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Chairman’s letter 2018 

 

An diejenigen, die Aktien halten oder darüber nachdenken. 

2018 ist für Unternehmer die wahrscheinlich aufregendste Zeit in 

der Geschichte, um lebendig zu sein. Noch nie gab es auf der Welt 

mehr Kunden, Ressourcen und talentierte Menschen als heute.  

Es ist jedoch auch eine Zeit der großen Unruhe: Technologie und 

Demografie verändern die Welt um uns herum in einem 

unglaublichen Tempo. Für viele ist dieser Wandel beängstigend; für 

Unternehmer wiederum bietet dieser Wandel große Chancen. 

Während sich die Medien auf kleine Jungunternehmer 

konzentrieren, die digitale Milliardenunternehmen in ihren 

Schlafzimmern kreieren, wird dort nicht der größte Teil der 

Wertschöpfung erzielt. Tatsächlich wird der Teil des Marktes, in 

dem Wert geschaffen wird, weitestgehend übersehen. 

Kleine bis mittlere Unternehmen machen in den meisten 

Industrieländern 50% des BIP aus, bleiben aber für Investoren 

tabu. Dies sind Unternehmer, Männer und Frauen, mit 

jahrzehntelanger Erfahrung in ihrer Branche, die bereits “die 

Kunden-/Produktpassung" und ihr eigenes 

“Alleinstellungsmerkmal" herausgefunden haben. Sie bieten 

Betreuung für Kinder an, bauen Häuser für Familien und kochen 

Mahlzeiten für hungrige Menschen. Sie brauchen keine große 

Mitarbeiteranzahl, Wachstums-Hacking oder Krypto-Pump- und 

Dumping-Schemata – sie verkaufen einen guten Service für Geld. 

Und seltsamerweise machen viele von ihnen auch Gewinne, Jahr 

für Jahr! 

Dennoch ist dieser wenig bekannte und profitable Teil des 

Marktes, auch als KMU bekannt, bisher für intelligente Investoren 

ein Tabu – zu illiquide und zu riskant. Viele von uns haben sich an 

Investitionen in ein neues Geschäft eines Freundes mit dem 

Versprechen eines Exits in 3-5 Jahren die Finger verbrannt. 

Diejenigen, die dieses Ziel tatsächlich erreicht haben, sind fast so 

selten wie die oben genannten Einhörner. 

  

Callum Laing 

Nicht geschäftsführender 

Vorsitzender 
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Die MBH Corporation PLC (Aktiengesellschaft) bietet nun eine Möglichkeit, Investoren mit minimalen Risiken und 

maximaler Liquidität wiederzugewinnen. Intelligente Investoren sollen kleine Unternehmen wieder unterstützen 

können, aber auf eine Weise, die den Vorteil von "Scale-ups" mit einem berechenbareren und 

investorenfreundlicheren Ansatz bietet. 

Die MBH Corporation PLC ist wahrscheinlich anders als jedes andere Investment, das Sie halten, weshalb ich es für 

wichtig halte, unseren Ansatz, unsere Werte und unsere Ziele klar zu formulieren. Der Vorstand und die 

Tochtergesellschaften sind auf diese Erwartungen ausgerichtet und auch alle Eigentümer der Aktien sollten es ihr 

gleichtun. 

Unsere Struktur und unsere Philosophie bezüglich Wachstum und Steigerung des Unternehmenswertes geben uns 

ein einzigartiges und sehr flexibles Instrument zur Marktbearbeitung an die Hand. Unser dezentraler Ansatz, der es 

Unternehmern, die ihre Unternehmen aufgebaut haben, ermöglicht, diese nach eigenem Ermessen weiter zu 

entwickeln, ermöglicht uns eine beispiellose Flexibilität bei der Skalierung und Unterbringung unterschiedlicher 

Unternehmen aus verschiedenen Sektoren und Regionen unter eine Holding, um allen Eigentümern maximalen 

Schutz zu bieten. 

Für die Gründer dieser Unternehmen, die nur Teil einer AG sind, schafft dies die gleichen Rahmenbedingungen wie 

für die großen Unternehmen, mit denen sie im Wettbewerb stehen. Dies sollte an sich zu organischem Wachstum 

führen. Davon sind wir jedoch nicht abhängig, da wir den Konzern durch unsere kontinuierliche und konsequente 

Akquisitionsstrategie noch schneller entwickeln können. 

Unser oberstes Ziel ist es, mit vielen der besten kleinen Unternehmen aus verschiedenen Sektoren und Regionen 

zusammenzuarbeiten.   

UNSER MODELL. 

Die MBH verwendet das Agglomerationsmodell. Da dies so wesentlich für das Geschäft der MBH ist, werde ich 

versuchen, es zu erklären: 

  

Damit die MBH ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen kann, wird es gut geführte, profitable und schuldenfreie kleine 

Unternehmen identifizieren und erwerben.  

  

Dies ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um zu beschreiben, was wir nicht sind: Im Gegensatz zu traditionellen 

Modellen sind wir weder daran interessiert, die von uns erworbenen Unternehmen auszusaugen, noch unsere 

Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen, indem wir angeschlagene Unternehmen kaufen und hoffen, dass wir 

sie dort umkehren können, wo andere versagt haben. Schließlich haben wir nicht die Absicht, alle 

Geschäftsbereiche unserer Gruppe zu einer einheitlichen Marke mit zentralisierter Führungs- und Kontrollstruktur 

zusammenzuführen.  

  

Die Unternehmen, die zu uns stoßen, sind viele Jahre alt, haben eine gute Erfolgsbilanz und werden in der Regel 

immer noch von ihrem Gründer geleitet, der oft jahrzehntelange Erfahrung in seiner Branche hat. Bevor sie uns 

finden, werden diese Gründer zwangsläufig mit anderen Käufern auf dem Markt gesprochen haben; große 

Konkurrenten, Private-Equity-Unternehmen und dergleichen. Der Grund, warum sie immer noch unabhängig sind, 

wenn sie zu uns kommen, ist, dass sie ihre Unabhängigkeit schätzen. Sie mögen die Art und Weise, wie sie 

Geschäfte machen, ihr Team und wie sie zusammenarbeiten. Ihre Marke mag nicht viel außerhalb ihres Landes 

oder sogar ihrer Nische bedeuten, aber es ist ihre Marke und ihre Kunden vertrauen ihr. Sie haben kein Interesse 

daran, an andere zu verkaufen, werden aber zu MBH kommen, weil wir es ihnen erlauben, auf ihre eigene Weise zu 

skalieren. 
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Sicherzustellen, dass wir dieses Versprechen gegenüber den beitretenden Gründern einhalten, ist der Schlüssel, um 

sie anzuziehen, und das Ergebnis bietet der MBH die Möglichkeit, den Preis, zu dem ein kleines Unternehmen 

erworben werden kann, und den Preis, zu dem eine große AG typischerweise handelt, zu vermitteln. Daher ist der 

primäre Zweck unserer Existenz, eine Plattform für jene exzellenten, rentablen Unternehmen zu schaffen, die unter 

dem Eigentum der MBH gedeihen können. 

  

Ebenso bieten wir diesen Geschäftsinhabern nicht wirklich einen "Exit" an und lassen uns daher nicht in Gespräche 

über Exit-Bewertungen einbeziehen: Wenn Gründer ihr Unternehmen verkaufen und verlassen wollen, gibt es 

andere Möglichkeiten. Wir sind definitiv nicht diese Lösung, sondern eine fantastische Plattform für diejenigen, die 

skalieren wollen. 

  

Dieses Modell ist vielleicht nicht üblich, aber es gibt andere, die ähnliche Geschäftsmodelle mit viel Erfolg 

durchgeführt haben. In der Tat haben ich und viele der beteiligten Teammitglieder in der Vergangenheit auch an 

diesem Modell gearbeitet. 

  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass unsere Übernahmen in fast allen Fällen mit Anteilen durchführen werden, um 

die uns beigetretenen Gründer zu entschädigen. Obwohl die ständige Schaffung von Anteilen verwässernd wirkt, 

wird jede Akquisition zu einem Zuwachs an Gewinn pro Aktie führen, weshalb wir glauben, dass sie den 

Aktieninhabern eine langfristig höhere Wertschöpfung bietet als die Verwendung von Cash. Als Unternehmer 

selbst sind wir uns nur allzu bewusst, dass wir Cash zur Hand haben müssen, falls die Dinge nicht planmäßig laufen. 

  

Die Unternehmer, die zu uns stoßen, wollen nicht aussteigen; Aussteiger könnten unseren Ausgangspreis, zu dem 

sie ihre Aktien tauschen, als schlechten Ausgleich für den bisher geschaffenen Wert empfinden. Unser Modell 

bietet einen "Earn-in"-Ansatz: Je mehr Gewinn sie im Laufe der Zeit in die Holding einbringen, desto mehr Aktien 

verdienen sie. Obwohl sie nicht nach einem Exit suchen, sind die beitretenden Unternehmen ehrgeizig, wollen 

skalieren und wissen, dass sie unter dem Schutz einer großen AG mehr erreichen können als allein. Die Kontinuität, 

die wir ihnen bieten, die Fähigkeit, das bestehende Unternehmen weiterzuführen, ohne sich um eine 

Umfirmierung zu kümmern oder mit einer unbekannten Größe zu fusionieren, ermöglicht es dem Gründer und 

seinem Team, sich auf ihr Geschäft zu konzentrieren. Diese Kontinuität bietet uns einen Wettbewerbsvorteil und ist 

ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäfts. 

  

Unser Modell ist dann letztendlich sehr einfach: Wir erlauben es gut geführten Unternehmen, ihre privaten Aktien 

gegen öffentliche Aktien zu tauschen, aber ihr Geschäft wie bisher weiterzuführen. Als Miteigentümer der MBH 

profitieren auch sie, wenn wir andere Unternehmen einbeziehen und die uns durch die Kursarbitrage gebotene 

Wertschöpfung genießen. 

  

Wenn Unternehmen beitreten, werden sie sich innerhalb der Vertikalen unter der Hauptholding befinden. Es gibt 

keine Begrenzung für die Anzahl der Vertikalen, die wir schaffen können, und den Nutzen, der dadurch für 

bestehende Unternehmen entsteht. 

  

Aufgrund unseres Ansatzes sind die meisten Aktionäre der MBH die Gründer selbst, die volle Transparenz über 

ihren eigenen Beitrag und den der anderen Gründer in der gesamten Gruppe haben.  

  

Die "neuen" Investoren, mit denen wir jetzt im Rahmen des Börsengangs sprechen, werden neben den Gründern 

auch Eigentümer der Holdinggesellschaft sein, und während wir gelegentlich Fallstudien über die Unternehmen 

innerhalb der Holdinggesellschaft austauschen könnten, liegt der Schwerpunkt auf den konsolidierten Zahlen der 

Gruppe. Dies gibt jedem Gründer das Vertrauen, weiterhin die richtigen Entscheidungen über die Reinvestition von 

Gewinnen zu treffen, wenn er glaubt, dass dadurch langfristige Gewinne entstehen. 
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Dieses Modell ist nicht für jedes Unternehmen geeignet – “schuldenfrei, profitabel und gut geführt" schließt bereits 

die meisten aus. Einige würden sich dafür entscheiden, den Weg zum Börsengang allein zu gehen, andere haben 

Schwierigkeiten, grundsätzlich an einen kollaborativen Ansatz zu glauben, und eine dritte Gruppe versteht den 

Anreiz, hat aber noch nicht das Gefühl, dass sie bereit sind, beizutreten. Das ist in Ordnung, allein durch unser 

eigenes Netzwerk kennen wir hunderte Unternehmen, die unseren Kriterien entsprechen und Interesse an einer 

Teilnahme bekundet haben. Nach unserer Erfahrung haben Unternehmen die Gewohnheit, aufzutauchen, wenn 

der Gründer dazu bereit ist. 

  

Dieses Modell ermöglicht uns die enorme Flexibilität, mit großartigen Unternehmen unabhängig von Branche und 

Gebiet zusammenzuarbeiten, solange es den Aktionärswert steigert. 

 

DIE WERTE DER AGGLOMERATION TM 

Können wir universelle Werte haben, wenn jedes beitretende Unternehmen seine eigene einzigartige Kultur und 

eigene Werte hat? Besonders, wenn wir ihre eigene Unabhängigkeit betonen? Davon sind wir überzeugt! Sie 

werden sehen, dass unsere Werte nicht nur im Kontext dessen, was wir erreichen wollen, absolut sinnvoll sind, 

sondern sie auch Unternehmen und hoffentlich Investoren anziehen, die diese Werte teilen. 

Vertrauen – Als Unternehmer selbst vertrauen wir anderen Unternehmern, dass sie die richtigen Entscheidungen 

treffen, um weiterhin Wert für ihre Kunden und ihre Teams zu schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass besonders 

bei Unternehmern bessere Ergebnisse erzielt werden können, wenn man Kontrolle gibt, anstatt zu versuchen, die 

Kontrolle zu übernehmen. Wenn jemand bewiesen hat, dass er ein schuldenfreies, profitables Unternehmen 

aufbauen kann und glaubt, dass unsere Plattform die beste Wahl ist, um es ihm zu ermöglichen, das Geschäft zu 

skalieren, vertrauen wir darauf, dass er weiterhin die richtigen Entscheidungen treffen wird. Obwohl eine 

zentralisierte Führungs- und Kontrollstrategie auf dem Papier gut aussieht, glauben wir nicht, dass sie die beste 

Lösung im heutigen dynamischen Umfeld bietet. 

Vertrauen bedeutet jedoch nicht Verantwortungslosigkeit. Die beitretenden Unternehmen werden von zwei 

externen Unternehmen mit der gebotenen Sorgfalt vollständig geprüft. Im Gegensatz zu anderen gehen wir keine 

Risiken mit Frühphasenunternehmen ein; die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind bewährt. 

Schnelligkeit – Wenn Sie dem Team vertrauen, mit dem Sie zusammenarbeiten, können Sie schneller handeln und 

Entscheidungen treffen. Der einzige wirkliche Wettbewerbsvorteil, den ein kleines Unternehmen gegenüber einem 

großen Unternehmen hat, ist seine Fähigkeit, schnelle Entscheidungen zu treffen und entsprechend zu handeln. 

Die Angst, dass es zu Fehlern kommen kann, ist allgegenwärtig und natürlich nicht auszuschließen. Gleichzeitig gibt 

auch viele Ausschüsse, die Dinge verlangsamen und dennoch die falsche Entscheidung treffen. Wenn Fehler 

gemacht werden, was immer passieren kann, ist die Versuchung groß, Regeln aufzustellen und innerhalb kürzester 

Zeit ist man eine Bürokratie, in der gesunder Menschenverstand Mangelware ist. Der einzige wirksame Gegenpol 

und der einzige Weg, um von der Schnelligkeit zu profitieren, ist das Vertrauen in Ihr Team. Siehe Vertrauen oben. 

Zusammenarbeit – Wir glauben, dass sich die Geschäftswelt von einer Ära des Wettbewerbs zu einer Ära der 

Zusammenarbeit entwickelt. Die Agglomeration ist die ultimative Form des kollaborativen Börsengangs für kleine 

Unternehmen, aber sie ist auch bezeichnend für eine Denkweise, die sich auf Lösungen und nicht auf Probleme 

konzentriert und Empathie und Konfrontation betont. Wir verwenden die Analogie, Ihren Stuhl auf die andere Seite 

des Tisches zu ziehen, um die Sichtweise der anderen Person zu verstehen. Wie kommen wir gemeinsam zu einer 

Lösung? Wenn man sich gegenseitig vertraut und zur Zusammenarbeit bereit ist, kann sich das gesamte 

Unternehmen natürlich mit einer viel höheren Geschwindigkeit bewegen. 

Die MBH bietet Unternehmern eine Lösung, die nur wenige andere anbieten können: eine Plattform zur Skalierung 

und die Autonomie, dies selbstbestimmt zu tun. Aber unsere Werte sind ein wesentlicher Bestandteil davon. 

Erstens spricht dieses Modell nicht alle an und ist in vielerlei Hinsicht selbstwählend, aber wir fühlen uns aufrichtig 
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zu ehrenwerten Unternehmern, die man gerne mit nach Hause nehmen und seiner Mutter vorstellen würde, 

hingezogen. Durch unseren eigenen Ruf und den Ruf der Unternehmen, die wir einbringen, wird es einfacher, gute 

Kandidaten anzuziehen. Es mag anderen altmodisch erscheinen, aber das sind die Menschen, mit denen wir 

zusammenarbeiten, unseren Bestand besitzen und diese Gruppe letztendlich in der Zukunft leiten wollen. 

Wenn diese Werte bei Ihnen keinen Widerhall finden, gibt es wahrscheinlich besser geeignete Investments, die Sie 

besitzen können… 

WIE WIR DEN ERFOLG MESSEN  

 

Skalierung, Gewinn pro Aktie, organisches Wachstum und Synergien. 

 

Die MBH ist skalierbar ausgelegt: Die Systeme wurden speziell entwickelt, um den persistenten 

Hochgeschwindigkeitsansatz der Skalierung durch Akquisition zu erlauben. Sie werden feststellen, dass ein Großteil 

des Fokus in den ersten 2-3 Jahren tatsächlich auf der Skalierung liegen wird. Neue Länder, neue Branchen und – 

wenn wir unsere Arbeit richtig machen – eine stetige, wenn nicht sogar schnelle Steigerung des EBITDA und der 

Nettoliquidität (übliche Haftungsausschlüsse gelten). 

Der Gewinn pro Aktie ist die Kennzahl, auf die wir uns konzentrieren. Wie bereits erwähnt, würden wir nie eine 

Übernahme in die Hauptgruppe vornehmen, wenn diese nicht zu einem Zuwachs des Gewinns pro Aktie führt. 

Selbstverständlich werden wir unseren anspruchsvollen Anlegern, die sich für eine eigene Analyse entscheiden, 

weiterhin so viele Daten wie möglich zur Verfügung stellen, aber unserer Meinung nach ist „Gewinn pro Aktie“ die 

vernünftigste Messgröße. 

Über Skaleneffekte und Gewinn pro Aktie hinaus wollen wir über organisches Wachstum sprechen. Die MBH 

existiert, um kleine Unternehmen zu unterstützen, die skalieren wollen. Würden wir das nicht tun, wären wir eine 

reine Arbitrage zwischen privaten und öffentlichen Märkten. Das würde immer noch einem wertvollen Zweck 

dienen, indem es den Gründern in kleinen Unternehmen Liquidität bietet und es den Investoren ermöglicht, sich 

wieder mit diesem wertvollen Teil der Wirtschaft zu verbinden. Wenn Unternehmen jedoch in diesem von uns 

geschaffenen Umfeld nicht erfolgreich sind, dann können wir unser Potenzial nicht voll ausschöpfen. 

Aus Sicht der Anleger ist im Voraus anzuerkennen, dass die Skalierung Ressourcen beansprucht und es selten 

vorkommt, dass ein kleines Unternehmen in der Lage ist, signifikant zu skalieren und gleichzeitig seine liquiden 

Mittel zu erhöhen. Wir hoffen zwar, dass sich nach dem Eintritt in unsere Gruppe sehr schnell eine Skalierung 

abzeichnet, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich dies kurzfristig in deutlich höheren Gewinnen für die Holding 

niederschlagen wird. Aufgrund der Art dieser "Earn-in"-Struktur ist es jedoch ebenfalls unwahrscheinlich, dass ein 

starker Rückgang zu verzeichnen ist. 

Kleinunternehmen haben mit vielen Dingen zu kämpfen: Glaubwürdigkeit, Einstellung talentierter Mitarbeiter, die 

Fähigkeit, diese Mitarbeiter zu halten, die Unfähigkeit, große Projekte umzusetzen usw. In all diesen Punkten kann 

Unternehmen geholfen werden, wenn sie zu uns stoßen.  

Synergien sind selten das Allheilmittel, das die Menschen sich wünschen, aber da sich die Zahl der Unternehmen 

der MBH im Laufe der Jahre im zwei- bis dreistelligen Bereich bewegt, werden sich die Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit für Unternehmen für die beitretenden Gründer wahrscheinlich als unwiderstehlich erweisen. 

Unsere Aufgabe auf Vorstandsebene ist es nicht, den Tochtergesellschaften Synergien und Partnerschaften 

aufzuzwingen, sondern vor allem, den Austausch von Ideen und Möglichkeiten zwischen den Unternehmen der 

Gruppe zu erleichtern. Tatsächlich werden viele Unternehmen beitreten, weil sie sich einem solch speziellen 

unternehmerischen Umfeld anschließen wollen.  
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Unser fantastisch talentierter und fähiger Allan Presland fungiert als CEO für dieses Unternehmen, um als Chief 

Collaborator die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erleichtern; letztendlich liegt jedoch die endgültige 

Entscheidung stets bei den einzelnen Gründern. Ist mein Team bereit dafür? Bringt es wirklich einen Mehrwert für 

meine Kunden? Wenn sie das Gefühl haben sollten, dass dies nicht richtig ist, haben sie das uneingeschränkte 

Recht, ihr Geschäft so weiterzuführen wie zuvor. 

(Natürlich werden wir gelegentlich die besten dieser synergetischen Erfolgsgeschichten auswählen und sie mit 

Ihnen zu teilen, als ob es die ganze Zeit über unser Plan gewesen wäre!) 

Organisches Wachstum wird dann wahrscheinlich nicht im ersten Quartal auftauchen, es könnte nicht einmal im 

ersten Jahr auftauchen, aber wenn Unternehmen auch bis zum zweiten Jahr nicht organisch wachsen, müssen wir 

untersuchen, wie wir diesen Bereich verbessern können. Die MBH sollte als Inkubator für Ihr Wachstum dienen. 

DIE UNTERNEHMEN DER MBH 

In den Medien wird viel darüber gesprochen, dass Unternehmer ihrer "Leidenschaft" folgen sollten. Bei genauerem 

Hinsehen hält diese Prämisse jedoch nicht das, was sie verspricht: Der Markt interessiert sich nicht für Ihre 

Leidenschaften, sondern nur dafür, wie man Werte schaffen kann. Es hilft sicherlich Ihrer Ausdauer, wenn Sie eine 

Leidenschaft dafür haben, aber es ist nicht die definierende Metrik. 

Vielleicht ist eine nützlichere Metrik für diejenigen, die am Anfang stehen, die folgende: Für welche Art von 

Menschen wollen Sie leidenschaftlich gern Wert schaffen? Wenn Sie das herausfinden, wird Ihre unternehmerische 

Reise viel angenehmer, wenn nicht sogar einfacher. 

Dahingehend überprüfen wir auf jeden Fall unser eigenes Produkt – unsere Mitarbeiter sind selbst 

Unternehmer/Kleinunternehmer. Wir verstehen sie also, und wir wissen um die schlaflosen Nächte und deren 

Gründe. 

Wir wissen, wie persönlich sie eine einzige Kundenbeschwerde nehmen und gleichzeitig hunderte von positiven 

Rückmeldungen ignorieren. Wir verstehen und schätzen die Art und Weise, wie sie mit ihrem Team die schwierigen 

Entscheidungen zum Aufbau eines Unternehmens treffen, auf das sie alle stolz sein können.  

Das sind unsere Mitarbeiter; sie sind diejenigen, die wir zu Führung unserer Unternehmen suchen, und mit denen 

wir Seite an Seite als Eigentümer der MBH arbeiten möchten. 

MBH ist ein von Unternehmern für Unternehmer gegründetes Unternehmen. Diejenigen, die sich uns anschließen, 

kümmern sich mehr um die Zukunft ihres Unternehmens als nur um den angebotenen "Preis" – wir auch. 

SIE  

Wenn wir MBH öffentlich machen, laden wir per Definition “die Öffentlichkeit” ein, aber der Besitz von MBH-Aktien 

berechtigt Sie, einer bestimmten Art von Aktionären beizutreten. Die Mehrheit der MBH-Aktionäre sind die 

Gründer. Wie bereits oben erwähnt, sind sie die Menschen, von denen wir wollen, dass sie unsere Unternehmen 

führen, sondern auch unsere Aktien besitzen lassen möchten. Es sind die Menschen, die wir im Vorstand benötigen 

und die ein Vorhaben vorantreiben, lange nachdem das erste Team und ich das Handtuch geworfen haben. 

Unternehmer verbringen ihr Leben damit, Werte für andere zu schaffen und sich selbst zuletzt zu bezahlen. 

Während wir wollen, dass sie die Früchte ihrer Arbeit genießen, sind dies Menschen, die langfristig im Spiel 

bleiben. Sie glauben an ihr Geschäft und sie glauben an den langfristigen Erfolg der MBH. Im Vorstand werden wir 

jeden Tag damit verbringen, Investoren zu umwerben, die diese Ansicht teilen. Die Investoren, nach denen wir 

suchen, sind diejenigen, die unser Modell und die daraus resultierende Wertschöpfung verstehen.  
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Mit dem Börsengang öffnen wir uns Spekulanten, aber diejenigen, die kurzfristige Wetten abschließen, sehen 

unserer Meinung nach das Gesamtbild und die Chancen nicht. 

Es braucht Zeit, bis die Anleger verstehen, was wir tun: Wir wollen sie halten und ihnen langfristig helfen. 

Unternehmer sind schrecklich darin zu überschätzen, wie viel sie in einem Jahr erreichen können, und zu 

unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Wir befürchten, dass viele Investoren einen ähnlichen 

Fluch teilen.  

Wir suchen Eigentümer, die kleine Unternehmen und die Prinzipien, die wir teilen, verstehen und auf diese Reise 

mitkommen wollen. Wir suchen nicht nach denen, die stündlich auf der Grundlage des neuesten schlecht 

informierten Forumsklatsches rein in die Aktie und wieder raus springen wollen. Wenn Sie sich unwohl dabei 

fühlen, Ihr Vertrauen in bewährte Unternehmer zu setzen, dann ist diese Aktie definitiv nicht für Sie geeignet. 

EIN STÜCK EIGENTUM UND UNBESTÄNDIGKEIT 

Die Mehrheit der MBH-Aktien wird von den Gründern/Eigentümern blockiert. Trotz unserer Bemühungen bedeutet 

das, dass die verbleibenden öffentlichen Aktien recht unbeständig sein können. Als Unternehmer selbst sind wir 

dynamisch und opportunistisch: Während der Preis hoch ist, werden wir unsere Akquisitionsaktivitäten sicherlich 

erhöhen, während er niedrig ist, werden wir voraussichtlich Aktien zur zukünftigen Verwendung zurückkaufen. 

Wie jeder gute Unternehmer werden wir uns jedoch auf das konzentrieren, was wir kontrollieren können, nicht auf 

das, was außerhalb unserer Kontrolle liegt. Der Gewinn pro Aktie ist das, worauf der Vorstand und die 

Tochtergesellschaften immer wieder zurückkommen werden. Der Aktienkurs ist eine notwendige Ablenkung, die 

wir in Zukunft wahrscheinlich nicht kommentieren werden, also werde ich meine Gedanken dazu kurz halten: 

In einer idealen Welt und einem perfekten Markt würde der Aktienkurs im Gleichschritt mit dem von uns 

berichteten Gewinn pro Aktie und dem zusätzlichen Gewinn, den wir durch unsere Akquisitionen erzielen, von 

Quartal zu Quartal steigen. Das ist natürlich nicht die Welt, in der wir leben, und sowohl hohe als auch niedrige 

Aktienkurse können uns einige Herausforderungen bereiten. Sind sie zu hoch, riskieren wir unsere Eigentümer, die 

Gewinne vom Tisch nehmen. Während ich es ihnen nicht verübeln kann, ist das Problem, dass sie diese Aktien 

vermutlich an Spekulanten verkaufen. Es dauert lange, Mitinhaber zu finden, die wir mögen, respektieren und die 

unsere langfristigen Werte teilen. Die Ersetzung dieser durch Spekulanten, wenn auch langsam, verändert die 

Dynamik für alle übrigen Aktionäre. 

Ein zu niedriger Aktienkurs ist ein häufigeres Anliegen der AG, der es uns natürlich erschwert, unsere Arbeit zu 

erledigen, aber keineswegs entscheidend für das Modell ist. Er kann den Vorstand veranlassen, einen 

Aktienrückkauf zur Stabilisierung durchzuführen, und es uns ermöglichen, unseren Wachstumskurs fortzusetzen. 

Unabhängig von unseren Wünschen oder Bedürfnissen schwankt der Aktienkurs je nach Käufer und Verkäufer auf 

dem Markt.  

Aus offensichtlichen Gründen werden wir dies über diesen Brief hinaus nicht weiter kommentieren, sondern uns 

auf die Umsetzung unseres Plans konzentrieren. Es ist kein Geheimnis, dass der Aktienkurs und der innere Wert der 

Gruppe oft voneinander abweicht. Wir glauben zweifellos, dass dies im Laufe der Zeit letztendlich gelöst wird und 

die beiden Werte wieder zusammenkommen werden. Wenn wir uns weiterhin auf die Wertschöpfung 

konzentrieren, sollte der Aktienkurs dies langfristig widerspiegeln. 

Trotz der potenziellen Unbeständigkeit begrenzter öffentlicher Aktien und der inhärenten Unbeständigkeit der 

kleinen Geschäftsräume fühlen wir uns wohl, wenn wir unser Wachstum durch Akquisitionen ziemlich genau 

vorhersagen können. Aber selbst damit sind wir keine "traditionelle" AG und brauchen Investoren, die in der Lage 

sind, diese Hürden zu überstehen, um die Reise zu genießen. 
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Das Unternehmen steht auf einem soliden Fundament – schuldenfreie, profitable Unternehmen aus verschiedenen 

Sektoren und Gebieten. Wir werden dies weiter ausbauen und ein leistungsstarkes Geschäft schaffen, das auf das 

langfristige Wachstum und den Erfolg der Tochtergesellschaften ausgerichtet ist. 

DIE ZUKUNFT UND DIE MENSCHLICHE NATUR. 

Bei der Diskussion über dieses Modell werden wir oft gefragt, wie hoch die Zielanzahl an Unternehmen ist. Wie 

sieht es in Zukunft aus? 

Sicherlich ist der Vorstand bestrebt, in den nächsten 2-3 Jahren schnell und überschaubar zu wachsen. Wir 

glauben, dass dies der beste und letztlich sicherste Ansatz für alle Beteiligten ist. Wenn die Anzahl der 

Tochtergesellschaften in der Gruppe bestimmte interne Ziele in der Größenordnung erreicht, können wir in 

Absprache mit den Gründern prüfen, ob wir die Art der von uns eingebrachten Geschäfte ändern oder andere 

Optionen erkunden und vielleicht eine der Vertikalen im Rahmen ihres eigenen Börsengangs auszugliedern. Da wir 

nur mit schuldenfreien und profitablen Unternehmen zusammenarbeiten, die ihre Unabhängigkeit bewahren, gibt 

es keinen Grund, die Akquisitionen nicht für eine Weile auf Eis zu legen und sich treiben zu lassen, wenn dies im 

besten Interesse aller Beteiligten ist. 

Was wir uns jedoch bewusst machen müssen, ist die menschliche Natur, die Dinge nicht als Strategie, sondern als 

Reaktion zu verlangsamen. Bei der Zusammenarbeit mit kleinen Unternehmen wird es Herausforderungen geben. 

Trotz unserer Bemühungen kann ein Unternehmen, das der Gruppe beitritt, Schwierigkeiten in vielerlei Hinsichten 

haben, Kunden oder Geld verlieren, oder ihr kann ein Medien-Patzer unterlaufen. Es ist verlockend, angesichts 

solcher Kämpfe die aktuelle Strategie zu pausieren und sich mit dem anstehenden Thema zu befassen. Doch die 

Unternehmer, mit denen wir zusammenarbeiten, sind erfolgreich gerade weil sie in der Lage sind, sich nicht in 

jedes Problem hineinzusteigern, sondern sich auf die Wertschöpfung und die Umsetzung der Strategie zu 

konzentrieren. 

Im Vorstand liegt es in unserer Verantwortung, diesem "Lärm" nicht nachzugeben, sondern diese einzigartige 

Gelegenheit zur Unterstützung kleiner Unternehmen und zur Erzielung unglaublicher Gewinne für unsere 

Miteigentümer weiter voranzutreiben. Es liegt auch in unserer Verantwortung, den Markt zu bekämpfen, der es 

bevorzugt, Unternehmen zu fusionieren und Systeme zu zentralisiert und für den Massen-Umfirmierungen nach 

einer guten Idee klingen. 

Wir werden uns trotz des Drucks widersetzen, denn wir glauben, dass wir bessere Unternehmen für die Gruppe 

gewinnen können, indem wir ihnen die volle Autonomie bieten, weiterhin so Wert zu schaffen, wie sie es derzeit 

tun. 

DIE 1% 

Abschließend möchte ich Ihnen eine Idee vermitteln, die Ihnen wahrscheinlich mehr über unsere Werte und unser 

Ethos erzählen wird als der Rest dieses Schreibens oder Prospekts zusammen: Jeder unserer Gründer und alle 

unsere Pre-IPO-Partner/Investoren sind eingeladen, 1% ihrer Aktien einzubringen, um sie für einen guten Zweck 

einzusetzen.  

Jede Vertikale wählt einen Zweck aus, der für sie spezifisch ist. In der Kinderbetreuungsbranche ist es der Bau von 

Schulen in Entwicklungsländern, für Eigentümer ist es der Häuserbau. Diese Idee kam von den Gründern selbst und 

obwohl sie völlig freiwillig ist, weckt sie oft die größte Begeisterung bei teilnehmenden Unternehmen. 

Das Wachstum und der Erfolg der MBH nehmen daher eine viel größere Rolle ein. Ja, wir glauben, dass die 

Unternehmen der Gruppe mit zunehmendem Wachstum mehr Kunden bedienen, mehr Arbeitsplätze schaffen und 

damit ihre Gemeinden unterstützen werden. Aber wir sind auch überzeugt, dass Unternehmer die ultimativen 



 

9 
10 LEIGHTON LODGE, 15 BRANKSOME WOOD ROAD, BOURNEMOUTH, BH2 6BX, UNITED KINGDOM  

Veränderer in der Gesellschaft sind: Sie sind diejenigen, die die Philanthropie aufrütteln, die Natur der 

Nächstenliebe verändern und die größten Probleme lösen, vor denen die Welt heute steht. 

Die MBH möchte ihren eigenen Teil dazu beitragen; wir laden Sie herzlich dazu ein. 
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