittenberg versucht
sich gar nicht erst zu erklären. Nexxtchange hat ihm in die Karten gespielt.
Die Börse war der Volltreffer, für den es
nicht einmal großen Zeitaufwand
brauchte. „Ich habe die Firma kurz beschrieben und erklärt, was ich wollte“,
sagt Zink. Und Martin Krizischke ergänzt: „Ich war sofort interessiert. Wittenberg passt einfach. Nicht weit weg
von Berlin und unseren anderen Standorten. Am Ende ist jeder neue Standort
für die ganze Gruppe eine echte
Trumpfkarte.“ Krizischke entscheidet
mit Kalkül. Je mehr Standorte, desto
mehr Kunden. Je mehr Kunden, desto
mehr Abnehmer für Soft- und Hard-

Zwei Männer, die über die IHK-Börse „nexxt-change“ zusammenfanden: Marcus
Zink (l.) suchte als Inhaber von allerdata.IT einen Nachfolger. Martin Krizischke
setzt mit der Bitstore-Gruppe auf Erweiterung.

ware. „Das verändert deine Verhandlungsposition zum Beispiel gegenüber
Softwareherstellern.“ Nexxt-change
hat beim Berliner nicht ausgedient. „Ich
suche weiter.“

Mehr Potenzial durch
die Gruppe
Was allerdata betrifft, sind Zink und
Krizischke jedenfalls zufrieden mit der
Lösung, von der auch die Kunden in
Wittenberg profitieren. Die vormalige
Begrenztheit ist aufgehoben. Die Lutherstädter arbeiten im Bitstore-Verbund. „Wir können jetzt im Telekommunikationsbereich durchstarten, Komplettanlagen und technische Lösungen
anbieten“, bestätigt Marcus Zink. Und
Martin Krizischke fügt hinzu: „Wir gehen in Wittenberg und mit der ganzen
Gruppe ein Stück mehr in die Breite.“
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