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SAP rettet Crossgate – Ein dubioser Deal? 
Bericht: Christian Bergmann, Florian Farken, Tim Bartz 
 
Er ist einer der reichsten Männer Deutschland und genießt allerhöchstes öffentliches 
Ansehen: Dietmar Hopp. Der Mitbegründer des nach Börsenwert größten deutschen 
Konzerns SAP kämpft mit seinem Geld unter anderem gegen Corona, den Klimawandel und 
Kinderkrebs, verdienstvolle Projekte mit hohem Prestige. Der Klubchef von Bayern München 
Karl-Heinz Rummenigge, adelte Hopp letztes Jahr sogar als „absoluten Ehrenmann“. 
 
SAP-Mitarbeiter kennen auch eine andere Seite von Dietmar Hopp: Jemand der aufgrund 
seiner Position offenbar knallhart seine Interessen auf Kosten der anderen Aktionäre 
durchsetzt. Hopp besitzt nur fünf Prozent von SAP und ist 2005 aus dem Aufsichtsrat 
ausgeschieden – doch es gibt wohl bis in den Vorstand Manager die sich für Hopps 
Interessen einsetzen. Wir treffen einen hochrangigen SAP-Mitarbeiter, der uns folgendes 
berichtet:  
 
Insider: 
„Dietmar Hopp hat bis heute sehr starke Verbündete in der Firma, die seine Interessen 
vertreten. Er ist also unabhängig von einer offiziellen Funktion sehr einflussreich. Das ist 
eine verschworene Gemeinschaft. Die Möglichkeit sich offen gegen einen Gründer zu 
stellen, wäre sicher für jede Karriere das Ende gewesen.“ 
 
Diese Machtstellung von Hopp bei SAP stützen auch Dokumente, die von FAKT und dem 
SPIEGEL ausgewertet wurden. Es geht dabei um die Übernahme des IT-Unternehmens 
Crossgate 2011 durch SAP. Die Crossgate-Geschäfte liefen damals schlecht. SAP stellte sogar 
Überbrückungskredite. Zu einem erheblichen Teil gehörte Crossgate über eine Gesellschaft 
damals Daniel Hopp, dem Sohn von Dietmar Hopp. Eine Pleite von Crossgate hätte seinen 
Ruf beschädigt. Dietmar und Daniel Hopp fragten SAP an, ob man Crossgate kaufen wolle. 
Doch es gab große Vorbehalte. Der für die Übernahme zuständige SAP-Manager fasste 
Crossgates Zustand so zusammen: 
 
„Die haben ein erbärmliches Geschäft und völlig unangemessene Bilanzierungsmethoden, 
um zu verschleiern, dass sie tonnenweise Geld verlieren. (...) Ihren Vorsteuergewinn haben 
sie drastisch zu hoch angesetzt.“ 
 
Doch anstatt Crossgate mit eigenem Geld zu sanieren oder abzuwickeln, gelang es den 
Hopps schließlich doch, SAP zum Kauf der Firma zu bewegen für etwa 120 Millionen Euro. 
Der Professor für Wirtschaftswissenschaften der Universität Würzburg und Sachverständiger  
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für den deutschen Bundestag, Hansrudi Lenz, hat sich für uns die Unterlagen zur Übernahme 
von Crossgate angeschaut. 
 
Hansrudi Lenz 
Man sieht, dass das Unternehmen in einem recht schlechten Zustand war. Es hatte 
Liquiditätsprobleme, es hatte kein richtig überzeugendes Geschäftsmodell. Es war stark 
von SAP abhängig. Und das ist natürlich eine Situation, wo jeder Käufer als in dem Fall SAP 
versuchen würde, den Kaufpreis zu drücken, die Situation auszunutzen, das ist hier 
ersichtlich anhand der Dokumentenlage eben nicht geschehen. Und das ist eigenartig. 
 
Nach dem Kauf wurden SAP-interne Prüfer beauftragt, einen Bericht zu der Übernahme von 
Crossgate zu verfassen. SAP-intern wurde von möglichem Fehlverhalten, einem 
Interessenkonflikt und sogar von einem Hinterzimmer-Deal gesprochen. Auch die vor dem 
Kauf zusätzlich beauftragten Gutachten wurden intern kritisiert.  
 
O-Ton Hansrudi Lenz  
Die eingeholte Bescheinigung über die Angemessenheit des Kaufpreises. Die sind meines 
Erachtens nicht sehr viel wert. Nicht sehr aussagekräftig, weil diese Fairness Opinion 
beruhen auf Angaben des Unternehmens. Und wenn ich eben eine sehr optimistische 
Umsatzplanung habe, die einfach dieser Fairness Opinion zugrunde gelegt wird, dann 
kommt halt ein überhöhter Kaufpreis dabei raus. 
 
Doch auch der interne Prüfbericht, der den Crossgate-Kauf nachträglich billigte, bringt keine 
Ruhe bei SAP. Einer der Prüfer meldete sich bei mehreren Vorständen von SAP und 
beschuldigte Mitglieder des Vorstands, die Ergebnisse des Prüfberichts unrechtmäßig 
unterdrückt oder sogar umgeschrieben zu haben.  
 
Auch der Aufsichtsratsvorsitzende und Mitgründer von SAP Hasso Plattner reagierte in einer 
Mail auf Englisch entsetzt, als er Ende 2012 den Prüfbericht zum Kauf von Crossgate liest.  
 
Zitat: Was ist hier los? Wer hat den Kauf initiiert? Welche Konsequenzen gibt es? Hat der 
Verkäufer das Unternehmen falsch dargestellt? Gab es keine ordentliche Prüfung? Gab es 
Insiderhandel? Wenn ich die Zusammenfassung richtig verstehe, müssen wir das 
Unternehmen nach einem Jahr komplett abschreiben. Das muss ernsthafte Konsequenzen 
haben.“ 
 
Doch Konsequenzen blieben aus. Plattner oder Hopp machten diese Vorwürfe nicht 
öffentlich. Die Sache wurde offenbar intern geregelt.  
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Insider:  
„Hasso Plattner hat dann auch diese Sache geschickt im Sande verlaufen lassen, es gab 
nach kurzem großem Ärger im engsten Kreis keinerlei Konsequenzen oder die 
notwendigen rechtlichen Schritte.“ 
 
Auf Anfrage berufen sich SAP und Dietmar Hopp im Fall Crossgate auf Vertraulichkeit. Doch 
die eigene Erzählung des vorbildlich von den Gründern geführten größten deutschen 
Unternehmens ist beschädigt. 


