produzieren I BackstubenAuflösung

A

uf dem Tisch liegen zwei Koffer mit Spezialwerkzeugen. Auf dem Boden stehen
ein Hubwagen und mehrere Europaletten.
Drei Männer verladen mit vereinten Kräften nacheinander Tellerschleifmaschine, zwei Kneter, zwei
Anschlagmaschinen, eine Ausrollmaschine mit
Schneidetisch, eine Spülmaschine, ein Sprühgerät,
Arbeitstische und vieles andere mehr in einen LKW.
In weniger als einem Tag hat so das Team von MCS
Backtechnik nach der Betriebsaufgabe eines Bäckers, der nicht genannt werden möchte, seine alte
Backstube nahezu leer geräumt. Nur die Verkaufsstelle im Vorderhaus wird auch in Zukunft geöffnet
bleiben, weitergeführt von einem Filialisten aus der
Region.
Bei derartigen Betriebsschließungen erlebt Michael
Carlo Schneider, Geschäftsführer von MCS Backtechnik, die komplette Bandbreite an Emotionen,
von Tränen über das Ende des eigenen Lebenswerks bis hin zu Freude über den "schönsten Tag
im Leben" bei Unternehmern, die den Familienbetrieb übernommen haben, obwohl sie es eigentlich
nie wirklich wollten.

Handwerk mit Perspektive
„Besonders erfreulich ist es aber natürlich auch für
uns, Jungunternehmern beim Start in die Selbstständigkeit zu helfen. Dabei können wir die nötige Erstausstattung für die Backstube vergleichsweise kostengünstig zusammenstellen. Bei jungen, überholten Gebrauchten liegen wir im Schnitt bei 40-50%
des Neupreises und sind weltweit gefragt.“ So hat
MCS beispielsweise einmal einen Überseecontainer
mit 4-m²-Ofen, Kneter und Tellerschleifmaschine
ins ferne Neuseeland verschickt. Zu einer solchen
Komplettgrundausstattung gibt es dann noch diverse Kleinteile wie Bleche oder Formen gratis dazu.
Um eine Backstube mit allem Notwendigen einzurichten, muss Schneider auf das Material von etwa
fünf Betriebsauflösungen zurückgreifen. Einfach
eine komplette Einrichtung zu übernehmen, das
funktioniert meist nicht, weil sie nur teilweise zum
neuen Konzept passt. „Natürlich macht es viel mehr
Spaß, eine Bäckerei beim Start zu unterstützen. Das
Verhältnis von Schließungen zu Eröffnungen beträgt
derzeit aber bei uns leider etwa 20:1.“

Vom geordneten Ende
bis zum

Neuanfang
[1]

Um die professionelle Auflösung von
alten Backstuben, aber auch um die
Einrichtung neuer Betriebe mit
gebrauchter Technik kümmern sich
Spezialfirmen – zum Beispiel
MCS Backtechnik.

[1] MCS holt die Backstubeneinrichtung
meist mit dem eigenen LKW ab, arbeitet
bei Bedarf aber auch mit Speditionen
zusammen.
Alle Fotos: BM/Stefan Schütter 2014
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Branche im Wandel
Schneider stellt derzeit fest, dass viele Bäckereibetriebe die Wartungsintervalle strecken und sich bei
Investitionen ebenfalls eher zurückhalten. So hat
er zum Beispiel mehrere Kunden, die etwa alle 5-6
Jahre ihre Maschinen gegen junge Gebrauchte austauschen, um die Kosten im Rahmen zu halten. „So
entstehen kaum Wartungs- oder Reparaturkosten,
außerdem ist die Technik immer relativ neu.“ Auch
Inhaber, die zwischen 50 und 60 Jahre alt sind, aber
keinen Nachfolger mehr haben, würden oft nur noch
eine gebrauchte Maschine kaufen, wenn etwas kaputt
gehe, um so die verbleibenden Jahre bis zum eigenen
Ruhestand zu überbrücken. „Manchmal ist die ältere
Technik dabei sogar robuster als neuere Modelle, für
die es außerdem teilweise schon nach 10 Jahren keine
Ersatzteile mehr gibt, vor allem aus dem Bereich der
verbauten Mikroelektronik nicht.“ Insgesamt habe
sich die Nachfrage aber spürbar verändert. Während
früher beispielsweise Produktionsöfen mit etwa 10 m²
Backfläche sehr gesucht waren, sei das Interesse daran in den letzten Jahren zugunsten von Ladenetagenöfen deutlich zurückgegangen. Bei der Finanzierung
von Investitionen sieht Schneider einen klaren Trend
zum Leasing. „Heute werden selbst Sahneautomaten
für 1.500 Euro geleast, und wir bieten selbstverständ-

lich auch Leasing für junge Gebrauchte an. Außerdem
kaufen wir Leasingrückläufer auf, wenn der Vertrag
zu Ende ist oder die Raten nicht mehr bezahlt wurden. Und wir erwerben Vorführ- und Messegeräte von
deutschen Herstellern.“

Individuelle Preise
Nach Beobachtungen von MCS ist der Gebrauchtmaschinenmarkt insgesamt schwieriger geworden, weil
in Osteuropa inzwischen wie in Deutschland vor gut
25 Jahren eine zunehmende Filialisierung einsetze
und deshalb auch dort die ersten kleinen Bäckereien bereits wieder schließen. Die erzielbaren Preise
für die Gebrauchtmaschinen sind zudem von vielen
Faktoren abhängig, z.B. vom Typ, vom Hersteller und
natürlich auch vom Zustand. „Dabei ist für mich eine
sauber lackierte Maschine genauso wertig wie eine
in Edelstahl-Ausführung.“ Derzeit herrsche auf dem
Gebrauchtmarkt aber ein Überangebot, was die Prei-

MCS Backtechnik GmbH & Co. KG

Inhaber Michael Carlo Schneider hat zuerst eine Ausbildung
zum Maschinenschlosser gemacht und dann während des
Zivildienstes in einem SOS-Kinderdorf in der dortigen
Bäckerei gearbeitet. Es folgte ein Studium der Ökotrophologie mit nebenberuflicher Tätigkeit in verschiedenen
Bäckereien. Eine Station der anschließenden, einjährigen
Weltreise war unter anderem eine Bäckerei in Sydney. Nach
der Rückkehr nach Deutschland wurde der Diplom-Ökotrophologe dann Berater beim Demeter-Verband. Nach einigen Jahren wollte er sich als Berater selbstständig machen,
musste aber feststellen, dass das Interesse an Bio und
Qualität seinerzeit noch eher gering war und viele Bäcker
auch nicht bereit waren für Beratungsleistungen Geld zu
bezahlen. Er stellte aber fest, dass er immer wieder Anfragen bekam, ob er nicht gebraucht diese oder jene Maschine besorgen könne. „Ich habe mich dann 1999 selbstständig gemacht, aber zuerst nicht erwartet, dass daraus eine
Existenz für meine Frau und mich werden könnte. Und nun
feiern wir 2014 schon das 15-jährige Firmenjubiläum.“
Kontakt:
Tel.: 06404/6590880
Mobil: 0171/5223787
www.mcs-backtechnik.de
Am Hofgut 4
35423 Lich

[2] Anschlagmaschinen sind relativ unverwüstlich. Ein bekanntes
Verschleißteil ist zwar die Arbeitswelle, sie lässt sich jedoch leicht
austauschen. [3] Mit geübten Handgriffen wird die ca. 600 kg
schwere Tellerschleifmaschine mit hohem Schwerpunkt auf eine
Europalette verladen. [4] Hubkneter erleben zwar gerade eine
gewisse Renaissance, dieses Modell mit verzinktem Kessel statt
Edelstahl eignet sich aber nicht für den deutschen Markt.
[2]

von Stefan Schütter

[42]

Trotzdem ist Schneider überzeugt, dass der klassische
Handwerksbäcker mit einer sehr guten Produktqualität auch in der heutigen Zeit noch sehr gute Zukunftschancen hat. Er empfiehlt dazu mit einem kleinen
Sortiment auf höchstem Niveau zu einem „Umwegsbäcker“ zu werden, den die Kunden schon allein deshalb aufsuchen, weil er besondere Gebäcke anbietet,
die nirgendwo sonst erhältlich sind. 08/15-Backwaren
gebe es dagegen inzwischen längst an jeder Ecke,
und dem damit verbundenen Preiskampf sollte man
sich in jedem Fall entziehen.

[3]

[4]
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[5] Einmal pro Woche kommt ein Techniker für die Instandsetzung der Maschinen zu MCS, was jedoch nicht mit einer
Werksüberholung verwechselt werden sollte. [6] Für eine rationelle und unkomplizierte Verladung sollte der LKW möglichst
direkt vor der Backstube parken können. [7] Der Wert der
Maschinen und Anlagen ist abhängig von Alter und Hersteller.
Dieser Spiralkneter von Kemper zählt zu den höherwertigen
Stücken. [8] Die Öfen möchte der Besitzer in diesem Fall
selbst demontieren und anschließend verkaufen, weil er
hofft, so einen höheren Preis zu erzielen. [9] Für die Aufbewahrung bis zum Weiterverkauf verfügt MCS über ein
eigenes, geräumiges Lager in einem ehemaligen Busdepot.
[10] Kneter und andere unverzichtbare Produktionsmittel
sind bei MCS immer vorrätig und so im Notfall kurzfristig
verfügbar. [11] Mit dem Stapler ist der LKW in kürzerer
Zeit entladen, als es mit der fahrzeugeigenen Hebebühne
möglich wäre.

[5]

se insgesamt drücke. „Manches ist jedoch noch immer
einfach begehrt und Anderes eben nicht. Dabei ist
das Alter gar nicht immer so entscheidend, wie viele
Leute meinen. Ich war schon in 40 Jahre alten Backstuben, wo alles so gepflegt aussah wie auf einem
Messestand, während es ebenso Betriebe gibt, die ihr
Inventar schon nach 15 Jahren ziemlich heruntergewirtschaftet haben. Dabei sind eine regelmäßige Wartung und eine ordentliche Reinigung unverzichtbar für
einen guten Werterhalt. Erstaunlicherweise sehe ich
in diesem Zusammenhang noch immer gelegentlich
Hochdruckreiniger in der Backstube, obwohl ein solches Gerät Gift für die Technik ist und außerdem den
Schmutz in allen Ecken verteilt.“ Eine große Putzaktion vor einem Abholtermin mache in der Regel dann
aber keinen großen Unterschied mehr, denn Schneider lässt alles lieber von seinen eigenen Mitarbeitern
gründlich reinigen, um z.B. sicherzugehen, dass auch
ein versteckter Ungezieferbesatz entdeckt und entfernt wird. „Wenn mich ein Kunde anruft und sagt,
dass er schließen möchte, lasse ich mir zuerst eine Fotoauswahl der Backstube per Mail schicken. So kann
ich eine erste grobe Bewertung vornehmen und mache dann einen Termin vor Ort. Dabei ist es wichtig zu
ermitteln, welche Möglichkeiten es zur Ausbringung
der Maschinen und Geräte gibt. Sind z.B. Treppen
zu überwinden? Gibt es vor der Tür einen Stellplatz
für unseren LKW? Und was ist der kürzeste mögliche
Transportweg? Dann mache ich ein konkretes Angebot und in 90% der Fälle werden wir uns auch einig.
Manchmal muss ich aufgrund von überzogenen Forderungen allerdings passen.“

Professioneller Service
[6]

[7]

[8]
[9]

[10]

[11]

[44]
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„Wer für die Backstubenräumung ein Rundum-Sorglos-Paket nutzt, wie wir es anbieten, hat nur einen
Ansprechpartner und kann sicher sein, dass wir auch
alles mitnehmen.“ Bei Einzelverkäufen werde es dagegen meist schwierig, wenn die besten Stücke schon
weg sind und sich für den Rest keine Interessenten
mehr finden. „Außerdem gewährleisten wir als Fachfirma auch, dass nichts kaputt geht. So nutzen wir
zum Beispiel Hubwagen und Rampen, um keine Bodenfliesen oder Treppenstufen zu beschädigen.“
In diesem Zusammenhang erinnert sich Schneider
an einen Fall, wo es kostengünstiger war, einen Ofen
am Stück mit Hilfe eines Staplers für Traglasten bis 8
t aus der Backstube zu transportieren und dafür eine
Mauer einzureißen und anschließend wieder aufzubauen, als den Ofen zu zerlegen und später wieder
zusammenzusetzen. Manchmal wollen die Bäcker ihre
alten Öfen aber auch selbst demontieren und das Metall auf eigene Rechnung an einen Wertstoffhändler
verkaufen. Schneider weiß jedoch aus Erfahrung, dass
das Auseinanderbauen schwierig ist, häufig SpezialAlle Fotos: BM/Stefan Schütter 2014

werkzeug erfordert und außerdem neben dem Metall
auch säckeweise Isoliermaterial anfällt, das dann zu
entsorgen ist. „Wenn wir die Öfen demontieren sollen,
müssen zur Vorbereitung bereits alle Versorgungsleitungen für Strom, Gas oder Öl abgeklemmt worden
sein. Alles andere machen dann wir.“ Beim Umsetzen oder Aufarbeiten von Öfen arbeitet MCS eng mit
Elektro Schwab zusammen. Das Unternehmen zerlegt
den jeweiligen Ofen komplett, reinigt ihn, lackiert ihn
bei Bedarf neu, lagert die Motoren neu, baut ggf. neue
Brenner ein und tauscht die Dichtungen aus. Etagenöfen erhalten außerdem bei Bedarf neue Steinbackplatten.

Erfolgreiche Abwicklung
Bäckern, die einen Nachfolger suchen, empfiehlt
Schneider entweder einen Komplettverkauf oder eine
Betriebsauflösung. „Wie auch immer ausgestaltete
Pachtmodelle gehen nach meiner Erfahrung dagegen
in 90% der Fälle schief. Daher ist dabei die Gefahr
groß, einen Betrieb, der bei der Übergabe noch gut
aufgestellt war, teilweise schon nach wenigen Monaten abgewirtschaftet zurückzubekommen.“ Der
Hauptgrund für Betriebsaufgaben ist nach Schneiders
Beobachtungen ein fehlender Nachfolger. An zweiter Stelle stehen Bäckereien, die jahrelang von der
Substanz gelebt und nicht mehr investiert haben. Oft
hätten die Inhaber aber auch einfach keine Motivation
mehr, weil am Ende des Monats zu wenig Ertrag für
die eigene Arbeitsleistung übrig bleibe. Nicht selten
werden die Verkaufsstellen dann an einen örtlichen
Filialisten vermietet, bei dem der Bäcker selbst in
der Produktion anfängt, mit geregelten Arbeitszeiten
und 30 Tagen Urlaub. Wer seine Backstube schließen
möchte, sollte auf jeden Fall nach den Referenzen des
Händlers schauen, um einen guten Partner zu finden,
und sich auch immer ein zweites oder sogar ein drittes
Angebot einholen, rät Schneider, der in ganz Deutschland aufkauft und weltweit verkauft. „Ich bin immer
selbst vor Ort dabei. Die Kunden können sich bei mir
auf ein verbindliches Angebot sowie die Einhaltung
der vereinbarten Termine verlassen. Das ist wichtig,
wenn es schnell gehen muss, weil es z.B. schon einen
Nachmieter gibt oder kurzfristige Umbauarbeiten anstehen.“ Je nachdem, wie weit der zu räumende Betrieb vom MCS-Firmensitz im hessischen Lich entfernt
ist und wieviel Material abzutransportieren ist, nutzt
Schneider den eigenen LKW oder teilweise auch Speditionen und kommt mit einem Team von bis zu sechs
Leuten. „Kälteanlagen und Ladeneinrichtungen erwerben wir allerdings grundsätzlich nicht, denn oft ist
das Material so alt, dass es ohnehin nur noch entsorgt
werden kann. Bei Bedarf vermitteln wir aber den Kontakt zu den entsprechenden Spezialfirmen, die z.B.
das Kältemittel fachgerecht entsorgen können.“
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