
Menschen und Meldungen

Erst schwarze Null, 
dann helle Freude

SBG bilanziert im Krisenjahr  
besser als 2019

Klein, aber schlagkräftig: Das SBG- 
Team mit Karoline Schlegel, Verena 
Bischoff, Nicolai Gerig, Hermann 
Dittmers und Maria Denda (v.l.) 

BBS wieder 
in neuen Händen 
HERBOLZHEIM. Der zahlungsun-
fähige Felgenhersteller BBS hat erneut 
einen neuen Eigentümer. Die KW-
Automotive-Gruppe aus Fichtenberg 
übernimmt die Firma. Die beiden 
Standorte in Herbolzheim und in 
Schiltach sollen weitergeführt werden, 
die große Mehrzahl der rund 500 Ar-
beitsplätze soll erhalten bleiben. BBS 
hatte im vergangenen Juli bereits zum 
dritten Mal Insolvenz angemeldet. 

Badenova kauft 
Sparstrom.de 
FREIBURG. Der Energie- und Um-
weltdienstleister Badenova hat seine 
Beteiligung an der sparstrom Energie-
vertriebs GmbH von 50,1 auf nun-
mehr 100 Prozent erhöht. Damit setzt 
das Unternehmen beim bundesweiten 
online-Energievertrieb komplett auf die 

Marke sparstrom.de. Schon als das 
Kölner Start-up 2016 gegründet wur-
de, hatte sich Badenova mit 15 Prozent 
der Anteile die vertrieblichen Exklusiv-
rechte gesichert. Das Portal kann so-
genannte Bundle-Produkte anbieten, 
also Energieverträge mit Angeboten 
aus anderen Branchen, vor allem der 
Telekommunikation, kombinieren. Zu 
den Kosten der Aufstockung macht 
Badenova keine Angaben. 

Bürkle mit Umsatzplus 
FREIBURG. Die Alexander Bürkle 
Gruppe hat im vergangenen Ge-
schäftsjahr ihren Umsatz um fünf 
Prozent auf 376 Millionen Euro ge-
steigert. Die Gruppe beschäftigt im 
Bundesgebiet rund 1000 Menschen, 
400 allein in Freiburg. 

Es ist die letzte Bilanz, die 
der langjährige Geschäfts-
führer der Sparkassen-

Beteiligungsgesellschaft (SBG), 
Hermann Dittmers, jetzt vorlegt. 
Es ist eine durch die Corona-Kri-
se überhaupt nicht gebeutelte. 
Im Gegenteil: Dittmers (61) und 
Prokurist Nicolai Gerig (39) stei-
gerten den Gewinn vor Zinsen 
und Steuern um 100.000 Euro 
auf 1,4 Millionen.

„Unterm Strich war es ein gutes 
Jahr, uns hat aber vor allem beein-
druckt, wie kreativ und kämpferisch 
die Unternehmer die Krise ange-
packt haben“, sagt Dittmers beim 
Redaktionsbesuch. Als der erste 
Lockdown seine Schatten voraus-
warf, schraubte die SBG ihre Erwar-
tungen ans Geschäftsjahr nach unten. 
„Eine schwarze Null haben wir ge-
plant“, so Gerig. Aber spätestens im 
Herbst wanderte dieses Szenario wie-
der in die Schublade. Am Ende über-
wies die SBG 890.000 Euro (Vorjahr: 
822.000) an die Mutter, die Sparkasse 
Freiburg-Nördlicher Breisgau. Und 
noch eine knappe halbe Million an 
Zinsen.

Zum Jahresende hielt die SBG 43 
Beteiligungen an 30 mittelständi-
schen Unternehmensgruppen mit 
rund 3800 Beschäftigten. Eine hatten 
Dittmers und Gerig verkauft, an zwei 
Unternehmen beteiligten sie sich neu, 
drei bestehende Beteiligungen wur-
den erhöht. Insgesamt investierte das 
Unternehmen vier Millionen Euro.
Die größte Summe – die SBG macht 
keine Engagements oberhalb von 1,5 
Millionen Euro – floss in ein Unter-
nehmen in der Gesundheitsbranche. 
Eine andere in die Kaltenbach.Solu-
tions GmbH, die Industrieprozesse 
digitalisiert.
„Wir haben das ganze Jahr über mit 
unseren Unternehmern intensiv ge-
sprochen, waren immer erreichbar 
und fühlen uns auch als Teil der 
Führungsteams“, sagt Dittmers. Kei-
ne Firma im Portfolio musste Insol-
venz anmelden – oder geriet auch 
nur in die Nähe dazu. Anderen, ver-
gleichbaren Beteiligungsgesellschaf-
ten sei es da anders ergangen, erzählt 
Gerig: „Wir haben in den vergange-
nen Jahren eine gute Auswahl getrof-
fen, haben einen sehr guten Bestand 
an Investments.“
Im vergangenen Jahr ging es entweder 
um die Finanzierung von Unterneh-
mernachfolgen, um Wachstum oder 
auch um Starthilfe. Bei der SBG 
selbst geht es demnächst auch um 
eine Nachfolge: Dittmers wird seine 
Arbeit bei der 1998 gegründeten 
Sparkassen-Tochter im kommenden 
Oktober beenden – nach dann gut 21 
Jahren. Er übergibt ein schlagkräfti-
ges und renditestarkes Haus. An wen, 
muss der Vorstand der Konzernmut-
ter noch entscheiden bib
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Hoch hinaus: Badenova-Mitarbeiter 
im Kampf gegen Schneelasten
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