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Internetauftritt erfolgreich optimiert

Neuer Webrelaunch der Niggemann & Partner GmbH
präsentiert sich strukturiert und modern
Endlich ist es so weit: Unser Internetauftritt erstrahlt im neuen,
frischen Look. Unter https://ifwniggemann.de findet man jetzt
noch schneller und übersichtlicher alle gewünschten Informationen über das Institut für Wirtschaftsberatung.

Aufgeräumt und informativ
Nicht nur optisch präsentiert sich der Internetauftritt jetzt moderner und offener, auch an Struktur und Content – wie einem
ganz neuen Newsbereich – wurde gefeilt. Das Ergebnis ist nicht
nur aufgeräumter und übersichtlicher, sondern auch informativer denn je. Authentische Fotos direkt aus unserem Unternehmenssitz runden den neuen Look ansprechend ab.
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Technisch auf dem neuesten Stand
Daneben wurde auch die technische Basis weiterentwickelt, sodass der Internetauftritt auf dem aktuellen Stand ist. Natürlich
ist auch unsere neue Unternehmenswebseite bestmöglich für
mobile Endgeräte optimiert.
Neu sind auch die Leseproben des IfW-Forums. Ein Ausschnitt mit dem jeweiligen Leitartikel einer Ausgabe kann
per direktem Link auf unserer Seite aufgerufen werden.
In den vollen Lesegenuss kommt man dann ganz einfach per Kontaktformular. Hier kann man wählen, ob man
die aktuelle Ausgabe per E-Mail erhalten möchte oder
bequem als gedrucktes Erzeugnis auf dem Postweg. So kann
man das IfW-Forum jederzeit in Ruhe lesen und sich auch per
E-Mail an weitere Ausgaben erinnern lassen.
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Aktuelle Information zur Corona-Krise
Die wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Krise sind in keiner Weise absehbar. Dagegen haben die staatlichen Stellen sowie die einzelnen Bundesländer in kurzer Zeit bereits Fakten geschaffen und umfangreiche Hilfsmaßnahmen eingeleitet. Die uns zum Zeitpunkt der Drucklegung bekannten Maßnahmen haben
wir im Folgenden zusammengefasst. Es ist allerdings bereits jetzt absehbar, dass weitere und ergänzende Regelungen zu erwarten sind.
Die für Unternehmen wichtigsten Regelungen des Schutzschildes sind:

1. Kurzarbeitergeld
flexibilisieren
Bis Anfang April werden folgende Regelungen angepasst:
• Absenkung der Quote der von Arbeitsausfall betroffenen
Beschäftigten im Betrieb auf bis zu 10 %
• teilweiser oder vollständiger Verzicht auf Aufbau negativer
Arbeitszeitsalden
• Kurzarbeitergeld auch für Leiharbeitnehmer
• vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge
durch die Bundesagentur für Arbeit (BA)

2. Steuerliche
Liquiditätshilfe für
Unternehmen
Steuerstundungen für Unternehmen
• Die Gewährung von Stundungen wird erleichtert. Die Finanzbehörden können Steuern stunden, wenn die Einziehung eine
erhebliche Härte darstellen würde. Die Finanzverwaltung wird
angewiesen, dabei keine strengen Anforderungen zu stellen.
Damit wird die Liquidität der Steuerpflichtigen unterstützt, indem der Zeitpunkt der Steuerzahlung hinausgeschoben wird.
• Vorauszahlungen können leichter angepasst werden. Sobald
klar ist, dass die Einkünfte der Steuerpflichtigen im laufenden
Jahr voraussichtlich geringer sein werden, werden die Steuervorauszahlungen unkompliziert und schnell herabgesetzt. Die
Liquiditätssituation wird dadurch verbessert.
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• Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) beziehungsweise Säumniszuschläge wird bis zum 31. Dezember
2020 verzichtet, solange der Schuldner einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar von den Auswirkungen des Corona-Virus
betroffen ist.

3. Milliarden-Schutzschild für
Betriebe und Unternehmen
Unverschuldete Umsatzrückgänge, keine Begrenzung
auf Maßnahmen der Liquiditätsausstattung
1.		Die Bedingungen für den KfW-Unternehmerkredit (für Bestandsunternehmen) und ERP-Gründerkredit - Universell (für
junge Unternehmen unter 5 Jahre) werden gelockert, indem
Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für Betriebsmittelkredite erhöht und die Instrumente auch für Großunternehmen mit einem Umsatz von bis zu zwei Mrd. EUR (bisher:
500 Mio. EUR) geöffnet werden. Durch höhere Risikoübernahmen in Höhe von bis zu 80 % für Betriebsmittelkredite bis
200 Mio. EUR wird die Bereitschaft von Hausbanken für eine
Kreditvergabe angeregt.
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2. Für das Programm für größere Unternehmen wird die bisherige Umsatzgrenze von zwei Mrd. EUR auf 5 Mrd. EUR erhöht.
Dieser „KfW-Kredit für Wachstum“ wird umgewandelt und
künftig für Vorhaben im Wege einer Konsortialfinanzierung
ohne Beschränkung auf einen bestimmten Bereich (bisher
nur Innovation und Digitalisierung) zur Verfügung gestellt.
Die Risikoübernahme wird auf bis zu 70 % erhöht (bisher
50 %). Hierdurch wird der Zugang von größeren Unternehmen
zu Konsortialfinanzierungen erleichtert.
3. Bei den Bürgschaftsbanken wird der Bürgschaftshöchstbetrag
auf 2,5 Mio. EUR verdoppelt. Der Bund wird seinen Risikoanteil
bei den Bürgschaftsbanken um 10 % erhöhen, damit die in der
Krise schwer einzuschätzenden Risiken leichter geschultert
werden können.

4. Unterstützung durch KfW
und NRW-Bürgschaftsbank
Die beiden öffentlichen Förderbanken stehen sofort mit diesen
Maßnahmen zur Verfügung:

Bestandsunternehmen >5 Jahre am Markt:
KfW-Unternehmerkredit
Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für die durchleitenden Finanzierungspartner (in der Regel die Hausbanken) von bis
zu 80 % für Betriebsmittelkredite bis 200 Mio. EUR Kreditvolumen. Eine höhere Risikoübernahme kann die Bereitschaft der
Finanzierungspartner für eine Kreditvergabe erleichtern.

Junge Unternehmen < als 5 Jahre am Markt:
ERP-Gründerkredit – Universell
Risikoübernahmen in Höhe von bis zu 80 % für die durchleitenden Finanzierungspartner (in der Regel die Hausbanken) für
Betriebsmittelkredite bis 200 Mio. EUR. Eine höhere Risikoübernahme kann die Bereitschaft der Finanzierungspartner für eine
Kreditvergabe erleichtern.

Zudem wird die KfW die folgenden Konditionen
verbessern:
• Risikoübernahme von bis zu 80 % für Betriebsmittelkredite
bis 200 Mio. EUR Kreditvolumen
• Öffnung der Haftungsfreistellung auch für Großunternehmen
mit einem Jahresumsatz von bis zu 2 Mrd. EUR
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KfW-Kredit für Wachstum
• Temporäre Erweiterung auf allgemeine Unternehmensfinanzierung inkl. Betriebsmittel im Wege der Konsortialfinanzierung (bisher Beschränkung auf Investitionen in Innovation
und Digitalisierung)
• Erhöhung der Umsatzgrenze für antragsberechtigte Unternehmen von 2 Mrd. auf 5 Mrd. EUR.
• Erhöhung der anteiligen Risikoübernahme auf bis zu 70 %.
Hierdurch wird der Zugang von mittelständischen und größeren Unternehmen zu individuell strukturierten, passgenauen
Konsortialfinanzierungen erleichtert

Weitere Informationen sind im Internet abrufbar
unter: http://bit.ly/KFW-Coronahilfe
ebenso wie

http://bit.do/Coronahilfe-NRW-Buergschaftsbank

5. Weitere Maßnahmen
Der Bund stellt der Wirtschaft mit Exportkreditgarantien (sog.
Hermesdeckungen) eine flexible, effektive und umfassende Unterstützung bereit. Die wird flankiert durch ein KfW-Programm
zur Refinanzierung von Exportgeschäften. Bei etwaigem zusätzlichem Bedarf für Exportdeckung und Refinanzierung lässt sich
der Ermächtigungsrahmen sehr schnell erhöhen.
Mit neuen und im Volumen unbegrenzten Maßnahmen zur Liquiditätsausstattung schützt der Bund sowohl Unternehmen als
auch Beschäftigte. Zunächst werden die bestehenden Programme für Liquiditätshilfen erheblich ausgeweitet, um den Zugang
der Unternehmen zu günstigen Krediten zu erleichtern. Dazu
werden etablierte Instrumente zur Flankierung des Kreditangebots der privaten Banken ausgeweitet und für mehr Unternehmen verfügbar gemacht. Unternehmen sollten sich jetzt über
ihre Hausbank an die KfW wenden.
Für weitere aktuelle Informationen steht Ihnen das IfW-Team
jederzeit zur Verfügung. Im Übrigen haben wir Kontakt zu zahlreichen Investoren und Eigenkapitalpartnern, und nicht nur zu
solchen, die sich ohnehin auf Sondersituationen spezialisiert
haben, die auch in der momentanen Situation an Akquisitionen
interessiert sind.

Die Corona-Epidemie hat Deutschland und die Weltwirtschaft fest „im Griff“. Zahlreiche Unternehmen sind zum kurzfristigen Handeln gezwungen. Viele Fragen
und viel Unsicherheit beherrschen das Tagesgeschäft – trotzdem müssen zeitnah
weitreichende Entscheidungen getroffen werden.
Wir unterstützen unsere Mandanten speziell in dem Bereich Corona-Finanzhilfen/
Fördermittel und selbstverständlich auch in den Bereichen der Planungsanpassung. Dazu zählt die Erstellung einer Liquiditätsplanung und die Unterstützung
bei der Antragstellung. Wir begleiten auch gern die Verhandlungen mit Banken
hinsichtlich der Bereitschaft von Brückenkrediten bis zur Auszahlung der Förderkredite. Zudem stehen wir gern zu gemeinschaftlichen Gesprächen mit den
Hausbanken zur Verfügung.
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Wichtige Kontaktstellen
Im Rahmen des richtigen Umgangs mit der Krise empfiehlt es
sich, frühzeitig Kontakt mit den zuständigen Stellen zu suchen.
Auch bieten alle vorweg genannten Stellen umfangreiche
Beratungsprogramme an. Zusammenfassend stellen wir die
wichtigsten Ansprechpartner für Sie wie folgt dar:

Hotline für wirtschaftsbezogene Fragen
zum Corona-Virus

Info-Telefon des Bundesgesundheitsministeriums
zum Corona-Virus

KfW-Hotline 0800 539 9001

(Quarantänemaßnahmen, Umgang mit Verdachtsfällen etc.):
030 – 346465100,
Mo.-Do. 08:00 – 18:00 Uhr, Fr. 08:00 – 12:00 Uhr
www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat
www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html

Auswärtiges Amt
www.auswaertiges-amt.de/de/reiseundsicherheit/covid-19/2296762

Fördermaßnahmen
Fördererplan: 030 – 186158000
Mo.-Do. 09:00 – 16:00 Uhr
foerderberatung@bmwi.bund.de

Allgemeine Hinweise zum
Umgang mit der derzeitigen
Situation
• Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter von Anfang an mit in die Thematik ein und schaffen Sie ein Verständnis für die wirtschaftlichen Folgen der Krise.
• Treffen Sie auch Vorkehrungen für den Fall, dass Sie als Geschäftsführer unter Quarantäne gestellt werden (Mappe mit
wesentlichen Dokumenten, Heimarbeitsmöglichkeit, etc.).
• Entwickeln Sie Vermeidungsstrategien (z. B. Krankmeldungen,
angeordnete Heimarbeit, etc.) um den Virus so lange wie möglich aus Ihren Räumlichkeiten fernzuhalten.
• Nutzen Sie die Zeit zum Abbau von Überstunden und Resturlaub.
• Priorisieren Sie einzelne Tätigkeiten nach ihrer Notwendigkeit
und ihrem wirtschaftlichen Gehalt.
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030 – 186151515
www.bb-nrw.de/de/aktuelles/news/detail/Corona-Krise-Buergschaftsbanken-erweitern- Unterstuetzung-von-KMU
Mo.-Fr. 08:00 – 18:00 Uhr
www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/
KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html

Kurzarbeitergeld
Unternehmerhotline der Bundesagentur: 0800 455 5520
www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/
kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall

Hotline zu Fragen zu Ausnahmegenehmigungen
BAFA-Hotline: 06196 – 908-1444
schutzausruestung@bafa.bund.de
Nehmen Sie darüber hinaus rechtzeitig Kontakt mit Ihrer Hausbank und uns auf, um die Situation in Ihrem Betrieb zu besprechen.

• Versuchen Sie, soweit wie möglich Einnahmen vorzuziehen
und Ausgaben zurückzustellen, im Zweifelsfall muss auf Skonto verzichtet werden.
• Beobachten Sie genau die Veröffentlichung Ihrer Branchenund Verbandsnachrichten, um individuelle Ihre Branche betreffende Maßnahmen zu kennen.
• Nutzen Sie die Möglichkeiten der Digitalisierung (Microsoft
Teams, Skype, Home-Office, etc.), soweit es Ihr Geschäftsmodell zulässt, seien Sie offen für Neues, da sich jetzt die
Chance dafür bietet.
• Überprüfen Sie, inwiefern ein Schichtbetrieb für Sie sinnvoll
sein kann.
• Es ist eine Lockerung des Sonntagsarbeitsverbotes geplant.
Prüfen Sie, inwiefern dies für Sie eine Option sein kann.
• Prüfen Sie konkret die Auswirkungen der Krise auf Ihre Geschäftsprozesse. Fallen diese Aufträge endgültig weg oder
kommt es nur zu Verschiebungen? Bereiten Sie sich, Ihre Mitarbeiter und Ihre Kapazitäten rechtzeitig auf die Nachkrisentätigkeit vor; wichtig wird auch sein, wer nach der Auszeit am
besten aus seinen Startlöchern kommt.
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Unternehmensbewertung vs. Kaufpreis
Analysiert man durchgeführte Unternehmensverkäufe, stellt man sehr oft fest, dass die für Unternehmen
gezahlten Kaufpreise mit den im Rahmen einer Unternehmensbewertung ermittelten Ertragswerten nichts zu
tun haben. Der Käufer war dann in der Regel bereit, einen „strategischen“ Kaufpreis zu bezahlen.
Dirk Schulte, Niggemann & Partner GmbH
d.schulte@ifwniggemann.de

Verkäuferziel: Optimierung des Verkaufspreises
Bei der Übernahme eines Mandats zum Verkauf eines Unternehmens
erfragt ein M&A-Berater die Ziele des Unternehmensverkäufers. Zu
diesen Zielen zählen regelmäßig u. a. diese Punkte:
• Sicherstellung der Unternehmenskontinuität (Sicherstellung der
Beschäftigtenstruktur, Erhaltung des Firmennamens, keine Standortverlagerung)
• Optimierung des Verkaufspreises
• Übernahme von Garantien und Gewährleistungen: Beschränkung
auf eine Quote von ca. 20 % des Verkaufspreises für eine Laufzeit
von 18-24 Monaten
• professioneller Ablauf der Transaktion unter Wahrung von Diskretion
und Verkäuferinteressen

Bei vielen Verkäufern steht die Optimierung des Verkaufspreises an
erster Stelle. Oftmals haben Unternehmensverkäufer bereits vor den
ersten Aktivitäten gewisse Vorstellungen, welchen Verkaufspreis sie
erzielen wollen bzw. was ihr Unternehmen wert ist.
Damit der Berater einschätzen kann, ob dieses Ziel realistisch ist,
wird zu Beginn der Verkaufsaktivitäten eine Unternehmensbewertung erstellt. Für eine derartige Unternehmensbewertung stehen in
der Praxis verschiedene Modelle zur Verfügung. Im Rahmen von M&ATransaktionen haben sich die Gesamtbewertungsverfahren etabliert.
Diese sind in folgender Grafik dargestellt:
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Unternehmensbewertung
Bereits die Unterscheidung der verschiedenen Bewertungskonzepte
sowie auch die damit verbundenen Begrifflichkeiten „objektivierter
Unternehmenswert“, „strategischer Unternehmenswert“ oder „subjektiver Entscheidungswert“ überfordert viele Unternehmer. Die
Bestimmung des Unternehmenswerts führt somit schnell zu einer
Komplexität, die nur noch vom Experten bewältigt werden kann. Das
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat in seinem IDW S 1 (Fassung
2008) Grundsätze dargelegt, „… nach denen Wirtschaftsprüfer Unternehmen bewerten …“. Die Tabelle auf Seite 9 stellt auszugsweise Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Bestimmung des objektivierten
und strategischen Unternehmenswerts gegenüber.
Die wesentlichen Unterschiede sind gekennzeichnet durch:

Anlass der Bewertung
Bei der Wahl des Bewertungskonzepts spielt der Bewertungsanlass
eine übergeordnete Rolle. Erfolgt die Bewertung aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder zum Zweck der gerichtlichen Nachprüfung,
so ist das Konzept „objektivierter Unternehmenswert“ zu wählen.
Verhandlungen über einen Preis zur vollständigen Übernahme des
Unternehmens finden hier nicht statt.
Anders verhält es sich, wenn der Anlass der Bewertung in einer unternehmerischen Initiative liegt. Der hier zugrunde liegende Anlass ist
oftmals eine Transaktion, also der Kauf oder auch der Verkauf eines
Unternehmens. Hier ist das Konzept „subjektiver Entscheidungswert“
zu wählen. In dieser Situation stehen sich zwei Parteien mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Motiven gegenüber, die nach der Bewertung in Preisverhandlungen eintreten wollen.
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Ziel der Bewertung
Die übergeordnete Aufgabe des Konzepts „objektivierter Unternehmenswert“ liegt in der Ermittlung eines Kompensationswertes, z. B.
für den Verlust von Geschäftsanteilen. So steht Minderheits-Gesellschaftern eine volle Kompensation (Abfindung) der Verluste zu, die
sie erleiden, wenn sie ihre Gesellschaftsanteile, z. B. im Rahmen eines
„squeeze-out“, an den Haupt-Gesellschafter verlieren.
Das Konzept „subjektiver Entscheidungswert“ – auch „strategischer
Unternehmenswert“ – verfolgt dagegen ein anderes Ziel. Die übergeordnete Aufgabe liegt hier in der Ermittlung eines Unternehmenswertes als Entscheidungswert, z. B. bei einer Unternehmenstransaktion, ab
dessen Erreichen bzw. Überschreiten (Verkäufersicht) bzw. Unterschreiten (Käufersicht) ein Verkauf/Kauf durchgeführt werden darf oder soll.

Strategischer
Unternehmenswert
Am Markt für Unternehmenskäufe und -verkäufe steht der „strategische Unternehmenswert“ im Vordergrund. M&A-Berater sollten
aufgrund ihrer Expertise in der Lage sein, zu erkennen, ob für zu verkaufende Unternehmen am Markt strategische Unternehmenswerte
erzielt werden können. Zu diesem Zweck werden Produkte, Technologien, Patente, Kunden, Management, Marktzugang, Vertriebskanäle
etc. sorgfältig analysiert. Ein fähiges Management, eine breite Kundenbasis und keine Abhängigkeit von einzelnen Großkunden sowie
wiederkehrende Umsätze können für die unterschiedlichsten Partner
Veranlassung sein, für Unternehmen strategische Kaufpreise zu zahlen.
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Denn in der Praxis zeigt sich immer wieder: den einen „korrekten“
Unternehmenswert gibt es nicht. Firmenwerte sind stets subjektive
Wertspannen. Das heißt, sie sind abhängig von den Ansichten des
Verkäufers und den strategischen oder synergistischen Erwartungen
eines potenziellen Käufers, und diese werden stets auch vom aktuellen Marktumfeld geprägt.
Die Ansichten der Käufer und Verkäufer können sich zudem im Verlauf des Transaktionsprozesses ändern. So weichen zum Beispiel
die Wertvorstellungen vor Beginn der Due-Diligence-Prüfung (der
Abschnitt des Verkaufsprozesses, in dem die Details und Dokumente akribisch durchforstet werden, Interviews mit dem Management
stattfinden und die Räumlichkeiten oder gegebenenfalls Produktionsanlagen besichtigt werden) häufig stark vom finalen Angebot
nach deren Durchführung ab.

Objektivierter Unternehmenswert

Unternehmensbewertung vs. Kaufpreis

Erwartet ein Unternehmen durch den Zusammenschluss mit einem
anderen Unternehmen hohe Synergieeffekte, so ist es in der Regel
bereit, mehr zu zahlen. Es akzeptiert möglicherweise auch einen höheren Preis, um zu verhindern, dass ein Wettbewerber das Zielunternehmen erwirbt. Ein M&A-Berater, welcher über das entsprechende
Branchen-Know-how verfügt, sollte in der Lage sein, derartige Käufer
zu identifizieren, damit dieser strategische Kaufpreis realisiert werden kann.
Je attraktiver das zu verkaufende Unternehmen aus Sicht des Käufers ist, desto höher wird der Kaufpreis ausfallen. Nachfolgend ist
eine Darstellung der wichtigsten Faktoren, auf die ein Käufer achtet,
wenn er eine Unternehmensbewertung erstellt.

Strategischer Unternehmenswert

Ziel: Kompensationswert (z. B. Abfindung)
Werte der vollkommenen Kompensation für
Verlust von Stellung und Rechten.

Ziel: Entscheidungswert (Kauf/Verkauf)
Wert des Unternehmens bei Entwicklung kreativer,
individueller Konzepte.

Bewertet wird: „… wie das Unternehmen steht
und liegt …“.

Bewertet wird: „… was der Unternehmer aus
dem Unternehmen machen kann …“.

Sichtweise:
typisiert, intersubjektiv nachprüfbar
Keine Individualität und Fähigkeit als
Unternehmer scheidet aus.

Sichtweise:
Subjektive Annahmen des Unternehmers, seine
Kreativität und Fähigkeiten bestimmen den Wert.

Typisierung zur fairen Vereinheitlichung der
Rahmenbedingungen/Prämissen der Bewertung:
Ertragsteuern, Risiken, ggf. marktgerechte
Managementvergütung.

Individualisierung zur Abbildung strategischer
Wert-Optionen des Unternehmens in Abhängigkeit alternativer Szenarien der Unternehmensentwicklung.

Bewertungsrelevant:
Unechte Synergien und Maßnahmen, die am
Bewertungsstichtag eingeleitet sind oder im
Unternehmenskonzept hinreichend konkretisiert und dokumentiert sind.

Bewertungsrelevant:
Echte und unechte Synergien und Maßnahmen,
die sich erst nach Umsetzung des Bewertungsanlasses (Kauf/Verkauf) realisieren lassen.

Bewertungsmethoden:
Ertragswert-Methode (EW), DCF-Methode ebenfalls einsetzbar.

Bewertungsmethoden:
Ertragswert-Methode (EW), DCF-Methoden
ermitteln Barwerte, Multiplikatoren-Methode
(Umsatz, EBIT, EBITDA); Szenarien erzeugen
Bereiche der Wertermittlung
→ kein einzelner Punktwert!

Bevorzugter Einsatz von Ertragswert-Methode.
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Synergien:
Synergien zwischen zwei Unternehmen sind immer dann gegeben,
wenn ein oder mehrere Aspekte des verkaufenden Unternehmens
(Produkte, Technologien, Patente, Kunden, Management, Marktzugang,
Vertriebskanäle, etc.) aus Sicht des kaufenden Unternehmens einen
erheblichen Mehrwert darstellen. Dieser Mehrwert sollte in der Regel
kurzfristig realisierbar sein, z. B. indem der Käufer die Produkte des
übernommenen Unternehmens in seinen weltweiten Vertriebskanal
aufnehmen und so kurzfristig hohe Umsätze und EBIT-Margen erzielen
bzw. einen erheblichen Wettbewerbsvorsprung generieren kann.
Mit Synergie wird oft auch der Effekt beschrieben, bei dem eben 1 + 1
nicht 2, sondern 3 ist. Grundsätzlich umschreibt das IDW den Begriff

Echte Synergien

10

Synergieeffekte wie folgt: „Unter Synergieeffekten versteht man die
Veränderung der finanziellen Überschüsse, die durch den wirtschaftlichen Verbund zweier oder mehrerer Unternehmen entstehen und
von der Summe der isoliert entstehenden Überschüsse abweichen“
(IDW S 1 [i. d. F. 2008], Rn.83, FN-IDW 07/2008 S. 271 ff.).
Für die Berücksichtigung von Synergieeffekten bei der Ermittlung von
Unternehmenswerten ist es wichtig, eine Unterscheidung zwischen
echten und unechten Synergieeffekten vorzunehmen, da ermittelt
werden sollte, ob derartige Effekte überhaupt berücksichtigt werden
können. Beispiele für echte bzw. unechte Synergieeffekte sind:

Unechte Synergien

Know-how-Transfer

Ausnutzung von Größeneffekten

Zusammenarbeit bei Forschung und
Entwicklung

Skaleneffekte

Ergänzung der jeweiligen
Produktportfolios

Aus- und Abbau der Marktmacht

verbesserte Absatzchancen aufgrund
eines verringerten Konkurrenzdrucks

Kostenreduktion durch Zusammenlegung
einzelner Bereiche

Effizienzsteigerung durch Skalenerträge
oder Verbundeffekte

verbessertes Liquiditätsmanagement

Profitabilitätssteigerung durch
Integration in bestehende Einkaufs-/
Rahmenverträge

steuerliche Verlustvorteile

Als echte Synergien verstehen sich die Wertfaktoren, die sich ausschließlich durch die Kooperation ganz bestimmter Unternehmen
aufgrund spezifischer Eigenschaften und Gegebenheiten realisieren
lassen. Daher ergeben sich diese Synergieeffekte erst mit der Durchführung einer dem jeweiligen Bewertungsanlass zugrunde liegenden
Maßnahme und resultieren unweigerlich aus einer individuellen Bewertungssituation, die ohne den jeweiligen Bewertungsanlass nicht
auftreten würde.

Bei der Unternehmensbewertung ist das Thema „Synergie" regelmäßig von Bedeutung. Der objektivierte Unternehmenswert erlaubt
jedoch allein die Berücksichtigung unechter Synergieeffekte.

Dagegen handelt es sich bei unechten Synergieeffekten um die Effekte, die sich auch ohne die Durchführung der dem Bewertungsanlass
zugrunde liegenden konkreten Maßnahmen realisieren lassen und
somit auch ohne einen Zusammenschluss oder einen Verkauf des
Unternehmens realisierbar sind.

Fähigkeit des Managements:

Diesen Aspekt arbeitet der „strategische Unternehmenswert“ konträr
ab. Explizit wird das realistisch umsetzbare Synergiepotenzial aus
echten und unechten Synergien, das Verkäufer und Käufer regelmäßig unterschiedlich einschätzen, bei der Bewertung berücksichtigt.
Kaufinteressenten lernen das Management üblicherweise im Rahmen
von sogenannten „Managementpräsentationen“ kennen. In diesen
Managementpräsentationen sollte möglichst das komplette Top-Management (Geschäftsführung bzw. Vorstand) vertreten sein und jede
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einzelne Führungskraft seinen Teil zur positiven Unternehmensdarstellung beitragen. Je besser und überzeugender das Management
in Gesprächen mit potenziellen Käufern das Unternehmen und sich
selbst präsentieren kann, umso höher wird die Unternehmensbewertung des Käufers ausfallen. Unternehmenskäufer kaufen nur Unternehmen, von deren Management sie überzeugt sind und bei deren
Management sie keine Abhängigkeiten von Einzelpersonen erkennen.

Breite Kundenbasis ohne Abhängigkeiten:
Negativ beeinflusst werden Unternehmensbewertungen, wenn erkennbare Abhängigkeiten bestehen, z. B. wenn mehr als 50 % des
Umsatzes oder des EBIT mit weniger als 5 Kunden erzielt wird. Der
Idealfall wird erreicht, wenn kein Kunde mehr als 5 % am Gesamtumsatz ausmacht. Erzielt ein Unternehmen wesentliche Umsätze mit
wenigen großen Kunden, so ist ein erheblicher Einfluss auf die Bewertung nur dann zu vermeiden, wenn die Verträge mit diesen Kunden
eine sehr lange Laufzeit haben und die Verträge bei einem Wechsel
in der Eigentümerstruktur auch nicht kündbar sind (also Kundenverträge keine sogenannten „Change-of-Control“-Klauseln“ beinhalten).

Vom subjektiven Wert zum
Kaufpreis
Im Vorfeld von konkreten Kaufpreisverhandlungen erstellen sowohl
Verkäufer als auch Käufer die jeweils individuelle Bewertung für das
Unternehmen aus der ganz persönlichen und individuell geprägten
Zukunftsperspektive, die in der Regel auf der vorliegenden Planung
basiert. Aus dieser Vorstellung resultiert ein individueller Bereich
von Unternehmenswerten, die mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten versehen sind. Für den Verkäufer besonders wichtig ist seine
Wert-Untergrenze. Der Käufer wird besonderes Augenwerk auf die
Wert-Obergrenze legen.
„Wert“ ist jedoch noch nicht gleichzusetzen mit Kaufpreis, auf dessen
Basis die Transaktion durchgeführt wird. Dieser Preis kann nur dann
gefunden werden, wenn der Käufer aus der eigenen Wertvorstellung
einen Angebots-Preis formuliert, der größer oder gleich dem ZielPreis ist, den der Verkäufer aus seinen Wertvorstellungen ermittelt.

Wiederkehrende Umsätze:

Preisverhandlungen

In hohem Maße wertbeeinflussend sind die sogenannten wiederkehrenden Umsätze. Je höher der Anteil der wiederkehrenden Umsätze
am Gesamtumsatz des zu verkaufenden Unternehmens ist, desto
sicherer und stabiler ist das Geschäftsmodell, desto sicherer und
planbarer sind die Umsätze und Erträge und desto höher ist der Unternehmenswert bzw. der EBIT-Multiple oder Umsatz-Multiple. Käufer
bevorzugen stabile Umsätze aus langlaufenden, nicht vorzeitig kündbaren und möglichst sich automatisch verlängernden Verträgen (z. B.
jährliche Wartungsverträge, Serviceverträge, Updateverträge).

Für Unternehmensverkäufer wie auch für -käufer ist gleichermaßen
wichtig zu reflektieren:
• Käufer erhalten einen Wert und vergüten diesen durch den Preis
• Verkäufer erhalten einen Preis und geben dafür einen Wert.
Käufer kaufen Unternehmen i. d. R dann, wenn ihre Analysen ergeben, dass der akzeptierte Preis unterhalb des Wertes liegt, der ihnen
durch den Unternehmenskauf zufließt.

Der Weg vom subjektiven Wert zum gemeinsamen Einigungspreis

Verkäufer
Welchen Preis
muss ich mindestens
erlösen,
weil ich noch …?

Verkäufer
Wert-Untergrenze

Subjektiver Wert
Verkäufer

Interessent/Käufer
Wert-Obergrenze

Spielraum
Preis-Verhandlung

Interessent

Subjektiver Wert
Interessent

Was kann ich mit
dem Unternehmen
zukünftig erreichen,
wenn ich ...?

Jede Seite bestimmt ihren subjektiven Wert und positioniert sich in Verhandlungen ...
... u.a. über den gebotenen/geforderten Preis
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Liegt der Käufer mit seinem Preis-Angebot, das er aus seinen individuellen Überlegungen zum Unternehmenswert ableitet, auf oder
über dem Niveau der Preis-Untergrenze des Verkäufers, so kann
davon ausgegangen werden, dass zumindest eine Diskussion über
den Kaufpreis nicht mehr zwingend zum Abbruch der Verhandlungen
führt. Der Verkäufer wird in der Angebotsphase aus rein taktischen
Gründen auch dann den Preis verhandeln wollen, wenn seine Untergrenze für denselben überschritten wurde. Kein Zeitpunkt ist dazu
besser geeignet als der, nachdem der Käufer sein erstes Angebot abgegeben hat. Wie geschickt das Verhandlungspotenzial ausgeschöpft
wird, hängt ab von:
• Qualität der Informationen auf Käuferseite über das Unternehmen
• Qualität der Informationen auf Verkäuferseite über mögliche
Käufer-Synergien
• Risikoeinschätzung des Investors
• Synergiepotenzial bei Strategen
• Attraktivität des Unternehmens für den Käufer
• Markt für Unternehmensanteile
• Qualität der Abwicklung aller Aufgaben im M&A-Prozess.
Gut beratene Unternehmensverkäufer finden und nutzen preissteigernde Argumente, die sich ergeben können aus den obengenannten
Punkten in Verbindung mit Detailkenntnissen über die Käuferseite.
Ideen für eine preissteigernde Argumentation ergeben sich zudem
aus der nachfolgenden Darstellung, die unternehmensspezifisch genutzt, dem Verkäufer in Verhandlungen eine Vielzahl von Ansätzen
für Forderungen nach, aber auch passende Begründungen für Preiserhöhungen bietet. Kaufpreiserhöhungen sind, wie vorab dargestellt,
insbesondere als Vergütung für erzielbare Synergien verhandelbar.

Verkäufer, die sich erfahrenen M&A-Beratern anvertrauen, nutzen deren
Kenntnisse hinsichtlich Argumentation und Taktik in diesen Verhandlungen. Oftmals erkennt der Berater nach einer eingehenden Analyse des
Unternehmens den ganzen Umfang des Synergiepotenzials, das sich
nach einem Kauf für den Käufer ergibt. Solche Chancen auszulassen,
führt dann unweigerlich zu einer unnötigen Einbuße beim Kaufpreis.
So gibt es eine nicht geringe Zahl von Unternehmen, die keine Gewinne, sondern nachhaltige Verluste erwirtschaften – und für die
zum Teil noch respektable Kaufpreise gezahlt werden. Ein Grund
dafür kann sein, dass der Erwerber beabsichtigt, das erworbene Unternehmen nach dem Kauf stillzulegen, weil er hofft, die Abnehmer,
die bisher bei dem anderen Unternehmen gekauft haben, in Zukunft
beliefern zu können. Es werden auch Unternehmen gekauft, um deren
technisches Wissen zu erwerben, das andernfalls zeit- und kostenintensiv selbst entwickelt werden müsste. Gerade in der Phase der
Digitalisierung ist das ein häufiger Akquisitionsgrund. Der Kaufpreis
substituiert dann eigene Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. Es leuchtet ein, dass sich ein solcher Kaufpreis nicht am Ertragswert des zu kaufenden Unternehmens orientiert.
Daher gilt es stets zu berücksichtigen: Der Käufer bezieht in seine
Kaufpreisüberlegungen nicht nur ein, was der Verkäufer aus dem zu
verkaufenden Unternehmen gemacht hat – sondern der Käufer stellt
sich vor, was er aus dem zu kaufenden Unternehmen machen wird
und ist in aller Regel bereit, dem Verkäufer von dieser „Zukunftsmusik“ – auch wenn sie nur durch das Hinzutreten des Käufers möglich
wird – eine „Prämie“ im Kaufpreis zu überlassen. ■

100%
Synergie

80%
Stand-Alone
Optimierungspotenzial

Optimierungspotenzial

Wert des
bestehenden
Geschäfts

Wert des
bestehenden
Geschäfts

Wert des
bestehenden
Geschäfts

Wert des bestehenden
Geschäfts

Potenzieller
Stand-Alone-Wert

Maximalwert
mit Synergie

60%
40%
20%
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Fusionen und Übernahmen
lohnen sich besonders im
Abschwung
Die anhaltende Unsicherheit über die Konjunkturentwicklung hat das
globale Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr 2019 um 19 % gegenüber dem Vorjahr sinken lassen. Eine aktuelle Studie zeigt, dass
die Outperformance für Käufer in Zeiten schwacher Wirtschaft knapp
10 % höher als in Boomphasen ist.
Fusionen und Übernahmen lohnen sich besonders in Zeiten schwacher Wirtschaft. Deals, die während eines Abschwungs abgeschlossen werden, schaffen für den Käufer bereits nach einem Jahr eine
fast sieben Prozentpunkte höhere Wertsteigerung – gemessen als
Überrendite (Relative Total Shareholder Return, RTSR) – als Zukäufe
in Boomphasen. Zu diesem Ergebnis kommt die Strategieberatung
Boston Consulting Group im diesjährigen Global M&A-Report „Downturns are a Better Time for Deal Hunting“, der in Kooperation mit der
Universität Paderborn erarbeitet wurde.
Laut der Studienautoren sollte der drohende wirtschaftliche Abschwung Unternehmen bei Fusionen und Übernahmen nicht bremsen
– im Gegenteil. Gerade jetzt sollten sie ihr Profil erweitern. Nach zwei
Jahren steigt die Differenz der RTSR-Performance zwischen Transaktionen, die während einer Abschwungphase getätigt wurden, gegenüber solchen, die in einem Aufschwung durchgeführt wurden, auf
mehr als neun Prozentpunkte. Die bessere Performance liegt nach
Einschätzung der Experten nicht nur darin begründet, dass Unternehmen im Abschwung oft zu niedrigeren Multiples Firmen erwer-

ben können. Darüber hinaus würden sich Fusionen und Übernahmen
in dieser speziellen Zeit zumeist auf die Ausweitung außerhalb des
Kerngeschäfts konzentrieren und seien daher wohlüberlegt.

M&A-Markt in Deutschland erreicht Fünf-Jahres-Niveau
Bei einer Anzahl von knapp 2.000 Deals steigerte sich der Gesamtwert von Fusionen und Übernahmen in Deutschland 2018 um 37 % auf
143 Mrd. USD. Damit erreichte der Markt den Fünf-Jahres-Durchschnitt.
Auch hier lohnt sich ein genauer Blick auf beide Jahreshälften: Während das erste Halbjahr 105 Mrd. USD in Deals umsetzte, ist das zweite
Halbjahr mit lediglich 38 Mrd. USD zu beziffern. Auch in Deutschland
wirkte sich die erhöhte Unsicherheit in einem deutlichen Rückgang
der M&A-Aktivitäten in der zweiten Jahreshälfte aus.
Die anhaltende Unsicherheit ist auch 2019 zu spüren: Für das erste
Halbjahr kommt die Studie auf einen Gesamttransaktionswert von
60 Mrd. USD (ein Minus von 43 % gegenüber dem Vergleichszeitraum
des Vorjahres), auf Basis von 864 Deals (Rückgang von 17 %).

M&A-Erfahrung zahlt sich aus
Wie die Auswertung der Studie zeigt, erzielen vor allem erfahrene
Käufer, die in Zeiten schwacher Wirtschaft Fusionen und Übernahmen
abschlossen, eine deutlich höhere langfristige Wertsteigerung als unerfahrene Käufer. Deals von erfahrenen M&A-Spielern erreichten im
Abschwung einen RTSR von 7,3 % in den ersten zwei Jahren – Deals,
die sie in Boomzeiten abschlossen, brachten 1,1 %. Wer jetzt mutig
handelt, Transaktionserfahrung und eine klare strategische Ausrichtung hat, kann sich von den anderen abheben, raten die Studienautoren.
(Quelle: Pressemitteilung Boston Consulting Group vom 01.10.2019) ■
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Verhandlungsführung: Erfolgsentscheidend
beim Verkauf und Kauf von Unternehmen
„Anwalt Kenneth Feinberg gilt als bester Streitschlichter der Welt. Ein von ihm vermittelter Vergleich wäre ein
Ausweg für Bayer“ (WiWo 02.08.2019). Anwalt Feinberg beweist: Mit Fachwissen, Strategie und Taktik lassen
sich außergewöhnliche Verhandlungserfolge erreichen.
Karl A. Niggemann, Niggemann & Partner GmbH
k.a.niggemann@ifwniggemann.de

Typische Verhandlungsthemen bei Unternehmenstransaktionen
Um schwierige Verhandlungen erfolgreich zu beenden, sind neben
der systematischen Vorbereitung vor allem persönliche Kompetenz
und Verhandlungssouveränität gefragt. Wer in harten Verhandlungen
bestmögliche Ergebnisse erzielen will, muss sich systematisch vorbereiten und geschickt verhandeln. Dazu zählt eine wirksame Argumentationsstrategie. Konfrontationen – die bei unterschiedlichen Verhandlungszielen normal sind – sollte ein Verhandlungsführer durch
persönliche Souveränität und Gelassenheit erfolgreich meistern
können. Unfaire Taktiken müssen erkannt und abgewendet werden.
14

Typisch für den Kauf und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen ist die unterschiedliche, gegensätzliche Interessenlage der Verhandlungsparteien. Da Unternehmen in der Regel
sehr komplex sind, besteht Verhandlungsbedarf in vielen Bereichen.

Vorfeld-Vereinbarungen
Fast jeder Mensch kennt zahlreiche Situationen, in denen ihm bereits nach wenigen Sekunden klar war, ob sein Gegenüber vertrauenswürdig ist oder nicht. Deshalb gilt es, bereits das erste Gespräch
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sorgfältig vorzubereiten und einen ersten Eindruck zu erzeugen, der
Basis für zukünftige Verhandlungen ist. Stimmt die „Chemie“? Kann
Sympathie erzeugt werden? Diese beiden Aspekte bestimmen maßgeblich den Verhandlungsablauf. Der erste Eindruck kann eine positive Grundhaltung bewirken, die letztlich für den Verhandlungserfolg
entscheidend ist.
Vor der Aufnahme von Vertragsverhandlungen werden häufig grundsätzliche Vereinbarungen getroffen.

Geheimhaltungsvereinbarung
Erfahren Geschäftspartner und Mitarbeiter von der Absicht, Unternehmen zu verkaufen, kann das für das Unternehmen unangenehme
Konsequenzen haben: Kunden werden verunsichert, ob durch die Veräußerung eines Unternehmens an einen Wettbewerber, der ebenfalls
Lieferant ist, nicht eine zu hohe Lieferanten-Konzentration entsteht.
Derartige Abhängigkeiten wollen viele Unternehmen vermeiden. Deshalb sind Auslistungen, z. B. bei Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels, keine Ausnahme.
Auch Mitarbeiter können verunsichert werden. Wird das Unternehmen an einen Marktteilnehmer verkauft, lässt sich nicht beurteilen,
in welchem Umfang Funktionen, Geschäftsbereiche oder Abteilungen
zusammengelegt werden. Durch Kostensynergien soll Zusatznutzen
erwirtschaftet werden. Mitarbeiter, die sich die Frage stellen, ob der
Arbeitsplatz auch nach dem Verkauf gewährleistet ist, orientieren

sich nicht selten um, damit sie nicht erst nach vollzogenem Kauf und
anschließender Umstrukturierung nach einem neuen Arbeitgeber
Ausschau halten müssen.
Gegenstand von Verhandlungen vor Offenlegung vertraulicher Unterlagen und Informationen sind überwiegend diese Regelungen: Verpflichtungserklärung, wonach Stillschweigen über die Verkaufsabsicht zu
wahren ist und während der Verhandlungen und für einen bestimmten
Zeitraum danach keine Kontakt- oder Abwerbeversuche hinsichtlich
der Mitarbeiter des Unternehmens durchgeführt werden. Auch Kundenschutzvereinbarungen sind häufig Gegenstand von Verhandlungen.
Häufig bemühen sich Kaufinteressenten bereits in dieser Phase um
Exklusivverhandlungen. Damit ist das Argument verbunden, dass die
Durchführung der Due Diligence und die Verhandlungen zeit- und kostenintensiv sind. Für Exklusivverhandlungen spricht, dass das Risiko
von Indiskretionen geringer gehalten wird. Umso mehr Kaufinteressenten im Rahmen eines begrenzten Bieterverfahrens mitwirken,
desto höher ist das Risiko von Indiskretionen. Außerdem lehnen es
verschiedene Unternehmenskäufer ab, im Rahmen eines derartigen
Verfahrens mitzuwirken, da durch die Kaufprüfung Unternehmen
„entwertet“ werden. Durch die Kaufprüfung gewinnen Kaufinteressenten Informationen, die ggf. – ohne Verstoß gegen die Geheimhaltungsvereinbarung – zu Erkenntnissen führen, die im operativen Geschäft von Vorteil sein können. Hervorzuheben ist in der Regel auch
eine deutlich kürzere Verhandlungsdauer.
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Gegen Exklusivität spricht aus Sicht des Verkäufers der fehlende
Bieter-Wettbewerb.
Gelegentlich versuchen Kaufinteressenten bereits im Rahmen der Geheimhaltungsvereinbarung, eine Kostentragungsregelung auszuhandeln. Durch die Kaufprüfung entstehen jedem Kaufinteressenten zum
Teil erhebliche Kosten. Vereinzelt versuchen Kaufinteressenten zu
regeln, dass z. B. der Verkäufer die Hälfte dieser Kosten übernimmt,
falls der Vertrag nicht zustande kommt. Kaufinteressenten, die in dieser Phase das Thema der Kostentragung vermeiden, versuchen die
Themenexklusivität und Kostentragung häufig bei der Erörterung der
Absichtserklärung anzusprechen.
An den Verhandlungen über den Abschluss von Geheimhaltungserklärungen scheitern in der Praxis nicht selten konkrete Kaufverhandlungen.

Kaufpreis, Zusicherungen, Garantien und Manipulationsmöglichkeiten
Der Kaufpreis ist für die Parteien häufig von entscheidender Bedeutung. Es gibt sehr viele Gründe dafür, dass die für Unternehmen gezahlten Kaufpreise mit deren Ertragswert häufig nichts zu tun haben.
Darauf geht der Artikel „Unternehmensbewertung vs. Kaufpreis“ ab
Seite 3 näher ein.
Am Markt für Unternehmenskäufe und -verkäufe steht der „strategische Unternehmenswert“ im Vordergrund. M&A-Berater sollten
aufgrund ihrer Expertise in der Lage sein zu erkennen, ob für zu verkaufende Unternehmen am Markt strategische Unternehmenswerte
erzielt werden können.

Auf die vertragliche Formel kommt es an
Unternehmenskaufverträge werden nicht zum Zeitpunkt des tatsächlichen Übergangs geschlossen, sondern überwiegend im Laufe des
Jahres. Nicht selten wird dann der nächste planmäßige Bilanzstichtag
als Grundlage für die Kaufpreisabrechnung vereinbart – allein um den
Aufwand für einen Zwischenabschluss zu vermeiden. In derartigen
Situationen wird eine sogenannte Closing-Vereinbarung getroffen.
Bestandteil dieser Vereinbarung ist ein Termin, an dem die tatsächliche Übergabe – und häufig auch die Abrechnung des endgültigen
Kaufpreises – erfolgt. Zum Closing-Termin wird letztlich festgelegt,
was der Verkäufer endgültig für sein Unternehmen erhält. Dieser Betrag entspricht dann letztlich dem Kaufpreis für das Eigenkapital der
Gesellschaft.
In einer ersten Phase wird der vorläufige Kaufpreis vereinbart. Darunter versteht sich der Kaufpreis für das schulden- und liquiditätsfreie Unternehmen (Enterprise Value). Zum Closing-Termin wird der
vorläufige Kaufpreis erhöht um die liquiden Mittel und ermäßigt um
verzinsliche Verbindlichkeiten. Die Ermittlung dieser Beträge ist kein
„technischer“ Vorgang – es besteht häufig Veranlassung zu harten
Verhandlungen. So wird in der Praxis sehr kontrovers verhandelt,
welche „Finanzverbindlichkeiten“ vom Kaufpreis abgezogen werden
und welche „Barmittel“ den Kaufpreis erhöhen (bei sogenannten
Net-Debt-Kaufpreisanpassungen). Der Käufer strebt eine möglichst
gründliche Erfassung von Finanzverbindlichkeiten an – so auch
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• Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing
• Pensionsrückstellungen nicht zum bilanzierten Wert, sondern auf
Basis des heutigen extrem niedrigen Zinsniveaus
• Steuerrückstellungen
• offene Verbindlichkeiten aus Anlageinvestitionen (Capex)
• nicht-bilanzwirksame Verpflichtungen wie beispielsweise
Bürgschaften und Garantien (off-balance sheet financing)
Bei der Definition der Barmittel strebt der Verkäufer eine umfassende
Erfassung von Positionen an, u. a.
• Erstattungsansprüche gegenüber der Finanzverwaltung z. B. aus
Mehrwertsteuern
• zugesagte, aber noch nicht ausgezahlte Zuschüsse und Beihilfen
• jede Erhöhung der Barmittel zum Closing soll zu einer entsprechenen Erhöhung bzw. geringeren Wertminderung des Kaufpreises führen
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Diese Positionen zeigen nur beispielhaft, wie viel Verhandlungsbedarf besteht. Nicht selten sind Kompromisse in diesem Bereich unvermeidbar.
Bis zum Closing-Termin haben die Unternehmensverkäufer die Möglichkeit, wirtschaftliche Vorgänge zu gestalten. Sie können z. B. die
Vorräte abbauen und auch durch Vereinbarungen mit Kunden den
Forderungsbestand reduzieren. Sie können gleichzeitig auch die Lieferantenkredite erhöhen. Durch diese Maßnahmen wird die Liquidität
und nach üblichen Vereinbarungen damit auch der Kaufpreis erhöht.
Damit derartige Gestaltungsmöglichkeiten ausgeschlossen sind,
wird in der Regel vertraglich ein typisches Nettoumlaufvermögen
festgelegt und vertraglich vereinbart. Einer Unterschreitung dieses
typischen Nettoumlaufvermögens folgt eine Kaufpreis-Anpassung.
Aber auch mit einer derartigen Working-Capital-Klausel bestehen auf
Verkäuferseite noch Gestaltungsmöglichkeiten:

So besteht die Option, Anlagevermögen zu verkaufen und den Gegenwert den liquiden Mitteln zuzuführen. Immobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Lizenzen etc. können durch Verkauf die Liquidität und damit
den Kaufpreis erhöhen.
Investitionen können unterlassen – Umsätze vorgezogen werden. Ersatzinvestitionen werden nicht gekauft, sondern geleast. Verkäufer
können auch Aufwendungen, wie z. B. für Marketing-Aktionen, Entwicklungen oder Neueinstellungen von Personal stoppen. Personal
kann sogar abgebaut werden.
So ist es keine Seltenheit, dass Unternehmensverkäufer sich in einer
ersten Phase von einem vorläufigen hohen Verkaufspreis blenden
lassen. Große Ernüchterung ergibt sich dann bei der endgültigen
Kaufpreisabrechnung.
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Überbrückung der Kaufpreisdifferenz durch Earn-outKlausel
Eine Earn-out-Klausel sieht vor, dass die Verkäufer Teile des Kaufpreises von in der Zukunft zu erzielenden Ergebnissen erhalten. Häufig
werden EBIT oder Umsatz als Basis gewählt. Nicht selten geht es aber
auch um den Abschluss oder Nichtabschluss bestimmter Einzelgeschäfte. Dazu können z. B. Markteinführung eines neuen Produktes,
Abschluss oder Verlängerung wesentlicher Verträge (z. B. Lizenzvertrag) oder Zulassung eines neuen Medikaments zählen. Diese nicht
finanziellen Parameter sind klar, sodass das Konfliktpotenzial hier
beschränkt ist. Bei finanziellen Parametern wie Umsatz, Gewinn oder
Cashflow-Kennzahlen gibt es gelegentlich Streit, da während der
Earn-out-Periode Veränderungen üblich sind. Deshalb wird oft die
Bereinigung von Sondereffekten vereinbart.
Die Gestaltungsfreiheit des Unternehmenskäufers ist für den Zeitraum, der für den Earn-out maßgebend ist, beschränkt: Er wird in dieser Zeit das gekaufte Unternehmen nur begrenzt umstrukturieren,
in andere Unternehmen eingliedern oder Synergien wirken lassen.
Auf einen Earn-out lässt sich ein Verkäufer umso eher ein, je mehr Einfluss er während der für den Earn-out maßgebenden Zeitperiode auf
die operative Geschäftstätigkeit ausüben kann. Wenn der vereinbarte
Earn-out z. B. vom EBITDA einer Gesellschaft für die folgenden Jahre
abhängt und der Verkäufer während dieses Zeitraums Geschäftsführer bleibt, bestehen Möglichkeiten der Beeinflussung. Allerdings beweist die Praxis, dass Käufer von Unternehmen das Ergebnis häufig
beeinflussen, indem Konzernumlagen vereinbart oder Umstrukturierungen vorgenommen werden. Auch wird die Geschäftsführung oft
vom Gesellschafter angewiesen, operative Entscheidungen zu treffen, die im Ergebnis negative Auswirkungen auf das EBITDA haben.
Umgekehrt kann auch der noch als Geschäftsführer tätige Verkäufer
das EBITDA dadurch manipulieren, dass er Vermögensgegenstände
verkauft, Investitionen verschiebt oder Rückstellungen auflöst.
Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten machen ausgefeilte Vereinbarungen erforderlich. Verhandlungsbedarf besteht.
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gewiesen oder für die keine (ausreichenden) Rückstellungen gebildet wurden. Damit tragen die Verkäufer die Haftung für sämtliche
nicht bekannten Verbindlichkeiten – z. B. auch aus Gewährleistungen. Unternehmensverkäufer weigern sich häufig, eine derartige
Garantie zu übernehmen.
• Bei Immobilien wird die Freiheit von Altlasten und Baulasten gefordert, ebenfalls zum Erhaltungszustand von Gebäuden und Anlagen
sowie zu Nutzungsbeschränkungen. Speziell die Altlastengarantie
ist gelegentlich Gegenstand intensiver Verhandlungen. Unternehmenskäufer erwarten, dass sämtliche Rechtsstreitigkeiten offengelegt werden – verbunden mit dem Zusatz, dass keine Verfahren
drohen und dass es keine Untersuchungen und geltend gemachte
Ansprüche Dritter gibt. Ob Verfahren drohen oder nicht, können
Unternehmensverkäufer häufig nicht zuverlässig beurteilen – und
haben deshalb Probleme mit der Unterzeichnung einer derartigen
Freistellung.
• Gegenstand von Diskussionen kann auch die Jahresabschlussgarantie sein, mit welcher Käufer gelegentlich verbinden, dass während der letzten Jahre Bewertungskontinuität praktiziert worden
ist. Hat es in der Vergangenheit Änderungen der Bewertungsmethoden gegeben und ist dies nicht offengelegt, können daraus ggf.
Ansprüche abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn
dadurch die Ergebnisse beeinflusst wurden, die Gegenstand der
Unternehmensbewertung waren. Die Auflösung vorher gebildeter
stiller Reserven ist aus Verkäufersicht ein Instrument zur Verbesserung des Verkaufspreises.
• Unternehmensverkäufer wünschen die Begrenzung dieser Garantien auf einen möglichst geringen Anteil am Kaufpreis – Unternehmenskäufer versuchen, eine unbegrenzte Garantie zu erreichen,
die noch über den Kaufpreis hinausgeht. Nach der CMS-Studie 2018
wurden immerhin 11 % der Kaufverträge ohne Begrenzung auf den
Kaufpreis geschlossen. 58 % der Verträge enthielten weniger als
50 % des Kaufpreises als Haftungsobergrenze – weniger als 10 %
erreichten lediglich 18 % der Verkäufer.

Garantien und Gewährleistungen
An Zusicherungen und Garantien scheitern mehr Transaktionen als an
den Kaufpreisen – trotz der Tatsache, dass viele Unternehmensverkäufer bei Eintritt in die Verhandlungen diesen Bereich für eine Formalie
halten, die der juristische Berater „schon angemessen lösen wird“. Gegenstand intensiver Verhandlungen sind beispielsweise diese Bereiche:
• Die geforderten Garantien können sehr weitgehend sein. So fordern Unternehmenskäufer häufig die Freistellung von sämtlichen
Verbindlichkeiten, die nicht in der Übergabebilanz als solche aus-
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• Von großer Bedeutung ist auch die Verjährungsfrist. Unternehmensverkäufer sind natürlich daran interessiert, dass diese Haftung für unbekannte Risiken nur möglichst kurzfristig wirkt. Die
CMS-Untersuchung ergab, dass bei 66 % der Verträge eine Haftungsdauer bis zu 24 Monaten vereinbart wurden – bei 24 % waren
es immerhin mehr als 24 Monate.
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Das Verhandlungsteam
Gerade bei Familiengesellschaften besteht häufig der Wunsch,
dass jeder Gesellschafterstamm an den Verhandlungen beteiligt wird. Einzelne Gesellschafterstämme möchten darüber
hinaus ihren Steuerberater und/oder Rechtsanwalt in die Verhandlungen einbinden.
Oft werden auch noch einzelne Mitglieder der Unternehmensführung mit in das Verhandlungsteam integriert.
Heute gibt es kaum noch eine Unternehmenstransaktion, bei
welcher nicht auch ein spezialisierter M&A-Berater mitwirkt.
Diesen Beratern wird überwiegend dann auch die Aufgabe
der Verhandlungsführung übertragen. Der Verhandlungsführer als Projektleiter sollte bei sämtlichen Gesprächen anwesend sein. Das Übergehen des Verhandlungsführers hat
schon häufig zu unbedachten Äußerungen, insbesondere

durch einen der Gesellschafter oder durch Mitglieder der Unternehmensführung, geführt. Das zu erreichen, ist häufig das Ziel
von 4-Augen-Gesprächen, die die Gegenseite anregt.
Nicht unüblich sind allerdings Berater-Gespräche ohne das
Mitwirken der Parteien. Die Berater können sich fachlich austauschen und Lösungsmodelle erörtern – auch vor dem Hintergrund, dass stets eine „Hintertür“ geöffnet ist: die Zustimmung
der jeweiligen Partei.
Ansonsten sollte jeder ungesteuerte Kontakt zur Gegenseite und
deren Verhandlungsführer möglichst vermieden – zumindest
aber kontrolliert – werden. Unbedachte eigenwillige Äußerungen eines verkaufswilligen Gesellschafters können sowohl
atmosphärische Störungen bewirken als auch Zielsetzungen
preisgeben und damit die Verhandlungsposition gefährden.
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Mitwirkung von Beratern
Der Verkauf eines Unternehmens ist für den Eigentümer ein außerordentliches und meistens einmaliges Ereignis. Entsprechend begrenzt
ist in der Regel der Einblick des Verkäufers in die Situation und die
Usancen des Marktes für Unternehmen. Die Erfahrung, die ein qualifizierter Berater hier einbringen kann, verbessert die Erfolgschancen
des Verkaufs erheblich – und der Mehrerlös, der dadurch erzielt wird,
wiegt die Kosten des Beraters oft um ein Vielfaches auf.
Die wesentlichen Vorteile, die der Verkäufer aus der Einschaltung
eines Beraters erzielen kann, lassen sich so zusammenfassen:
• Der Berater tritt – wo erforderlich – für den Verkäufer auf, wahrt
die notwendige Diskretion und garantiert die professionelle Verhandlungsführung mit den Interessenten.
• Der Berater ist in der Lage, bei der Aufbereitung und Präsentation
aller relevanten Daten eine entscheidende Rolle zu übernehmen.
Zum einen weiß er um die Anforderungen des Käufers – zum anderen kann er Arbeiten übernehmen, die der Verkäufer aus Diskretionsgründen nicht von seinen Mitarbeitern erledigen lassen will.
• Der Berater hat sich auf den Markt für Unternehmenskäufe und
-verkäufe spezialisiert. Er kennt die für eine Marktbewertung
erheblichen Faktoren daher in der Regel besser als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, die naturgemäß den
Schwerpunkt ihrer Expertise auf anderen Gebieten haben.
• Der Berater kann häufig als Einziger eine zutreffende Interpretation des Verhaltens der Interessenten liefern. Oft nehmen Berater
im Laufe von Transaktionen den Charakter von „Sachverständigen“ an, die schwierige Situationen überbrücken können, weil sie
in begrenztem Umfang das Vertrauen beider Seiten genießen.

Rhetorisches Talent und Verhandlungsgeschick sind für den Erfolg
wesentliche Voraussetzungen. Wer in diesem Bereich keine persönlichen Stärken hat, wird sich mit der Rolle des Projektleiters generell
schwer tun, denn dessen Tätigkeit ist maßgeblich auf den Außenkontakt gerichtet. Im Innenverhältnis ist Teamfähigkeit gefragt.
Auch bei akribischer Planung ändert sich die Sachlage häufig wesentlich. Wenn dies kurzfristig passiert, muss der Projektleiter unter
anderen Prämissen schnell und sicher zu einem zielgerichteten und
sachgerechten Vorgehen zurückfinden – auf seiner Verhandlungsseite muss er daher zusätzlich die „Gemüter beruhigen“.
Die Fähigkeit, geeignete Käufer zu identifizieren, ist neben dem
Verhandlungsgeschick die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg.
Zu den Berateraufgaben zählt es, das Unternehmen sorgfältig zu
analysieren. Dazu gehören auch diese Fragen: Wann ist der optimale Zeitpunkt für die Transaktion? Welche steueroptimale Gestaltung
bietet sich an? Ergibt sich bei den Gegebenheiten des Unternehmens
die Möglichkeit, einen zusätzlichen „Steuerbonus“ im Kaufpreis zu
verhandeln? Diese Möglichkeit besteht z. B. beim Erwerb der Gesellschaftsanteile in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG. Der Aufpreis
zum übernommenen Eigenkapital kann im Rahmen der steuerlichen
Ergänzungsbilanz abgeschrieben werden. Dieser Aufpreis wird zuerst
auf die stillen Reserven im Anlagevermögen verteilt – der Rest wird
innerhalb von 15 Jahren abgeschrieben. Bei einem Aufgeld von z. B.
10 Mio. EUR und einem unterstellten Steuersatz von 40 % liegt das gesamte Steuerpotenzial bei 4 Mio. EUR. Der abgezinste Wert ist abhängig von der Verteilung der stillen Reserven auf das Anlagevermögen.
Nicht selten wird um diesen vom Verkäufer geforderten Aufpreis
gerungen. Eine Teilung des steuerlichen Vorteils ist keine Ausnahme.

Verhandlungsvorteile durch Vorbereitung
• Ein guter Berater wird dem Verkäufer verdeutlichen, warum manche Kompromisse unausweichlich sind und ihm eine realistische
Einschätzung seiner Verhandlungsposition vermitteln.
• Zumeist bedarf es auch einer Person, die die Aktivitäten sämtlicher
Beteiligten aus dem zu veräußernden Unternehmen koordinieren
kann.
Diese Vorteile werden natürlich nur bei entsprechender Qualifikation des Beraters zum Tragen kommen. Ein geeigneter Berater sollte
Kenntnisse in allen relevanten Bereichen des Unternehmenskaufs
und -verkaufs haben. Belastbare Erfahrungen sind eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Tätigkeit.
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Das Verhandlungsteam wird die anstehenden Verhandlungen sorgfältig
vorbereiten. Dazu zählt die detaillierte Erarbeitung der Verhandlungsziele. Dabei geht es nicht nur um den Kaufpreis und die Garantien,
sondern z. B. auch darum, ob aus Verkäufersicht Standortgarantien
und Garantien zum Schutz der Mitarbeiter gefordert werden. Zu dieser Vorbereitung zählt auch die möglichst realistische Einschätzung
der eigenen Position – und der Position des Verhandlungspartners.
Das Verhandlungsteam muss sich auch im Klaren sein, welche Nachteile durch das Scheitern der Verhandlungen bestehen.
Nicht selten werden im Rahmen der Due Diligence aber sogenannte
„Dealbreaker“ gefunden – also Risiken, die so gravierend sind, dass
der gesamte Unternehmenskauf in diesem Stadium scheitert. Derartige Risiken können insbesondere sein:
• Bodenverunreinigungen/Altlasten
• nicht kalkulierbare Produkthaftungsrisiken
• öffentlich-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
• Risiken bei gewerblichen Schutzrechten
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Neben diesen eklatanten Aspekten gibt es natürlich eine Vielzahl von
weiteren Gründen, Unternehmen nicht zu kaufen. Dazu zählen ein
unzuverlässiges Rechnungswesen, wettbewerbsrechtliche Probleme
und letztlich auch hoher Investitionsbedarf. Auch unüberwindbare
steuerliche Schwierigkeiten (z. B. Rechtsstreit mit der Finanzverwaltung) oder komplizierte arbeitsrechtliche Situationen führen immer
wieder zum Scheitern von Verkaufsverhandlungen.

Verhandlungstaktik
Verhandlungstaktik besteht nicht nur aus Intuition, sondern
aus einfachen, aber oft widersprüchlich wirkenden Werkzeugen, die mit Fantasie genutzt werden sollten. Es bietet sich an,
dass diese Instrumente im Verhandlungsteam erörtert werden.
Dazu eine Übersicht:
• Nähe zum Vertragspartner herstellen/Distanz zum Vertragspartner halten
• Zeitdruck erzeugen/Verhandlungen verlangsamen
• eigene Informationslage aufdecken/eigene Informationslage
verbergen
• großzügige Angebote machen (ernst gemeint oder zum
Schein)/sich mühsam alles abhandeln lassen
• die Alternativen des Verhandlungspartners beschränken/
dem Verhandlungspartner neue Alternativen aufzeigen, die
er ggf. selbst nicht sieht
• den Verhandlungspartner zu Vorkosten und Vorinvestitionen
motivieren

Zur sorgfältigen Vorbereitung von Verkaufsverhandlungen zählt es
aus Verkäufersicht, sorgfältig zu prüfen, ob es derartige Dealbreaker
gibt. Gibt es derartige Dealbreaker, muss sich der Unternehmensverkäufer darüber im Klaren sein, ob er Kaufpreisminderungen und/oder
Garantien bereit ist zu akzeptieren. Sehr ungünstig für erfolgreiche
Verhandlungen ist es, wenn derartige Probleme erst durch den Verhandlungspartner identifiziert werden und das Verhandlungsteam
unvorbereitet ist.

• den Verhandlungspartner vollständig und richtig informieren/den Verhandlungspartner unvollständig informieren
• Verbündete beim Vertragspartner suchen
• rationale Situationen durch gezielte Emotionen irritieren
• Einsatz von Beziehungen und Vermittlern
Dem Verhandlungsteam sollte bewusst sein, dass sich Verhandlungspartner gelegentlich auch intensiv mit dem Themenkomplex „unfaire Verhandlungsführung“ beschäftigt haben.
Kernpunkt des Verhandelns ist die Verhandlungsbeeinflussung.
Dabei müssen sich die Verhandlungspartner immer im Klaren
darüber sein, welche Kosten und Nachteile durch die Absage
oder Annahme des möglichen Verhandlungsergebnisses entstehen.
Bei allen taktischen Aspekten darf nicht vernachlässigt werden,
dass Gesichtswahrung von hoher Relevanz ist. Es kommt darauf
an, den Verhandlungspartner zu überzeugen.
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Verhandlungsführung
Erfolgreiche Verhandler zitieren gern bei der Erörterung von Verhandlungserfolgen Henry Ford: „Das Geheimnis des Erfolges ist, den
anderen zu verstehen“. Damit dieses Ziel erreicht wird, muss eine
angemessene Atmosphäre geschaffen werden. Erfolgreiche Verhandler behandeln ihr Gegenüber als Partner und nicht als „Gegner“. Eine
Auflockerung der Atmosphäre – die auch Zugeständnisse auf beiden
Seiten erleichtert – wird nicht selten durch ein Begrüßungsessen erreicht. „Das gemeinsame Mahl gehört zu den Grundmaßnahmen der
Vertrauensbildung“. Dieses Zitat von Konrad von Arz, Protokollchef
des Auswärtigen Amts, lässt sich uneingeschränkt auch auf die Verhandlungen beim Kauf und Verkauf von Unternehmen übertragen.
Gemeinsame Mahlzeiten tragen zu einer positiven Verhandlungsatmosphäre bei.
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Erfahrene M&A-Berater beachten für die Verhandlungsführung auch
noch einige andere wesentliche Aspekte:
• Es ist vorteilhaft, wenn die Verhandlungen beim Mandanten oder
in den Räumen des Projektleiters geführt werden. Verhandlungen
in den eigenen Räumen sind mit dem Führungsanspruch des Hausherrn verbunden. Zwangsläufig eröffnet dieser die Verhandlungen,
entscheidet wesentlich über den Zeitkorridor, die Sitzordnung, die
Verhandlungsatmosphäre und auch die Unterbrechungsmöglichkeiten. Der Verhandlungsführer wird auch sicherstellen, dass das
Verhandlungsteam geschlossen auftritt – auch wenn es Differenzen
zwischen den Gesellschafterstämmen oder zwischen Gesellschaftern und den Teilnehmern des Managements gibt. Derartige Diffe-
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renzen dürfen nicht nach außen getragen werden. Sonst werden
die einzelnen Gesprächspartner vom erfahrenen Verhandlungspartner gegeneinander „ausgespielt“. Das wirkt sich beim Verhandlungsergebnis in der Regel negativ aus.
• Der Verhandlungsführer wird auch in Konfliktsituationen
„Blitzableiter“-Funktionen übernehmen. Konflikte, die unvermeidbar oder bereits aufgetreten sind, können dem externen Berater
als Verhandlungsführer angelastet werden.

Diese Verhandlungstaktik birgt jedoch das Risiko, dass sich auch
der Zustand des zu erwerbenden Unternehmens verschlechtert
und damit dessen Wert nachhaltig sinkt. Nicht selten sehen die
Eigentümer aus emotionalen Gründen dann von einem Verkauf
ab – selbst, wenn sich eine Insolvenz nicht vermeiden lässt. Über
eine Insolvenz treten dann plötzlich andere Kaufinteressenten auf,
sodass der Erwerb des Unternehmens durch diese Taktik nicht realisiert werden kann.

Zeitpunkt für Kaufpreis-Verhandlungen
• Ein Instrument der Verhandlungsführung können auch Verhandlungspausen sein. Zur Analyse und zum Überdenken der eigenen
Position, zur Beseitigung von internen Missverständnissen, zur
Abstimmung des Verhandlungsverhaltens innerhalb des Verhandlungsteams und zur Rücksprache mit Entscheidungsträgern und
Fachleuten sind Verhandlungspausen wichtig. Sie können weiter
der Verhandlungsatmosphäre dienen, wenn sonst Ermüdung droht
oder die „Wogen“ allzu hoch gehen.
• Unternehmer halten gelegentlich Extrempositionen für eine sinnvolle Verhandlungsstrategie. Verhandlungen mit unrealistischen
Extremforderungen können zum unnötigen Abbruch aussichtsreicher Gespräche führen. Kommt es nicht zum Verhandlungsabbruch, wird durch extreme Positionen die Verhandlungsdauer unnötig verlängert. Häufig halten Unternehmensverkäufer noch eine
Restbeteiligung – insbesondere während der überleitenden Tätigkeit. Während dieser Zeit sitzen die Verhandlungspartner mehr
oder minder „in einem Boot“. In jedem Fall müssen Veräußerer und
Erwerber bei der Vor- und Nachbereitung des Unternehmenskaufs
längere Zeit zusammenarbeiten, um die Akquisition zu optimieren
und Konflikte zu überwinden. Dies sollte bei Verhandlungen von
Anfang an bedacht werden. Der Grundsatz „hart aber fair“ ist für
den langfristigen Erfolg von Wichtigkeit.
• Befindet sich der Veräußerer in einer Notlage, ist der Erwerber häufig geneigt, „auf Zeit zu spielen“, um den Preis weiter zu senken.

Eine feste Regel, zu welchem Zeitpunkt der Kaufpreis diskutiert werden soll, gibt es nicht. Gelegentlich legt der Unternehmensverkäufer
eine Unternehmensbewertung oder eine Kaufpreiserwartung vor.
Diese Kaufpreiserwartung ist dann Gegenstand von Gesprächen und
ggf. auch Grundlage für die Vereinbarung eines vorläufigen Kaufpreises. Beide Parteien wissen aber, dass der Preis unverbindlich ist und
sich in der Regel für das gesamte Unternehmen versteht (Enterprise
Value). Die Überleitung zum Unternehmenswert für das Eigenkapital
(Equity Value) führt in der Regel zu zähen Verhandlungen.
In der Praxis kommt es häufig vor, dass die Parteien zu früh und sehr
konträr über den Kaufpreis „feilschen“. Das kann die gesamte Verhandlungsatmosphäre nachhaltig beeinflussen und sich zudem später als sinnlos erweisen, weil preisbildende Tatsachen erst mit der
Zeit bekannt werden.
Die Verkäuferseite ist in der Regel bereit, den Kaufpreis zunächst unter Zugrundelegung nicht verifizierter Angaben zu verhandeln und
nach Einvernehmen dem Käufer die Gelegenheit zu einer detaillierten
Due Diligence zu geben. Nach Abschluss der Due Diligence wird der
Käufer die Verhandlungen zum Kaufpreis aufnehmen und sich in
Kenntnis der Tatsachen aus der Kaufprüfung abschließend positionieren. Häufig wird der Kaufpreis nicht konträr als Zahl, sondern abstrakt in Form einer Berechnungsformel vereinbart.
Das Streitpotenzial kann dann in der Folge groß sein, da die einzelnen Positionen höchst unterschiedlich ausgelegt werden können.

Vertragsabschluss
Der Abschluss ist erzielt, wenn alle Punkte ausgehandelt sind und wenn auch Einigkeit über die Details besteht. Familienunternehmer als Unternehmensverkäufer wundern sich gelegentlich, dass
der potenzielle Käufer noch nach dem mutmaßlichen Einvernehmen Abschlusstricks versucht. So
kommt gelegentlich noch innerhalb des Notartermins die Überlegung auf, dass das Unternehmen
„viel zu teuer“ sei. Es wird ein neuer Preis aufgerufen, der nennenswert unterhalb des abschließend einvernehmlichen Preises liegt. Im Rahmen der Verhandlung wird dann gelegentlich der Vorschlag gemacht, die Differenz zu halbieren.
Nach zeitaufwendigen und mühevollen Verhandlungen gibt es Unternehmer, die die Zustimmung
erteilen, um den Vertragsabschluss sicherstellen zu können. Den Mut zu der Aussage „nehmen
Sie es, wie bisher verhandelt oder lassen Sie es sein“ haben diese Unternehmer häufig nicht. ■
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Wachstum und Erweiterung des Produktangebots
durch Unternehmenserwerb
Es gibt zahlreiche Gründe, die Unternehmen aktuell dazu bewegen,
andere Unternehmen zu kaufen. Die Ergebnisse einer Befragung, die
das F.A.Z.-Institut in Zusammenarbeit mit Ebner Stolz im Oktober 2019
durchgeführt hat, zeigen allerdings, dass es vor allem zwei Motive
sind, die Unternehmen antreiben, wenn sie sich zum Erwerb eines anderen Unternehmens entschließen. Jeweils die Hälfte der Befragten
gibt an, dass für ihre jüngste Transaktion das Erreichen von Wachstumszielen oder die Erweiterung des Produktangebots das wichtigste
Motiv für einen Unternehmenskauf waren. Die beiden Ziele werden
von Großunternehmen (je 58 %) stärker betont als von mittelständischen Unternehmen (Wachstum: 46 %; Produktangebotserweiterung: 44 %).
Drei weitere Motive sind bei rund einem Drittel der Befragten Grund
für eine Transaktion gewesen: neue Kunden gewinnen, neue Regionen erschließen und vor- oder nachgelagerte Produktionsstufen zu
integrieren. Neu-Kunden zu gewinnen ist vor allem für Mittelständler
ein wichtiges Motiv (39 %). Die Expansion in neue Regionen treibt
große und mittlere Unternehmen fast gleichermaßen an. Auch die
Integration von vor- und nachgelagerten Produktionsstufen, um

Synergiepotenzial zu heben, ist für Mittelständler und Großunternehmen gleichermaßen interessant.
Alle weiteren abgefragten Motive waren eher in Einzelfällen ein Grund
für einen Unternehmenserwerb. Nur zwei von zehn Befragten wollten
durch die Transaktion vorhandene Kompetenzen erweitern. Die Ergebnisse von mittleren und großen Unternehmen unterscheiden sich
hier nur marginal.
Die Expansion in neue Branchen spielt dagegen für Großunternehmen
(21 %) eine wichtigere Rolle als für Mittelständler (14 %). Der Aufbau
neuer digitaler Fähigkeiten ist für Großunternehmen (23 %) ebenfalls
ein deutlich stärkerer Treiber für Unternehmenskäufe als für Mittelständler (12 %). Umgekehrt sind ein Zuwachs an Produktionskapazitäten (23 %) und der Bedarf an Anlagen und Technik der nächsten
Generation (12 %) für mittelständische Unternehmen Motive für einen
Unternehmenszukauf. Bei Großunternehmen fallen diese kaum ins
Gewicht.
Quelle: Studie Ebner Stolz; F.A.Z.-Institut ■

Wachstum ist das wichtigste Motiv für Unternehmenskäufe
(Motivation für den aktuellsten Unternehmens- oder Unternehmensteilkauf; in Prozent der Befragten)1)
Erreichung von Wachstumszielen

50

Erweiterung des Produktangebots

50

Erweiterung des Kundenstamms

34

Expansion in neue Regionen

30

Erschließung von Synergiepotenzialen durch die Integration
von vor- oder nachgelagerten Produktionsstufen
sonstige Erweiterung vorhandener Kompetenzen

1)

24

27
21

Expansion in neue Branchen

18

Bedarf an neuen digitalen Fähigkeiten

17

Vergrößerung der Produktionskapazitäten

14

Bedarf an Anlagen und Technik der nächsten Generation

8

Aufbau eines kostengünstigeren Standorts

4

Umsetzung von Recruitingzielen

2

Mehrfachantworten möglich.

Quelle: Studie Ebner Stolz; F.A.Z.-Institut
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Verhandlungsführung: Erfolgsentscheidend beim Verkauf und Kauf von Unternehmen

Der Transaktionsprozess hat viele
Herausforderungen
Die faire Bewertung eines Unternehmens und das daraus resultierende Finden eines angemessenen Kaufpreises ist für die Befragten
die größte Herausforderung im Transaktionsprozess (53 %). Häufig
treffen divergierende Vorstellungen über den Kaufpreis aufeinander
(43 %). Diese Punkte beschäftigen mittelständische und Großunternehmen in ähnlichem Ausmaß.
Eine intransparente Situation beim Zielunternehmen ist für 36 % der
Befragten eine große Herausforderung. Hiervon sind mittelständische Unternehmen (43 %) häufiger betroffen als Großunternehmen
(33 %).
Knapp ein Drittel der Unternehmensentscheider sehen in der Due Diligence eine Herausforderung beim Unternehmenserwerb. Die im Regelfall durch den Käufer veranlasste sorgfältige Analyse der Stärken
und Schwächen des Zielunternehmens soll die Risiken des Erwerbs
aufdecken und spielt entsprechend eine wichtige Rolle bei der Wertfindung und damit bei der Kaufpreisfestsetzung. Sie erfolgt innerhalb
eines engen Zeitfensters. Oftmals werden externe Fachleute zu Rate
gezogen.

Drei von zehn Befragten setzt die Abwicklungsgeschwindigkeit unter Druck. Innerhalb eines kurzen Zeitraums müssen weitreichende
Entscheidungen gefällt werden. Für die Due Diligences sind enge
Zeitfenster gegeben, da hier der Verkäufer den Zugriff auf unternehmensinterne Daten und Informationen ermöglichen muss.
Jeder fünfte Befragte empfindet bereits die Identifizierung eines Investitionsziels als Herausforderung. Deshalb kommen bereits an dieser Stelle häufig externe Berater ins Spiel.
Unterschiede in der Kultur der Unternehmen kommen nicht nur bei
internationalen Transaktionen vor. Sie stellen für 17 % der Befragten
eine Herausforderung dar. Jeder zehnte Befragte tut sich mit der Bewertung neuer Technologien schwer.
Bei internationalen Unternehmenskäufen stellen gesetzliche und regulatorische Hürden für knapp einen von zehn Befragten eine Herausforderung dar.
Quelle: Studie Ebner Stolz; F.A.Z.-Institut ■

Die Preisfindung ist eine große Herausforderung
(Herausforderungen im Transaktionsprozess; in Prozent der Befragten)1)

1)

angemessenen Kaufpreis/faire Berwertung finden

53

divergierende Vorstellung über Preis/Kaufvertragskonditionen

43

Intransparenz der Situation bei der Zielgesellschaft

36

Due Diligence

31

Abwicklungsgeschwindigkeit

29

Identifizierung eines geeigneten Investitionsziels

21

kulturelle Unterschiede

17

Zeitdruck

16

Bewertung neuer Technologien

10

gesetzliche/regulatorische Hürden bei internationalem Investitionsziel

9

Rechtssicherheit bei internationalem Investitionsziel

3

wettbewerbsrechtliche Restriktionen

3

Mehrfachantworten möglich.

Quelle: Studie Ebner Stolz; F.A.Z.-Institut
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Datenraum und Due Diligence als wichtiges
Element beim Unternehmensverkauf
Vor einer Unternehmensakquisition benötigt der Kaufinteressent weitergehende Informationen. Diese werden
im Datenraum vom Verkäufer bereitgestellt und vom Kaufinteressent im Rahmen seiner Due Diligence geprüft.
Im dritten Teil der Serie „Erfolgsfaktoren für den Unternehmensverkauf“ wird der Due-Diligence-Prozess erläutert. So können Sie Ihre verkaufsbereiten Unternehmenskunden darauf vorbereiten und erklären, warum
auch der Verkäufer von einer sorgfältigen Kaufprüfung profitiert.
Dipl.-Kffr. Britt Niggemann, Niggemann & Partner GmbH
b.niggemann@ifwniggemann.de

Erfordernis einer Due Diligence
In der Due Diligence sammelt und prüft der Kaufinteressent Informationen über das zu kaufende Unternehmen, um ein möglichst umfassendes Bild vom Zielunternehmen zu gewinnen. Der Interessent
möchte die Stärken und Schwächen bzw. Chancen und Risiken erkennen, eine Grundlage für die Unternehmensbewertung schaffen und
Forderungen für die Vertragsverhandlungen definieren.
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In rechtlicher Hinsicht ist der Käufer eines Unternehmens nicht zur
Durchführung einer Due Diligence verpflichtet. Allerdings kann er
Rechtsnachteile erleiden, wenn er eine durch den Verkäufer angebotene Möglichkeit zur Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung nicht
wahrnimmt. Dies kann sogar zum Ausschluss eigener Rechte aus den
im Unternehmenskaufvertrag eingeräumten Garantien führen.
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Der Verkäufer hat eine gesteigerte Aufklärungs- und Sorgfaltspflicht. Die Komplexität und die Informationsasymmetrie erfordern es, dass der Verkäufer umfangreiche Informationen über das
Zielunternehmen offenlegt. Durch die Bereitstellung im Datenraum
müssen die Kaufinteressenten davon ausgehen, dass alle im Index
des Datenraums aufgelisteten Informationen und Rechtsverhältnisse
vollständig und richtig wiedergegeben sind. D. h. der Verkäufer ist
angehalten, die Unterlagen sorgfältig, vollständig und übersichtlich
zusammenzustellen.
Verkäufer neigen bisweilen zu der Annahme, dass sie ihrer Aufklärungspflicht nachkommen, wenn sie die relevanten Informationen
dem Kaufinteressenten irgendwie übermitteln oder unstrukturiert
in den Datenraum einstellen. Dies muss nicht notwendigerweise ausreichend sein. Vielmehr müssen die Informationen so zur Verfügung
gestellt werden, dass vernünftigerweise mit einer entsprechenden
Kenntnisnahme gerechnet werden kann.
Art und Umfang der Due Diligence sind gesetzlich nicht normiert,
aber es haben sich in der Praxis übliche Standards herausgebildet.
Regelmäßig umfasst die Due Diligence die Prüfung, Analyse und
Bewertung der finanzwirtschaftlichen Zahlen sowie der rechtlichen
und steuerlichen Gegebenheiten des Zielunternehmens. Diese wird
oft noch ergänzt um die Prüfung des Markt- und Wettbewerbsumfeldes, technischer und umweltrechtlicher Aspekte. Immer häufiger

erfolgt zusätzlich eine Compliance Due Diligence. In Zeiten zunehmender gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen hinsichtlich
Compliance, Transparenz, Integrität und Überwachung der eigenen
Geschäftstätigkeit wirken sich rechtliche Risiken wertmindernd aus.
Der Erfolg einer Unternehmenstransaktion kann durch eine unreflektierte Übernahme von Compliance-Risiken beim Zielunternehmen
negativ beeinflusst werden.
Bei der Due Diligence handelt es sich nicht um eine statische Betrachtung, sondern vielmehr um einen Analyse-Prozess, welcher den gesamten Übernahme- und Verhandlungsablauf interaktiv begleitet. Da
sowohl Kaufinteressenten als auch die übrigen involvierten Parteien
(z. B. Finanzierungspartner) ihre Entscheidungen zu einem wesentlichen Teil auf die Ergebnisse der Due Diligence stützen, fließen die
Erkenntnisse laufend in den Übernahmeprozess bzw. die Verhandlungen ein.
Aufgrund der Komplexität der Prüfung werden bei der Due Diligence
meistens Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte hinzugezogen.
Für die Due Diligence werden in der Regel umfangreiche Checklisten erstellt, die die benötigten Informationen für die zu erfassenden
Themenbereiche auflisten. Hierauf weiter einzugehen, würde den
Rahmen dieses Aufsatzes übersteigen. Daher sind nachfolgend die
wesentlichen Themenbereiche der Due Diligence zusammengefasst.

Commercial Due Diligence

Analyse des Geschäftsmodells, der Marktposition und des Wettbewerbsumfelds

Environmental Due Diligence

umweltrechtliche Prüfung

Financial Due Diligence

Prüfung des Finanz- und Rechnungswesens, der finanziellen Verpflichtungen
(z. B. auch Pensionsverpflichtungen), der Planung und Prämissen

Legal Due Diligence

Prüfung der rechtlichen Beziehungen (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter), Marken und Patente

Tax Due Diligence

Untersuchung der steuerlichen Situation

Technical Due Diligence

Prüfung der vom Unternehmen genutzten Produktionsanlagen und Schlüsseltechnologien

Due Diligence durch Wettbewerber
Aus Verkäufersicht ist die Due Diligence, insbesondere wenn sie
durch Wettbewerber erfolgt, nicht unproblematisch. Wettbewerber
erhalten Einblick in sensible Unternehmensinformationen, wie z. B.
die strategische Planung, Forschung und Entwicklung, Margen und
Verträge mit wichtigen Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.
Der Ausschluss von Wettbewerbern aus einem Bieterprozess ist jedoch auch keine Lösung, da gerade diese häufig die größten Synergien haben oder durch den Erwerb strategische Lücken schließen
können und deshalb bereit sind, einen höheren Kaufpreis zu zahlen
als branchenfremde Interessenten.
Gut beratene Verkäufer stellen Wettbewerbern sensible Informationen nur schrittweise zur Verfügung. Bewährt hat sich in diesem
Zusammenhang auch die Prüfung sensibler Informationen durch ein

sogenanntes „Clean Team“. Dieses besteht aus externen Dritten und
stellt die Unternehmensinformationen den Entscheidungsträgern
des Kaufinteressenten nur als abstrakte Zusammenfassung zur Verfügung. Auch unter kartellrechtlichen Aspekten kann der Einsatz eines „Clean Teams“ geboten sein, um Kartellverstöße zu vermeiden.
Nach Auffassung der Kartellbehörden können Kartellverstöße vorliegen, wenn wettbewerbsrelevante Informationen, wie Investitionen,
Kapazitäten, Kundenlisten, Marketingpläne, Preise, Produktions- und
Vertriebskosten, Prognosen und Planungsrechnungen, Technologien,
Umsätze, Verkaufszahlen oder Vertragsinhalte ausgetauscht werden.
Wird kein „Clean Team“ eingesetzt, werden sehr sensible Informationen häufig erst kurz vor Vertragsabschluss bzw. zwischen Signing
(= Vertragsunterzeichnung) und Closing (= rechtlicher Eigentumsübergang) offengelegt („Confirmatory Due Diligence“).
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Datenraum
Üblich ist die Bereitstellung der Unternehmensinformationen
in einem virtuellen Datenraum. Hierbei handelt es sich um
eine internetbasierte, abgesicherte Plattform, auf die sich
alle berechtigten Personen mit ihren vom Administrator vergebenen Zugangsdaten einloggen können. Auf dieser Plattform werden die Unternehmensinformationen geordnet vom
Verkäufer abgelegt. Die Informationen lassen sich teilweise
schwärzen oder sind nur für bestimmte Personen einsehbar.
Ein Kopier- oder Downloadschutz kann die vertrauliche Behandlung der Informationen unterstützen. Der Administrator,
d. h. der Verkäufer oder sein Berater, kann verfolgen, welches
Dokument von wem abgerufen wurde und damit auch Rückschlüsse auf das Interesse ziehen. Die Datenraum-Unterlagen
können auf eine DVD gebrannt und dem Kaufvertrag als Anlage beigefügt werden. Damit erhält der Datenraum eine Beweissicherungsfunktion. Der Verkäufer sollte die Unterlagen
korrekt und vollständig zur Verfügung stellen,

Ziele der Due Diligence
Überprüfung der Akquisitionsstrategie
Mit der Überprüfung der Akquisitionsstrategie will der Kaufinteressent sicherstellen, dass keine unnötigen personellen und finanziellen
Ressourcen in ein Projekt investiert werden, welches eine ungünstige Ausgangslage hat oder dessen Erfolgsaussichten gering eingeschätzt werden.
Im Rahmen der Due Diligence werden die für die Akquisitionsstrategie zentralen Fragen geprüft, wie:
• Entspricht die Akquisition der allgemeinen Unternehmensstrategie
(z. B. Fokussierung auf Branchen, geografische Märkte etc.)?
• Überwiegen die aus der Akquisition entstehenden Chancen gegenüber den damit verbundenen Risiken?
• Kann die geplante Übernahme führungs- und finanzmäßig bewältigt werden?

Ermittlung von Chancen und Risiken sowie „Deal Breaker“
Das Kernelement einer Due Diligence ist die Risikominimierung der
geplanten Transaktion und die Beurteilung der Chancen. Dabei sind im
Rahmen der Vertragsgestaltung die Risiken und Mängel festzuhalten.
Kaufinteressenten streben an, durch Garantien, Gewährleistungen
und/oder Zahlungsmodalitäten ihre Risiken zu reduzieren.
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um spätere rechtliche Auseinandersetzungen wegen falscher
oder unzureichender Daten zu vermeiden.
Die Bedeutung der Datenqualität darf nicht unterschätzt
werden: gut aufbereitete, plausible Daten ermöglichen es
dem Kaufinteressent, sich einen realistischen Eindruck vom
Zielunternehmen zu verschaffen und Vertrauen in die Unterlagen aufzubauen. Dies vermindert die Informationsasymmetrie zwischen Verkäufer und Käufer, reduziert Unsicherheiten
und wirkt sich dadurch positiv auf die Einschätzung des Unternehmenswertes aus. Aufgrund einer breiteren Datenbasis
sinkt für den Kaufinteressent das mit der Investition verbundene Risiko und kann zu einem höheren Kaufpreis führen.
Plausible und transparente Informationen verringern die
Nachfragen seitens des Kaufinteressenten und beschleunigen den Verkaufsprozess.

• Können Marktchancen und Synergien bestätigt werden?
• Sind die Kapazitäten des Zielunternehmens ausgelastet?
In welchem Umfang lassen sich Auslastung und Prozesse verbessern?
• Sind in der Gesellschaft außerordentliche Sachverhalte erkennbar,
welche vertraglich geregelt werden müssen bzw. zum Abbruch der
Transaktion führen sollten?
• Können alle wesentlichen Risiken und auch außerordentlichen
Sachverhalte durch eine entsprechende Vertragsgestaltung abgedeckt werden?
In besonders gravierenden Fällen können belastende Sachverhalte
(„Deal Breaker“) zum Abbruch von Transaktionen führen. In der Praxis kann es zum Abbruch von Übernahmeprozessen führen, wenn
• der Verkäufer nicht in der Lage – oder nicht willens – ist, eine aussagefähige Dokumentation zur Einsicht vorzulegen, um dem Kaufinteressent eine ausreichende Transparenz zu verschaffen;
• bezüglich Patenten und Markenrechten keine Rechtssicherheit
hergestellt werden kann;
• das Management der Zielgesellschaft sich nicht kooperativ verhält
und die Zusammenarbeit im M&A-Prozess blockiert;
• die Wert- und Preisvorstellungen zwischen Kaufinteressent und
Verkäufer zu weit auseinander liegen und keine Kompromiss- und
Lösungsbereitschaft erkennbar ist; dies ist häufig dann der Fall,
wenn die „Chemie“ zwischen Kaufinteressent und Verkäufer nicht
stimmt.

Bei der Beurteilung von Chancen und Risiken stehen diese Fragen im
Vordergrund:

Bewertung des Zielunternehmens

• Vermittelt das zur Verfügung gestellte Informations- und Zahlenmaterial ein „getreues Bild“ der tatsächlichen wirtschaftlichen und
finanziellen Situation des Zielunternehmens?

Der Kaufinteressent möchte eine Grundlage für die Bewertung des
Zielunternehmens erarbeiten. Dazu benötigt er Informationen über
die Stärken und Schwächen des Unternehmens sowie über die wirtschaftlichen Grundlagen. Er möchte die mit dem Unternehmenskauf
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verbundenen Chancen und Risiken einschätzen und Synergiepotenziale, die einen Zuschlag beim Kaufpreis rechtfertigen, identifizieren.
Durch eine Markt- und Wettbewerbsanalyse versucht der Kaufinteressent, sich an einen Unternehmenswert heranzutasten, der im Laufe
der Untersuchungen weiter detailliert wird und meistens in Form einer Discounted-Cashflow-Bewertung zu einem konkreten Kaufpreis
führt. Dabei werden vor allem folgende Themen untersucht:
• Ist der vom Zielunternehmen vorgelegte Businessplan plausibel
oder beinhaltet er realitätsfremde Annahmen oder zu optimistische Szenarien?
• Kann das Synergiepotenzial konkret quantifiziert und auch realisiert werden?
• Sind die eingesetzten Produktionsverfahren und technischen Ausstattungen aktuell oder gibt es einen Investitionsstau, der hohen
Investitionsbedarf erfordert?
• Ist der Kaufpreis angemessen und kann das investierte Kapital
durch die erwarteten Rückflüsse verzinst werden?

Beurteilung der Transaktionsstruktur
Bevor eine Entscheidung über den Unternehmenskauf erfolgt, ist die
voraussichtliche Gestaltung der Transaktionsstruktur und die organisatorische Einbindung des Zielunternehmens in das übernehmende
Unternehmen zu definieren. Auch die Finanzierung des Kaufpreises
und die Beschaffung des erforderlichen Eigen- und Fremdkapitals
sollte frühzeitig geplant werden. Dabei geht es insbesondere um die
Klärung folgender Fragen:

Datenraum und Due Diligence als wichtiges Element beim Unternehmensverkauf

• Wie kann die Transaktion aus betriebswirtschaftlicher, steuerlicher
und rechtlicher Sicht optimal strukturiert werden?
• Können Gesellschaftsanteile (Share Deal) übernommen werden oder
bietet sich die Übernahme der Aktiva und Passiva (Asset Deal) an?
• Wie wird die Finanzierung sichergestellt und amortisiert?

Fazit
Due-Diligence-Checklisten zeigen auf, welche umfangreichen Informationen von Kaufinteressenten geprüft werden. Die Zusammenstellung dieser Unterlagen ist für den Verkäufer zeitaufwendig und
lästig. Der Aufwand lohnt sich aber, wenn dadurch das Vertrauen des
Kaufinteressenten gewonnen, der Verkaufsprozess verkürzt und eine
solide Grundlage für Vertragsverhandlungen geschaffen wird.
Durch eine sorgfältige Vorbereitung der Unterlagen identifiziert der
Verkäufer vor der Due Diligence durch Kaufinteressenten bereits Unklarheiten und Schwachstellen und kann sie im Vorfeld adressieren
bzw. beseitigen. Er wird nicht unvorbereitet damit konfrontiert, sondern kann sie in seiner Verhandlungsstrategie berücksichtigen und
proaktiv Lösungsvorschläge unterbreiten.
Eine sorgsam erstellte und transparente Datenbasis schafft Vertrauen, stärkt die Verhandlungsposition des Verkäufers und führt nicht
selten zu einem höheren Kaufpreis. ■
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Private-Buy-outs erreichten in 2019 Höchststand
• Entwicklung der Vorjahre verfestigt sich: Immer mehr
Unternehmensgründer geben ihre Unternehmen an
Finanzinvestoren ab
• Healthcare- und IT-Unternehmen sind stärker im Fokus
Private Equity gewinnt im Mittelstand weiter an Akzeptanz. Dies lässt
sich an dem hohen Anteil ablesen, den Unternehmensgründer und
Familien unter den Veräußerern von Unternehmen an Finanzinvestoren haben: Weit mehr als jedes zweite Management-Buy-out (MBO)
im mittleren Segment des deutschen Buy-out-Marktes war ein Verkauf eines mittelständischen Unternehmens aus privater (Familien-)
Hand an einen Finanzinvestor.
Mit 51 Transaktionen strukturierten Finanzinvestoren im vergangenen Jahr im deutschen Mittelstand vier MBOs mehr als noch 2018.
Dies ist ebenfalls ein neuer Höchstwert für dieses Marktsegment seit
Beginn der Auswertung durch die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG)
im Jahr 2002. In 35 der 51 Transaktionen veräußerten Gründer oder
Familien ihre Unternehmen an einen Finanzinvestor. Oft war damit
auch die Nachfolge durch ein neues Management in der Unternehmensleitung verbunden. Drei Buy-outs gehen darauf zurück, dass
Konzerne Randgeschäfte an einen Finanzinvestor veräußert haben.
Die verbleibenden 13 MBOs waren Transaktionen zwischen Finanzinvestoren.

In der Auswertung werden ausschließlich Transaktionen berücksichtigt, in denen Finanzinvestoren Unternehmen mehrheitlich unter Beteiligung des Managements erworben haben und die einen Transaktionswert für das schuldenfreie Unternehmen von 50 bis 250 Millionen
Euro aufweisen.
Private-Equity-Gesellschaften finanzierten im vergangenen Jahr Buyouts im deutschen Mittelstand im Wert von rund 5,4 Milliarden Euro.
Die Branchenstruktur des Buy-out-Marktes hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt: Rund ein Drittel (16 von 51) der Transaktionen entfiel 2019 auf Unternehmen aus den Bereichen Healthcare,
IT-Dienstleistungen und Software. Im Durchschnitt der vergangenen
zehn Jahre war der Anteil weniger als halb so groß. Reine Industrieunternehmen tauchen in der Liste der 2019er-MBOs hingegen seltener als in den vergangenen Jahren auf. Neben zwei Unternehmen
aus dem Maschinen- und Anlagenbau sind dies zehn Unternehmen,
die industrielle Komponenten herstellen, zum Beispiel Flugzeugsitze, Sattelauflieger für Lastwagen oder Stahlprofile – mit einem Anteil von knapp 25 Prozent bleibt die Industrie also eine bedeutende
Quelle für MBOs. Bemerkenswert ist, dass unter den 51 Transaktionen
kein einziges MBO eines Automobilzulieferers ist. In den vergangenen
zehn Jahren waren im Durchschnitt nahezu vier Transaktionen oder
mehr als zehn Prozent auf diesen Sektor entfallen.
Quelle: DBAG. 30.01.2020
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Schutz der Altersversorgung des GesellschafterGeschäftsführers in der Insolvenz der Gesellschaft
Versorgungszusagen sind als Grundstock der Altersversorgung für
den Fremd- und den Gesellschafter-Geschäftsführer von erheblicher
Bedeutung. Wird die Gesellschaft insolvent, entsteht aber für den
Gesellschafter-Geschäftsführer ein doppeltes Problem: Er verliert
sein in der Gesellschaft steckendes Vermögen und seine Altersversorgung. Allerdings sind Versorgungszusagen für eine bestimmte
Gruppe von Gesellschafter-Geschäftsführern durch das Betriebsrentengesetz (BetrAVG) geschützt.

Anwendbar ist das BetrAVG nach Ansicht des Gerichts auf Minderheitsgesellschafter, es sei denn, dass dem Betroffenen die Anteile
weiterer Gesellschafter zuzurechnen sind und seine Beteiligung
inklusive dieser Anteile über 50 % liegt. Eine solche Zurechnung
kommt in Betracht, wenn Stimmbindungsvereinbarungen getroffen
wurden oder Anteile minderjähriger Kinder des Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführers gehalten werden, deren Stimmrecht er
wegen seines Sorgerechts ausübt.

Anwendbarkeit des BetrAVG auf GmbH-Geschäftsführer

Noch weitergehender Ausschluss des Insolvenzschutzes

In einem vom BGH (Urteil v. 1.10.2019 - II ZR 386/17) entschiedenen Fall
ging es um die Frage, inwieweit die zugunsten eines GesellschafterGeschäftsführers gegebene Direktzusage in der Insolvenz der GmbH
durch die Insolvenzsicherung (vgl. §§ 7 ff. BetrAVG) geschützt waren.
Dem Wortlaut des § 17 Abs. 1 Satz 2 BetrAVG nach gelten die §§ 1–16
BetrAVG auch für den GmbH-Geschäftsführer.

Eine Zurechnung soll auch möglich sein, wenn der Betroffene wegen
eines unterstellten Einigungszwangs mit anderen GesellschafterGeschäftsführern über eine beherrschende Stellung verfügt. Dies
gilt zumindest, wenn der Betroffene aufgrund der Zurechnung über
mehr als 50 % der Anteile verfügt, und nach der neuesten Entscheidung des BGH (II ZR 386/17) sogar, wenn die Beteiligung durch die
Zurechnung genau 50 % beträgt, weil das Gericht in diesem Fall eine
gleich gerichtete Interessenlage der Gesellschafter-Geschäftsführer
unterstellt.

Insolvenzschutz nach dem BetrAVG (allenfalls) für Minderheitsgesellschafter
Nach der Rechtsprechung ist § 17 Abs. 1 Satz 2 BetrAVG allerdings
einschränkend auszulegen. Grds. fallen danach Versorgungszusagen
nicht unter den Schutz des BetrAVG, die Geschäftsführern erteilt wurden, die sämtliche oder zumindest die Mehrheit der Anteile an der
Gesellschaft halten. Dasselbe soll für Versorgungszusagen gelten, die
die Gesellschaft einem zur Hälfte beteiligten Geschäftsführer erteilt
hat, wenn die andere Hälfte der Anteile von einem Mitgeschäftsführer
gehalten wird.

Insolvenzschutz jenseits des BetrAVG
Ist das BetrAVG unanwendbar, kann ein Insolvenzschutz dadurch
erreicht werden, dass die Gesellschaft zur Absicherung der Versorgungszusage eine Rückdeckungsversicherung abschließt, die sodann
an den Geschäftsführer verpfändet wird. Im Fall einer Direktversicherung kann dem Geschäftsführer ein unwiderrufliches Bezugsrecht
auf die Versicherungsleistung eingeräumt werden.
Quelle: NWB Januar 2020
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Startup-Unternehmen:
Attraktive Partner für den Mittelstand!
Für mittelständische Unternehmen kann die Kooperation mit einem geeigneten Startup wie eine Frischzellenkur ins digitale Zeitalter sein. Junge Unternehmen sind meist flexibel, schnell und agieren niedrig hierarchisch;
die Mitarbeiter arbeiten weitgehend selbstorganisiert, und sie denken digital. Klassische Organisationen
verfügen häufig über eine hierarchische Topdown-Organisationsstruktur und zeichnen sich nicht selten durch
Flexibilitätsmangel aus.
Simon Cordes, Niggemann & Partner GmbH
s.cordes@ifwniggemann.de
Corporate Venture Capital (CVC) ist bereits integraler Bestandteil der
Innovationsstrategie vieler deutscher Großkonzerne. Durch eigene
CVC-Gesellschaften investieren diese Unternehmen gezielt in Startups
und somit in Geschäftsmodelle und Technologien der Zukunft. Es bedarf jedoch nicht immer gleich einer eigenen CVC-Einheit. Durch enge
strategische Kooperationen und Partnerschaften zwischen etablierten und jungen Unternehmen können CVC-Aktivitäten agil gestartet
werden. So gewinnt das Thema Corporate Venture Capital zunehmend
an Aufmerksamkeit bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen.
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Immer mehr mittelständische Unternehmen suchen nach Investitionschancen in Startups durch das Bereitstellen von Corporate Venture
Capital. Dabei sind die Unternehmen mehr als nur Kapitalgeber.
Dem Startup werden oftmals Zugänge zu Märkten und Kunden sowie
operative Ressourcen zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug erhält
der Mittelständler Unternehmensanteile am Startup. In Deutschland
besteht eine zunehmende Bereitschaft, über ein solches InvestmentModell das eigene etablierte Unternehmen durch frische Ideenimpulse
und neue Technologien von außen nachhaltig zu stärken.
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Grundlage, um im Corporate Venturing aktiv zu werden, ist ein klares
strategisches Ziel hinsichtlich der gemeinsamen Zusammenarbeit
zwischen Mittelständler und Startup sowie das persönliche Commitment der Geschäftsführung, sich diesem Projekt anzunehmen.
Spricht man mit Geschäftsführern im Mittelstand, so findet das Thema
Corporate Venture Capital Anklang und Interesse. Die entsprechenden
Überlegungen eines möglichen Engagements sind jedoch häufig nur
theoretische Gedankenansätze, die es nicht in die Umsetzung schaffen. Aufgrund mangelnder Zeit, sich diesem Vorhaben selbst anzunehmen, und dem fehlenden Netzwerk zur „Startup-Welt“ scheint der
Zugang mühsam und langwierig. Diese Bedenken sind durchaus berechtigt, jedoch können Finanzdienstleister, die sich auf Beteiligungsmanagement durch Corporate Venture Capital spezialisiert haben, bei
dem Prozess unterstützen. Sie stellen das Bindeglied zwischen Mittelstand und Startup dar und ermöglichen sofortigen Zugang zu dieser
für die Führungsebene mittelständischer Unternehmen oftmals neuen Welt.
Bei folgenden Themen werden mittelständische Unternehmen von
spezialisierten Finanzdienstleistern im Bereich CVC unterstützt:
• Definieren eines Anforderungsprofils des Mittelständlers hinsichtlich
passender Startups auf Basis der zukünftigen Innovationsstrategie
• Suche nach Startups, die zur strategischen Ausrichtung passen
könnten
• Due Diligence, also „Prüfung“, eines Startups
• Finanzplanung und Startup-Bewertung
• Erstellen eines sogenannten Term Sheets, also der Rahmenbedingungen einer möglichen Investition mit entsprechendem Vertragswerk
• Begleiten in Verhandlungen mit letztendlicher Investitionsentscheidung
• Integration der Aktivitäten beider Unternehmen in strategischer
Gesamtausrichtung
Kommt ein Deal, also ein Investment in ein Startup, zustande, so erhält der im Prozess begleitende Finanzdienstleister eine „Fee“ (Management-Gebühr) auf Basis des investierten Kapitals. Sogenannte
„Tickets“, also die Höhe des zur Verfügung gestellten Kapitals vom
Mittelständler, beginnen in einer frühen Investitionsphase bereits
zwischen 50.000 EUR und 500.000 EUR, je nach Intensität des Kapitalbedarfs vom Startup. Im sogenannten „Scouting“, also dem Suchen
von Startups durch den Finanzdienstleister, entstehen oftmals keine
oder nur sehr geringe Kosten. Somit ist es auch im Interesse des begleitenden Finanzdienstleisters, eine sorgfältige Prüfung des zum
mittelständischen Unternehmen passenden Startups durchzuführen.
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Chefsache
Das Thema Corporate Venture Capital ist klare Chefsache.
Die Geschäftsführung muss Teil des Investment-Teams sein
und sich diesem Projekt in der Führung selbst annehmen.
Die Investition in ein Startup stellt dabei nur die Spitze des
Eisbergs dar. Entscheidend ist anschließend das persönliche
Engagement bei wichtigen Fragestellungen sowie der regelmäßige Informationsaustausch über die operative Entwicklung des Startups. Wenn nicht sichergestellt werden kann,
dass die Geschäftsführung nah genug als Verbindung zwischen Startup und eigenem Unternehmen agiert – aufgrund
von mangelnder Zeit durch andere Aktivitäten – steht der
Erfolg der Investition von Anfang an auf wackligen Beinen.

Klare Strategie
Das mittelständische Unternehmen sollte mit der Entscheidung, in ein Startup zu investieren, ein klares strategisches
Ziel verfolgen, bei dem etabliertes und junges Unternehmen
voneinander profitieren können. Die Entscheidung sollte
nicht von reinem finanziellem Interesse getrieben sein.
Idealerweise kann das mittelständische Unternehmen dem
Startup sofortige Zugänge zu bestehenden Märkten und
Kunden verschaffen und beide Seiten gegenseitig von Knowhow sowie Forschung und Entwicklung profitieren.

Startups finden
Nachdem intern die grundsätzlichen Voraussetzungen für
die Bereitstellung von Corporate Venture Capital geklärt
sind, steht die Basis für ein erstes Sichten spannender
Startups. Den Geschäftsführern im Mittelstand fehlen oftmals das Netzwerk und der Zugang zu jungen Unternehmen.
Hierbei können Finanzdienstleister helfen, die diesen Prozess begleiten. Für die Prüfung, inwieweit beide Unternehmen von ihrem Geschäftsmodell und vom jeweiligen Team
zueinander passen, sollte sich Zeit genommen werden.
Schnell verfällt man in Euphorie und lässt sich zu einer Entscheidung verleiten.

Auch wenn das Thema Corporate Venture Capital für den Großteil mittelständischer Unternehmen Neuland darstellt, so bietet es zahlreiche
Chancen. Dennoch muss man sich bewusst sein, dass dies mit Risiken
verbunden ist. Daher ist es hilfreich, folgende Regeln zu beachten,
damit die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen CVC-Investments
erhöht wird:
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Mitarbeiter informieren

Zwei Unternehmen – ein Team

Sobald das Investment erfolgt ist, sollte die Entscheidung intern bekanntgemacht werden. Insbesondere beim
mittelständischen Unternehmen ist es wertvoll, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Potenziale des
Startup-Investments und die damit verbundenen Zielen zu
informieren. Hierbei geht es nicht um jedes Detail, sondern
um das Verstehen der Vorteile dieser Entscheidung. Des
Weiteren ist es hilfreich, entsprechende Auswirkungen auf
das Bestandsgeschäft zu klären, um Mitarbeitern mögliche
Bedenken zu nehmen. Es ist von entscheidender Bedeutung,
dass die Mitarbeiter sich weiterhin als ein Unternehmen
sehen und auch so fühlen. Es dürfen keine Inseln innerhalb
des Unternehmens und ein „Wir“ gegen „Die“ entstehen.
Klare Kommunikation über die regelmäßige Entwicklung der
gemeinsamen Zusammenarbeit ist integraler Bestandteil
der Unternehmenskommunikation und -kultur. Informieren
schafft Vertrauen. Die Wahrnehmung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darf nicht unterschätzt werden –
Transparenz ist wichtig.

Zielführend für einen regelmäßigen Austausch über die
Entwicklung der Zusammenarbeit könnte ein Team in Form
eines Beirats sein. Dieser besteht aus Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern beider Unternehmen – unabhängig davon, ob
das Startup-Team am Standort des Mittelständlers angesiedelt ist oder nicht. Ist dies nicht der Fall, sollte es ein
gegenseitiges Kennenlernen und einen regelmäßigen Austausch unter den Mitarbeitern beider Unternehmen geben.
Das gegenseitige Verständnis steigert die Akzeptanz und ist
eine der wichtigsten Voraussetzungen einer erfolgreichen
Zusammenarbeit. Dabei können die Mitarbeiter im Beirat
selbstverständlich ihrer täglichen Arbeit weiterhin nachgehen, dennoch muss diese zusätzliche Aufgabe, Teil des
„Projektteams Startup“ zu sein, klar definiert und mit Zielen
vereinbart werden. Ein solcher Beirat sollte aus nicht mehr
als sieben Mitarbeitern bestehen, worin jeweils ein Mitglied
der Geschäftsführung (Mittelständler und Startup) vertreten
sein sollte. Durch die kompakte Größe des Teams bleibt die
Dynamik erhalten.

Zwei Unternehmen – ein Team

Meilensteine

Zielführend für einen regelmäßigen Austausch über die
Entwicklung der Zusammenarbeit könnte ein Team in Form
eines Beirats sein. Dieser besteht aus Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern beider Unternehmen – unabhängig davon, ob
das Startup-Team am Standort des Mittelständlers angesiedelt ist oder nicht. Ist dies nicht der Fall, sollte es ein
gegenseitiges Kennenlernen und einen regelmäßigen Austausch unter den Mitarbeitern beider Unternehmen geben.
Das gegenseitige Verständnis steigert die Akzeptanz und ist
eine der wichtigsten Voraussetzungen einer erfolgreichen
Zusammenarbeit. Dabei können die Mitarbeiter im Beirat
selbstverständlich ihrer täglichen Arbeit weiterhin nachgehen, dennoch muss diese zusätzliche Aufgabe, Teil des
„Projektteams Startup“ zu sein, klar definiert und mit Zielen
vereinbart werden. Ein solcher Beirat sollte aus nicht mehr
als sieben Mitarbeitern bestehen, worin jeweils ein Mitglied
der Geschäftsführung (Mittelständler und Startup) vertreten
sein sollte. Durch die kompakte Größe des Teams bleibt die
Dynamik erhalten.

Definieren von klaren Zielen ist in der Zusammenarbeit
zwischen mittelständischem Unternehmen und Startup
von grundlegender Bedeutung. Bei der Betrachtung und
Bewertung der Geschäftsentwicklung spielt immer ein gewisses Maß an Emotionalität mit hinein – was bei jedem
neuen Projekt verständlich ist –, jedoch sollte diese rationalen Entscheidungen nicht im Wege sein. Meilensteine auf
Basis eines definierten Budgets helfen stets, einen Grad an
Neutralität beizubehalten. Zugleich sollte ein Zeitraum für
das Erreichen der angestrebten Ziele definiert werden, der
realistisch erscheint, um die Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen gedeihen zu lassen. Insbesondere in den
ersten Jahren sollte ein Bewusstsein vorhanden sein, dass
das Startup rote Zahlen schreiben kann. Dies gilt es unter
Berücksichtigung der zugrunde liegenden Meilensteine zu
akzeptieren, um nicht in Aktionismus zu verfallen. Mit einer
strukturierten Vorgehensweise und regelmäßigem Controlling hat man die Entwicklung stets im Blick. Dennoch gilt:
„If you fail, fail fast“ („Wenn Sie scheitern, scheitern Sie
schnell“).
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Unternehmenskultur
Startups gelten oft als cool, innovativ und super dynamisch, wogegen
Mittelständler eher traditionell und „old school“ erscheinen. So pauschal,
wie es oftmals mit Schlagwörtern festgehalten wird, ist es allemal nicht.
Vielmehr hat jedes Unternehmen seine eigene Kultur, die es jedoch auch
im entsprechenden Umfeld benötigt. Die eigene Unternehmenskultur
wird man als Mittelständler nach mehreren Jahrzehnten nicht so schnell
ändern und muss dies auch nicht. Nicht jedes Unternehmen braucht ein
Büro mit Loft-Charakter, flexiblen Arbeitsplätzen und dem obligatorischen Bürohund. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich wohl
fühlen und Spaß an ihrer Arbeit haben. Die möglicherweise unterschiedlichen Unternehmenskulturen sollten nicht aus Zwang vereinheitlicht
werden. Eine insgesamt neue und eventuell frische Kultur sollte aus der
Art und Weise, wie die Geschäftsführung die neue Ausrichtung „Mittelstand meets Startup“ lebt, resultieren. Diese wird weniger geprägt von
Lederschuh oder Sneaker, Anzug oder T-Shirt, sondern vielmehr durch
den Umgang im täglichen Miteinander. Eine solche zunächst „hybride
Kultur“ zwischen etabliert und jung wird sich über die Jahre formen und
die gesamte Unternehmenskultur in die angestrebte Richtung wandeln.
Ob Corporate Venture Capital ein spannendes und näher zu betrachtendes Thema ist, kann letztendlich nur jedes Unternehmen selbst entscheiden. Es ist zu prüfen, ob die dargestellten Regeln abgebildet werden
können und eine Investition im Bereich Corporate Venture Capital als
sinnvoll im Rahmen der strategischen Ausrichtung und Innovationsstrategie erscheint. ■

Startups als Innovations- und Technologietreiber

(an Investition in Startups geknüpfte Erwartungen der Unternehmen, in Prozent der Befragten, die sich ein Investment
in Startups vorstellen können)
Startup wird Innovationstreiber für uns
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83

Zugang zu neuen Technologien

78
86
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zusätzliche Wachstumspotenziale

74
71
81

Vermeidung von Wettbewerb durch jeweiliges Startup

15
23
6

hohe Margen

■ insgesamt

■ Mittelstand

■ Großunternehmen

7
9
3

Quelle: Studie Ebner Stolz; F.A.Z.-Institut
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Managementpräsentation – ein Instrument
zur Steigerung des Unternehmenswertes
„Nicht alles, was zählt, ist zählbar und nicht alles, was zählbar ist, zählt“. Dieser Ausspruch von Albert Einstein
gilt auch für den Wert eines Unternehmens und den Preis, den ein Käufer bereit ist zu bezahlen. Gründe, warum
M&A-Transaktionen zu einem Wert realisiert werden, der die Erwartungen übersteigt, liegen einerseits in dem
Vorliegen von sehr guten Finanzinformationen, keinen signifikanten Überraschungen in der Due Diligence,
besonderen Synergien für einen Käufer, Wettbewerb durch mehrere Bieter und andererseits auch in nicht zählbaren Faktoren wie der Stärke des Managements.
Dipl.-Volkswirt Tobias Kühne, Niggemann & Partner GmbH
t.kuehne@ifwniggemann.de
Unternehmer, die eine Nachfolgelösung suchen oder ihr Unternehmen aus anderen Gründen veräußern wollen, machen einen Fehler,
wenn sie sich scheuen, das Management in den Prozess einzubinden.
Häufig fürchten sie, dass es Unruhe im Unternehmen und Gerede im
Markt geben könnte.
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Käufer interessieren sich für die Frage, wie stark das ManagementTeam das Unternehmen prägt und ob es als ein starkes und effektives
Team auftritt. Dieser weiche, nicht quantifizierbare Effekt wird leicht
unterschätzt.
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Zeitpunkt für die Managementpräsentation
Nach der Analyse des Informationsmemorandums und der Abgabe
eines indikativen Kaufangebots hat sich der Kaufinteressent schon
intensiv mit dem Zielunternehmen auseinandergesetzt. Bislang hat
er jedoch das Management noch nicht persönlich kennengelernt.
Dies geschieht im Rahmen einer Managementpräsentation, die dem
Kaufinteressenten die Möglichkeit gibt, sich eine Meinung über die
persönlichen Qualitäten des Managements zu bilden.
Auch für das Management ist es das erste Zusammentreffen mit dem
möglichen neuen Gesellschafter des Unternehmens. Es ist daran interessiert, mehr über die Pläne des Kaufinteressenten und die möglichen Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie zu erfahren. Auch
die zukünftige Stellung im Unternehmen und die persönliche Zukunft
wird das Management hinterfragen. Insofern gibt die Managementpräsentation auch dem Kaufinteressenten die Möglichkeit, für sich
zu werben. Je mehr das Management von den Plänen des Kaufinteressenten überzeugt ist, umso eher wird es sich im Due-DiligenceProzess kooperativ verhalten.

Verkaufsprozess begleitet, auch hierbei unterstützt. Der M&A-Berater kennt die Erwartungen der Kaufinteressenten an den Inhalt der
Managementpräsentation und kann das Managementteam entsprechend vorbereiten. Ein guter Berater wird das Management auch auf
mögliche Fragen der Kaufinteressenten vorbereiten, die erfahrungsgemäß im Rahmen der Managementpräsentation gestellt werden.
Mit der Vorbereitung und Durchführung der Managementpräsentation ist ein hoher Zeitaufwand verbunden. Ein guter M&A-Berater wird
dem Management die Bedeutung und den Nutzen dieser Präsentation erläutern und es motivieren, engagiert mitzuwirken. In der Regel
werden mehrere Kaufinteressenten im kurzen Abstand eingeladen,
um den Prozess mit mehreren Interessenten zeitgleich fortsetzen
zu können. Das bedeutet, dass sehr viele Terminkalender in Einklang
zu bringen sind. Für die Präsentation werden drei und mehr Stunden
angesetzt, wobei es gut ist, wenn etwas Zeit zur Verfügung steht, die
darüber hinaus genutzt werden kann.

Inhalt der Präsentation
Der ideale Zeitpunkt für eine Managementpräsentation liegt nach der
Auswertung der indikativen Kaufangebote, die auf der Basis eines
Informationsmemorandums abgegeben wurden, und vor der Eröffnung des Datenraumes für die Due Diligence. Viele Kaufinteressenten
möchten erst einen Eindruck vom Management erhalten, bevor sie
mit der zeit- und kostenintensiven Due Diligence beginnen.
Wenn der Verkäufer das Management bis zu diesem Zeitpunkt nicht
in den Verkaufsprozess eingebunden hat, ist der Zeitpunkt auch aus
Verkäufersicht optimal, weil der Verkäufer die Gewissheit hat, dass es
Kaufangebote gibt, die seinen Vorstellungen entsprechen. Da sowohl
der Verkäufer als auch das Management in der Regel wenig Erfahrung
mit der Erstellung und Durchführung einer Managementpräsentation
haben, bietet es sich an, dass der M&A-Berater, der den gesamten

Führungspräsenz
Überzeugendes
Geschäftsmodell
Zukünftige Marktchancen
Starke Geschäftsgrundlage

Die Präsentation ist formal eine Fortsetzung des Informationsmemorandums, das zu diesem Zeitpunkt schon einige Monate alt ist.
Insofern enthält sie neben der Vorstellung der einzelnen Mitglieder
des Managementteams und einem Update der Geschäftsentwicklung
folgende Punkte:
• Organisation des Unternehmens
• wesentliche Produkte und Dienstleistungen
• Märkte
• Struktur der Abnehmer und Lieferanten
• wirtschaftliche Entwicklung seit Erstellung des Memorandums
• Planung
• Zukunftsaussichten
• Stärken und Schwächen
Häufig wird die Managementpräsentation auch mit einer Unternehmensbesichtigung verbunden, um den Kaufinteressenten einen Eindruck von dem Zustand der Produktionsanlagen und den Abläufen
im Unternehmen zu geben. Sie führt zu einem anschaulichen Verständnis von Produkten und Techniken und in aller Regel zu einer
entspannteren Atmosphäre. Dass das Unternehmen sich darauf entsprechend vorbereitet und z. B. auf Sauberkeit geachtet wird, sollte
selbstverständlich sein.
In der Managementpräsentation selbst sollten die Aspekte herausgearbeitet werden, die in einem schriftlichen Bericht nicht sehr gut
dargestellt werden können, die aber aus Käufersicht wichtig für die
Beurteilung sind. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Faktoren,
die nicht leicht zu quantifizieren, gleichzeitig aber werttreibend sind.
Diese in die Präsentation einzuarbeiten, ist die eigentliche Herausforderung für den Verkäufer und das Management-Team. Die Pyramide
auf dieser Seite stellt diese wichtigen Faktoren für die Unternehmensbeurteilung dar.
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Eine solide Geschäftsbasis ist das Fundament, das einem Käufer klar
und konsistent dargestellt werden muss.
Bei den zukünftigen Marktchancen ist ein Käufer eher skeptisch und
ängstlich. Er ist geneigt, anzunehmen, dass Planungen auf einer
Überschätzung von Möglichkeiten beruhen können.
Aus diesem Grund ist die Darstellung eines überzeugenden Geschäftsmodells ein äußerst wichtiger Punkt. Während potenzielle Käufer versuchen, die Komplexität der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
des Unternehmens zu verstehen, müssen sie auch viele Aspekte des
Geschäftes erfassen und verstehen; dazu zählen:
• Was macht das Unternehmen genau?
• Wodurch unterscheidet es sich von Wettbewerbern?
• Welche Probleme löst das Unternehmen für die Kunden?
• Warum wird es in der Zukunft erfolgreich sein?
• Wie ist das Management mit Krisen umgegangen?
• Ist der Grund für den Unternehmensverkauf plausibel?
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Diese Punkte herauszuarbeiten und überzeugend darzustellen ist
der eigentliche Kern der Präsentation. Dabei verbindet eine gute und
überzeugende Darstellung die Unternehmensdaten mit dem, was das
Management glaubt, in der Zukunft erreichen zu können. Eine gewinnende Präsentation überzeugt darüber hinaus durch kleine Anekdoten
und Beispiele, die die gegebenen Informationen unterstreichen. Ziel
ist es, den Kaufinteressenten zu begeistern und sein Vertrauen in das
Geschäftsmodell und das Management zu stärken. Selbstverständlich
stellen die Käufer kritische Fragen an das Management-Team; diese
beziehen sich erfahrungsgemäß ganz wesentlich auf die genannten
Werttreiber. Die Käufer ziehen aus der Präsentation und der Beantwortung kritischer Fragen Rückschlüsse auf das Know-how, die Fähigkeiten, die Zusammenarbeit und die Führungspräsenz des Managements. Diese Rückschlüsse sind ganz wesentlich für die Beurteilung
des Unternehmens über übliche Multiplikatoren hinaus.

Praxiserfahrung
Nicht nur der Kaufinteressent erhält durch die Präsentation und
Gespräche mit dem Management einen entscheidenden Eindruck. Auch Verkäufer und das Management lernen die unterschiedlichen Kaufinteressenten und deren Pläne und Erwartungen kennen. So sind der Verkäufer und das Management-Team in
der Lage, die Vorstellungen der Käufer mit den eigenen Zielen
für das Unternehmen zu vergleichen und festzustellen, mit wem
es die größten Übereinstimmungen gibt.
In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass sich nach der Präsentation die auch aus Sicht des Verkäufers und Managements
weniger geeigneten Interessenten auf eigenen Wunsch aus dem
Prozess zurückziehen. Meistens geht auch die Unsicherheit und
der Zweifel des Managements erheblich zurück, weil es erfahren
hat, dass eine positive Entwicklung und Fortführung des Unternehmens mit einem neuen Eigentümer möglich ist.
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Nach Abschluss der Präsentationsrunde werden mit den verbliebenen Kaufinteressenten Verhandlungen geführt, um eine
Verbesserung und Modifizierung der jeweiligen Angebote zu erreichen. Dabei können regelmäßig Erhöhungen der angebotenen
Kaufpreise, Verbesserungen von evtl. Earn-out-Konditionen oder
Verkäuferdarlehen und anderen Bedingungen erzielt werden.
Diese Verhandlungsergebnisse werden oft in einem Letter of Intent festgehalten, bevor der Kaufinteressent mit der intensiven
Prüfung der Unterlagen im Datenraum beginnt. Parallel zur Prüfung werden die Vertragsverhandlungen begonnen, bei denen
aus Verkäufersicht vor allem die Gewährleistungen neben dem
Verkaufspreis einen hohen Stellenwert haben.
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Fazit
• Eine gute Managementpräsentation stärkt das Vertrauen von Kaufinteressenten in die postive Fortführung und Entwicklung des Unternehmens durch das bestehende Management.
• Sie erhöht die Bereitschaft, den Kaufpreis und/oder andere Bedingungen im Kaufangebot zu verbessern.
• Eine gelungene Managementpräsentation baut die Skepsis und
Vorbehalte ab, die sowohl aufseiten des Kaufinteressenten als
auch des Managements bestehen. ■
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Suche, Auswahl und Ansprache von
möglichen Unternehmenskäufern
Die Identifikation, Ansprache und erste Gespräche mit Kaufinteressenten sind wesentliche Erfolgsfaktoren
bei einem Unternehmensverkauf. Hier werden die Weichen gestellt, um die von dem Verkäufer angestrebten
Verkaufsziele zu erreichen.
Dipl.-Kfm. Swen P. W. Wietzke, Niggemann & Partner GmbH
s.wietzke@ifwniggemann.de

Ziele von Verkäufern
Hat sich ein Unternehmer respektive Gesellschafter dazu entschlossen, sein Unternehmen außerhalb des Familienkreises zu verkaufen,
stellt sich die Frage, wer ein geeigneter Käufer sein kann und wie
er gefunden beziehungsweise angesprochen wird. Ein Verkäufer
empfindet schon bei den ersten Gedanken an einen Verkauf seinen
Angestellten, Kunden und Lieferanten gegenüber eine besondere
Verpflichtung, das Unternehmen an einen geeigneten Käufer zu übergeben und die Stakeholder künftig in guten Händen zu wissen. Darüber hinaus geht es bei einem Verkauf auch darum, ein Stück Familiengeschichte und Herzblut im Sinne eines Staffelstabs zu übergeben.
Die Zeit nach dem Verkauf hat damit zudem eine hohe Bedeutung.
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Die Ziele, die ein Verkäufer mit der konkreten Durchführung eines
Unternehmensverkaufs verbindet, können dabei auf vier wesentliche
Ziele reduziert werden:
• Diskretion: Käufer und Verkäufer sollten dasselbe Verständnis von
Vertraulichkeit und Diskretion aufweisen.
• Transaktionssicherheit: Der Verkaufsprozess sollte „sicher“ hinsichtlich Zeitdauer, Kosten und dem erfolgreichen Abschluss sein.
• Kaufpreis: Es sollte ein zurecht maximaler Kaufpreis durch den
Käufer gezahlt werden. Bestenfalls der Kaufpreis, der zu Beginn
der Gespräche auch geboten wurde.
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• Vertragsgestaltung: Angemessene Garantien und Freistellung im
Kaufvertrag, die auch nach einem Verkauf zu keinem wirtschaftlichen Nachteil des Verkäufers führen.
Die genannten Ziele sind dabei für einen Unternehmer sehr anspruchsvoll umzusetzen, da er meist über keine Erfahrungen bei
Unternehmensverkäufen verfügt und verschiedene Sachverhalte
schlicht nicht einschätzen kann. Ein Unternehmer verkauft sein Unternehmen nur einmal im Leben.
Ein geeigneter, seriöser Käufer wird von sich aus die von Anfang an
offensichtlichen Ziele des Verkäufers versuchen, im Blick zu behalten. Aus diesem Grund kommen der Suche, Auswahl und der Ansprache von geeigneten Käufern eine besondere Bedeutung zu.

Ausgangslage
Jedes Unternehmen ist einzigartig, und kein Unternehmensverkauf
gleicht dem anderen. Um sich der Frage zu nähern, welcher Kaufinteressent infrage kommt, muss von dem Unternehmen selbst, wie es
steht und liegt, ausgegangen werden. Diese Überlegungen haben gegebenenfalls auch einen Einfluss auf den Zeitpunkt der Ansprache.
Es ist ein Unterschied, ob ein Unternehmen in den vergangenen drei
Geschäftsjahren steigende Umsätze und steigende Erträge aufweisen
kann oder sinkende Umsätze und gerade ein noch ausgeglichenes Ergebnis. Dieser Umstand hat auch einen Einfluss darauf, welche Kaufinteressenten überhaupt angesprochen werden können und in welche
taktische Verhandlungssituation sich ein Verkäufer manövriert.

Suche, Auswahl und Ansprache von möglichen Unternehmenskäufern

In jedem Fall lohnt es, den Blick frühzeitig auf mögliche wertsteigernde Maßnahmen zu lenken, deren finanzielle Auswirkungen bestenfalls im kommenden Jahresabschluss dokumentiert werden können.
Konkret geht es darum, den Wert des Unternehmens durch vorbereitende Maßnahmen zu steigern.
Ist das Unternehmen „ready to be sold“, liegen die Unternehmensinformationen in jedem Fall analysiert und aufbereitet vor. Ziel ist
es, auf dieser Basis Verkaufsargumente zu formulieren, aber eben
auch die Stärken und Schwächen als auch die Chancen und Risiken
aufzuzeigen (SWOT-Analyse). Die im Ergebnis vorliegende Dokumentation über das Unternehmen stellt die Basis für die anstehenden
Gespräche mit einem Kaufinteressenten dar. Inhalte der Dokumentation sind:
• Unternehmensübersicht: Rechtliche Struktur, Produkte, Kunden,
Lieferanten, Produktion, Personal, Betriebsimmobile, SWOT etc.
• Ertragslage der letzten drei Geschäftsjahre, der Ausblick des
aktuellen Geschäftsjahres (Darstellung EBIT und EBITDA ist Pflicht)
• Vermögenslage der letzten drei Geschäftsjahre
• Gängige finanzielle Kennzahlen
• (integrierte) Unternehmensplanung: Mit Planungsannahmen, PlanGuV und Plan-Bilanz mit Kennzahlen
• Mögliche Synergien
Ausgewählte und gegebenenfalls anonymisierte Seiten des Dokuments
werden zu einem späteren Zeitpunkt an den Kaufinteressenten übergeben, sofern die Ansprache und im Anschluss die Gespräche sich gut
gestalten.

Der ideale Käufer
Jeder Verkäufer wünscht sich den einen idealen Käufer, der
das Unternehmen verantwortungsvoll in die Zukunft führt. Die
folgenden beispielhaften Grundeigenschaften sollte ein Käufer
dabei wunschgemäß mitbringen:

Ein idealer Käufer, der alle diese Eigenschaften vereint, existiert
selten, weil die Käuferziele, die mit dem Erwerb eines Unternehmens verbunden sind, in wesentlichen Punkten konträr sind. Das
kann bedeuten:

• Angenehmer Gesprächspartner während des Verkaufs des
Unternehmens
• Zahlt den gewünschten Kaufpreis
• Möglichkeit, die Finanzierung des Unternehmenskaufs auch
durchzuführen
• Kaufvertrag wird verkäuferfreundlich gestaltet
• Strategische Weiterentwicklung des Unternehmens durch den
Käufer
• Verkauft das Unternehmen – auch nach einer Haltefrist – nicht
weiter

• Gespräche zum Verkauf des Unternehmens sind taktisch geprägt
• Bietet einen Kaufpreis deutlich unter dem Erwartungswert
des Verkäufers
• Die Transaktionsfinanzierung beinhaltet einen unverhältnismäßig hohen Fremdkapitalanteil
• Der Kaufvertrag wird käuferfreundlich gestaltet
• Verkauf des Unternehmens nach ersten Performance-Schwierigkeiten
Hinzu kommt, dass in der überwiegenden Anzahl der Fälle kein
ernsthafter „idealer“ Käufer existiert.
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Aktive Suche eines Käufers
Erfahrungen zeigen, dass Verkäufer entweder bereits über den eigenen Vertrieb von Kunden angesprochen wurden, ob ein Verkauf
des Unternehmens infrage kommt. Oder die Verkäufer erhalten entsprechende Schreiben von kaufseitigen M&A-Beratern. In all diesen
„opportunistischen“ Fällen wird ausschließlich mit einem einzigen
Interessenten gesprochen. Wenn sich dieser eine Interessent jetzt
zusätzlich auch noch als nicht idealer Käufer entpuppt, wurde viel
Zeit und Energie auf den einen Kandidaten gesetzt. Ein Abbruch der
Gespräche ist meist unvermeidlich, und vertrauliche Informationen
wurden gegebenenfalls bereits offengelegt.

Die größte Hürde für einen Verkäufer stellt somit die Identifikation
eines Käufers für das Unternehmen dar. Durch eine detaillierte Recherche kann ein M&A-Berater einen idealen Käufer identifizieren und
in Kontakt treten, ohne dass der Verkäufer in Erscheinung tritt und
erkennbar wird, um welches Unternehmen es sich handelt.

Tritt der Verkäufer selbst aktiv am Markt auf, besteht zusätzlich das
Risiko, dass seine Verkaufsabsicht gestreut wird. Wettbewerber werden voraussichtlich dafür Sorge tragen, dass die Verkaufsabsicht
selbst, insbesondere bei gemeinsamen Kunden, angezeigt wird.

Diese Liste wird mit dem Verkäufer diskutiert. In der Diskussion entsteht durch Streichung von Interessenten eine sog. „Shortlist“ von
Adressen, die zur Kontaktaufnahme vom Verkäufer respektive Mandanten freigegeben wurden.

Wird der Steuerberater oder Rechtsanwalt des Unternehmers mit der
Suche betraut, so ist dies eine Tätigkeit, die nicht dessen Kernaufgaben entspricht und damit suboptimal. Beide Beratertypen weisen
zudem meist keine Kapazität für eine systematische Suche auf.

Bei der Auswahl der Adressen für die Kontaktaufnahme ist darauf zu
achten, dass das Unternehmen des Verkäufers nicht Opfer einer Ausforschung wird. Das erfordert die enge Einbindung des Verkäufers in
die Beurteilung der Rechercheergebnisse. Adressen, bei denen diese
Gefahr nicht ausgeschlossen werden kann, sollten auf eine „Sperrliste“ gesetzt werden. Denn die Gespräche zwischen Verkäufer und
Käufer geben einem Interessenten die sehr attraktive Gelegenheit
zur Wettbewerbsanalyse.

Ein erfahrener M&A-Berater achtet nicht nur darauf, dass er dem
Verkäufer eine ausreichende Anzahl finanzstarker Kaufinteressenten
vorstellt. Seine Arbeit ist immer darauf gerichtet, aus einer Gruppe
geeigneter Kaufinteressenten im Bieterverfahren den nahezu idealen
Käufer für das Unternehmen zu finden. Dies kann nur durch ein systematisches Vorgehen gelingen. Zudem ist es viel aussichtsreicher,
wenn mit zwei bis drei Interessenten gleichzeitig gesprochen wird.

Zur Durchführung einer derartigen Recherche stehen M&A-Beratern
verschiedene Datenbanken zur Verfügung. Nach Abschluss einer Recherche entsteht eine sogenannte „Longlist“ der Adressen, die eine
generelle Eignung als Unternehmenskäufer aufweisen.

Grundsätzlich stehen die folgenden verschiedenen Käufergruppen
als Interessenten für einen Unternehmensverkauf zur Verfügung:

Führungskräfte als Unternehmenskäufer
Verfügt das Unternehmen über qualifizierte Führungskräfte, die
nicht zur Familie des Verkäufers gehören, so kann überlegt werden, ob einzelne Führungskräfte für einen Kauf des Unternehmens qualifiziert sind. Gegebenenfalls hat es ein Signal seitens
der Führungskraft unlängst gegeben.
Der Kauf eines Unternehmens durch das bestehende Management wird als Management-Buy-Out (MBO) bezeichnet. Geeignet
dafür sind eine einzelne Führungskraft oder ein Team aus Führungskräften, das sich bereits im Unternehmen bewiesen hat
und unternehmerische Verantwortung übernehmen will. Daraus
ergeben sich Vorteile für den Verkäufer wie:
• diskrete Abwicklung des Verkaufs
• zeitliche Verkürzung des Transaktionsprozesses
• Vereinfachung von Verhandlungen zum Verkaufspreis und
Vertragsinhalt
• Verkauf an einen fähigen und loyalen Käufer respektive Käufergruppe
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• Akzeptanz des Käufers innerhalb und außerhalb des Unternehmens.
Der Kauf eines Unternehmens durch eine externe Führungskraft
wird als Management-Buy-In (MBI) bezeichnet. Die Vorteile des
Verkäufers sind ähnlich gelagert wie beim Kauf des Unternehmens durch interne Führungskräfte.
Nachteilig ist bei Führungskräften die oftmals geringe Ausstattung mit Eigenmitteln. Auf dieser Basis können oft die Kaufpreiserwartungen der Verkäufer nicht erfüllt werden.
Zur Finanzierung eines Unternehmenskaufs durch Führungskräfte stehen Finanzinvestoren gerne zur Verfügung. Die Bereitschaft, einer unternehmensintern tätigen Führungskraft
den Kauf des Unternehmens zu ermöglichen, ist in einem
solchen Fall besonders hoch, da Finanzinvestoren meist nicht
über eigene personelle Ressourcen zur Führung eines Unternehmens verfügen.
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Finanzinvestoren und Family Offices

Strategen

Finanzinvestoren investieren finanzielle Mittel ihrer Geldgeber in Unternehmen, um entsprechende Renditeziele zu
realisieren. Das Geld stammt meist von institutionellen Investoren (z. B. Versicherungsgesellschaften, Versorgungswerke, Pensionskassen etc.). Die Mehrzahl der Finanzinvestoren erwirbt ein Unternehmen für einen begrenzten
Zeitraum, meist 5-7 Jahre. Das hängt mit den aufgelegten
Fonds zusammen, die nur für einen begrenzten Zeitraum
zur Verfügung stehen. Nur durch den späteren Verkauf
kann ein Finanzinvestor sein Renditeziel erreichen. Es
existieren aber auch Finanzinvestoren, die keine zeitliche
Begrenzung definiert haben und damit eine unbestimmte
Haltedauer aufweisen.

Für Strategen (z. B. Kunden, Wettbewerber) stehen für den
Kauf von Unternehmen überwiegend strategische Ziele im
Vordergrund. Eine Haltedauer steht nicht im Fokus, vielmehr eine enge Anbindung des gekauften Unternehmens
oder sogar eine Integration.

Sollte ein Finanzinvestor bereits ein Unternehmen erworben haben und dies im Portfolio halten, können auch
„Add-On“-Akquisitionen getätigt werden. In diesen Fällen
wird eine Buy-and-Build-Strategie verfolgt. Dabei zielt der
Finanzinvestor darauf ab, eine bereits bestehende Beteiligung durch den Zukauf eines Unternehmens strategisch
zu stärken.
Family Offices weisen meist eine unbestimmte Haltedauer auf. Unternehmen werden gekauft, um meist dauerhaft beim Käufer zu verbleiben. Das Geld zur Investition
in Unternehmen stammt meist von einer oder mehreren
vermögenden Familien. Abhängig von der strategischen
Ausrichtung der Family Offices können sich Schwerpunkte bilden in Richtung eher renditeorientierter oder eher
strategisch orientierter Beteiligungsansätze.

Strategen wollen ihr bestehendes Unternehmen durch
den Kauf von Unternehmen gezielt stärken. Meist auf
Basis von definierten strategischen Zielsetzungen, die zu
einer „Make or buy“-Entscheidung geführt haben.
Für den Strategen sind damit von besonderer Bedeutung
(1) der strategische Fit und (2) potenzielle Synergiepotenziale. Das bedeutet, dass bei dem Ziel eines Verkäufers,
den Kaufpreis zu maximieren, diese Interessentengruppe
im Vordergrund stehen sollte. Aufgrund von Synergieüberlegungen kann ein Stratege meist höhere Kaufpreise
aufrufen („strategische Prämie“).
Auf der anderen Seite können aber auch diese Synergien
dazu führen, dass signifikante Veränderungen bei dem
gekauften Unternehmen nach dem Erwerb zwingend umgesetzt werden müssen.
Allerdings ist in dieser Interessentengruppe die Gefahr
am größten, dass lediglich eine Wettbewerbsanalyse über
die Gespräche zu einem Unternehmensverkauf durchgeführt werden soll.
Umso wichtiger ist es hier, die „strategische“ Logik für
einen Erwerb zu antizipieren.
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Kontaktaufnahme mit
Kaufinteressenten
Das Bedürfnis des Verkäufers nach Diskretion respektive
Vertraulichkeit prägt den ersten Schritt der Kontaktaufnahme in besonderer Weise. Der Verkäufer hat ein hohes Interesse, dass der Umstand, dass überhaupt Gespräche geführt
werden, nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Darüber hinaus
bedürfen die später zur Verfügung gestellten Unternehmensinformationen einem besonderen Schutz.
Erfahrene M&A-Berater berücksichtigen dies und übernehmen die Kommunikation mit den Kaufinteressenten. Die Vorgehensweise wird so gewählt, dass der Verkäufer zunächst
nicht in direkten Kontakt mit dem Kaufinteressenten treten
muss.
Im Zuge der ersten Kontaktaufnahme werden dem potenziellen Kaufinteressenten erste relevante und anonymisierte
Unternehmensinformationen zur Verfügung gestellt. Die in
diesem sogenannten „Teaser“ (=anonymisiertes Kurzprofil
des Unternehmens) verwendete Beschreibung des Unternehmens erfolgt in völlig anonymisierter Form, sodass kein
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Rückschluss auf das betreffende Unternehmen gezogen werden kann. Erfahrene M&A-Berater verfügen durch ihre langjährige Tätigkeit über die notwendige Sensibilität bei der Formulierung solcher anonymen Kurzprofile und stimmen die Inhalte mit
dem Verkäufer vorher ab.
Vom Verkäufer freigegebene Adressen werden mit einem persönlichen Anschreiben an die Entscheider mit dem Teaser
kontaktiert. Angeschrieben wird die Gesellschafter- oder Geschäftsführungsebene. Diesem Anschreiben wird gleichzeitig
eine vorformulierte Geheimhaltungserklärung beigefügt. Der
angeschriebene Personenkreis erhält so die Möglichkeit, eine
erste Entscheidung darüber zu treffen, ob ein potenzieller Kauf
in Betracht kommt oder ob zumindest ein grundsätzliches Interesse besteht.
Durch Rückgabe der rechtskräftig unterschriebenen Geheimhaltungserklärung dokumentieren die Kaufinteressenten ihre
Bereitschaft, in Gespräche einzusteigen.
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Gespräche zwischen Verkäufer
und Kaufinteressent
Hauptziel von ersten Gesprächen zwischen Verkäufer und Käufer ist
das gegenseitige Kennenlernen und der Austausch von Informationen zur Verkaufs- und Kaufmotivation.

lichkeit sehr hoch, dass vonseiten des Kaufinteressenten wenig
Bereitschaft besteht, in den für ihn mit hohem Aufwand und Kosten
verbundenen Transaktionsprozess einzusteigen.

Das Gespräch kann im Unternehmen stattfinden, wodurch den Kaufinteressenten die Möglichkeit einer Betriebsbesichtigung eingeräumt
wird. Ein Treffen auf neutralem Boden, in Fällen mit besonderem Diskretionsbedürfnis, ist auch in den Büroräumen des M&A-Beraters des
Verkäufers möglich.

Gemeinsam bewerten M&A-Berater und Verkäufer die Eindrücke
bzgl. Motivation und Eignung der Interessenten, die bei den Erstgesprächen entstanden sind. Nur solche Interessenten, die nach dem
Erstgespräch die Freigabe des Verkäufers für weitere Gespräche
erhalten, werden durch Übergabe eines umfangreichen Informationsmemorandums informiert. Gleichzeitig werden sie aufgefordert, bis
zu einem zu definierenden Zeitpunkt unverbindliche und indikative
Angebote auf Basis des Informationsmemorandums abzugeben. Darüber hinaus erhält der Kaufinteressent einen sogenannten „Process
Letter“, der den weiteren Ablauf der Gespräche respektive der Verhandlungen vorgibt.

Ernsthafte Kaufinteressenten werden das Bedürfnis des Verkäufers
nach Diskretion akzeptieren. Unabhängig davon sollte der Verkäufer
Verständnis für das Informationsbedürfnis der Gesprächspartner
haben. Eine Betriebsbesichtigung hat hierbei immer eine hohe Priorität für den Kaufinteressenten, und er kann auf dieser Basis zeitnah
entscheiden, ob die Gespräche überhaupt fortgesetzt werden sollen.
In einem ersten Gespräch zwischen Kaufinteressenten und Verkäufer
stehen meist die folgenden Fragen im Vordergrund:
• Warum will der Verkäufer das Unternehmen verkaufen?
• Welche Vorstellung zum Kaufpreis hat der Verkäufer?
• Wie soll die Überleitung des Unternehmens auf den Käufer
erfolgen?
• Wie lange steht der Verkäufer für einen Übergansgzeitraum zur
Verfügung?
• Wie wirkt das Unternehmen bei der Betriebsbesichtigung?
Fällt beispielsweise die Beantwortung dieser Fragen im ersten Gespräch mit dem Verkäufer unbefriedigend aus, so ist die Wahrschein-

Fazit
Den idealen Käufer für das Unternehmen zu finden, ist für den
Verkäufer von größter Bedeutung. Erfahrungen zeigen, dass
dieser Käufer aktiv und strukturiert recherchiert werden muss.
Zudem werden die besten Ergebnisse erzielt, wenn mit mehreren
Kaufinteressenten parallel gesprochen wird.
Will ein Verkäufer selbst am Markt mit potenziellen Kaufintessenten in Kontakt treten, ist stets unmittelbar die Diskretion gefährdet. Diskretion und Transaktionssicherheit sind aber wichtige
Faktoren bei einem Unternehmensverkauf.
Eine
• strukturierte Recherche (mit antizipierter
„strategischer Logik“),
• die Erstellung von Teaser und Informationsmemorandum,
• das diskrete Ansprechen von potenziellen Kaufinteressenten,
• das Zurverfügungstellen einer Vertraulichkeitserklärung,
• die professionelle Kontaktaufnahme mit potenziellen
• Kaufinteressenten
• die Koordinierung der Gespräche,
• die Vorbereitung des Verkäufers auf die Gespräche
sind Aufgaben, die Erfahrungen mit Verkaufsprozessen voraussetzen. Ein Unternehmer verkauft sein Unternehmen jedoch nur
einmal im Leben und kann diese Erfahrungen nicht aufweisen.
Ein erfahrener M&A-Berater ist hier der geeignete Partner, um die
Ziele des Unternehmensverkäufers erfolgreich umzusetzen. ■
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KfW-Innovationsbericht Mittelstand 2019:
Innovatorenquote sinkt auf 19 %
Die Innovatorenquote im Mittelstand sinkt auf den tiefsten Stand, der
bislang mit dem KfW-Mittelstandspanel gemessen wurde. Seit 2006
ist der Anteil der Innovatoren bei Mittelständlern aller Größenklassen
und aller Branchen zurückgegangen.
Der Anteil der innovativen Unternehmen ist um 4 Prozentpunkte auf
19 % gesunken. Die Anzahl der innovativen Mittelständler nahm um
125.000 auf rund 725.000 Unternehmen ab. Wichtige Gründe für den
aktuellen Rückgang dürfte die konjunkturelle Eintrübung sein und die
Konzentration der Mittelständler auf die Durchführung von Digitalisierungsmaßnahmen. Beides trägt dazu bei, dass weniger Unternehmen traditionelle Innovationen hervorbringen.
Der Verlust an Innovatoren betrifft sowohl Unternehmen, die Marktneuheiten hervorbringen, als auch die breite Masse der nachahmenden Innovatoren. Die Innovationsausgaben entwickeln sich in der
mittleren Frist ohne klaren Trend. Die Innovationsanstrengungen
konzentrieren sich somit auf immer weniger Unternehmen.
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Die Summe der Innovations- und der Forschungs- und Entwicklungsausgaben mittelständischer Unternehmen nimmt dagegen aktuell
auf 34,4 bzw. 18,4 Mrd. EUR zu. Während sich ein Teil der Unternehmen
somit aus der Innovationstätigkeit verabschiedet, führen die verbleibenden Unternehmen auch in der langfristigen Perspektive ihre Innovationsanstrengungen in unvermindertem Umfang fort und steigern
sie zum Teil sogar noch. Die Innovationsanstrengungen konzentrieren sich somit zunehmend stärker auf immer weniger Unternehmen.
Um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sicherzustellen, bedarf
es einer Innovationspolitik, die zwei Stränge verfolgt: Einerseits muss
die Forschung und Entwicklung (FuE) neuer Technologien gefördert
werden. Andererseits bedarf es der Unterstützung der Innovationsaktivitäten von Unternehmen ohne FuE, die durch Maßnahmen der
FuE-Förderung nicht erreicht werden können.
Quelle: KfW, Februar 2020
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M&A-Marktbericht 2019
Der deutsche M&A-Markt hat sich besser geschlagen als ursprünglich
angenommen. Die Anzahl der Transaktionen lag in etwa auf Vorjahresniveau. Allerdings ist das aggregierte Transaktionsvolumen deutlich geschrumpft, da Mega-Deals jenseits von 10 Mrd. EUR ausblieben
und in einigen Branchen die Bewertungsmultiples zurückgingen.
Das M&A-Jahr 2019 war geprägt vom anhaltenden Handelsstreit zwischen den USA und China, der Unsicherheit im Zusammenhang mit
Brexit, steigenden geopolitischen Risiken sowie schwächeren Wirtschaftsaussichten.
Während die Zahl der inländischen Transaktionen im Vergleich zu 2018
um 5,3 % zurückgegangen ist, haben wir nur einen leichten Rückgang der grenzüberschreitenden Transaktionen (-1,7 %) beobachtet.
Attraktive deutsche Targets sind der wichtigste Treiber für einen aktiven deutschen M&A-Markt. Wie in den vergangenen Jahren kamen die
aktivsten ausländischen Investoren aus den USA und machten 19,6 %
aller Inbound-Transaktionen im Jahr 2019 aus. Darüber hinaus waren
die deutschen Ziele sehr beliebt unter Investoren aus Frankreich, der
Schweiz, Großbritannien und den Niederlanden.
Chinesische Investoren haben Anteile an 29 deutschen Unternehmen
mit besonderem Interesse an der (Hochtechnologie-)Industrie, Maschinenbau, Automobil- und Bausektor erworben. Bemerkenswert ist,

dass 17 % der chinesischen Übernahmen sich auf kränkelnde oder
bereits insolvente Ziele, die entweder ein attraktives (Hightech-)
Produktportfolio oder Kundenzugang in Europa haben, fokussieren.
Trotz der Investitionen in gestresste Unternehmen und ihrer positiven Auswirkungen auf die lokalen Arbeitsmärkte beobachten wir
zunehmende Vorbehalte der deutschen und europäischen Behörden,
chinesisch-deutsche Transaktionen in sensiblen oder Hightechbereichen zu genehmigen.
Ähnlich wie im Jahr 2018 können wir über eine starke Aktivität von
Private-Equity-Investoren berichten. Tatsächlich waren Finanzinvestoren bei jeder vierten Transaktion (25,6 %) beteiligt mit mehr als
fünfmal so vielen Übernahmen (520) wie Exits (97). Diese Zahlen
weisen auf den anhaltenden Trend hin, dass Finanzinvestoren Buyand-Build-Strategien verfolgen. Während Akquisitionen zwischen
zwei deutschen Pendants um 6,6 % stiegen und die Hälfte aller
Käufe und Übernahmen von Private Equity ausmachten, stieg die
Zahl von ausländischen Private-Equity-Investoren um 26,8 % auf
175 Transaktionen. Die bei Weitem aktivsten drei Private-EquityFirmen in Deutschland im Jahr 2019 waren Triton, die Deutsche Beteiligungs AG und Elavaton Capital mit insgesamt mehr als 40 Akquisitionen. Der größte Deal wurde jedoch von dem US-Investor KKR mit dem
Erwerb einer 54,6 %igen Beteiligung an der Axel Springer SE im Wert
von 4,9 Mrd. EUR getätigt.
Quelle: Oaklins, Februar 2020
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Gesellschaftsrechtlich veranlasste Darlehensverluste
Neu geregelt wurde die steuerliche Berücksichtigung von Darlehensverlusten eines GmbH-Gesellschafters, der seiner GmbH, an der er
mit mindestens 1 % beteiligt ist, ein Darlehen gewährt hat, welches
später ausfällt.

Diese Grundsätze gelten auch für die Übernahme einer Bürgschaft
durch den GmbH-Gesellschafter für Verbindlichkeiten der GmbH,
wenn der GmbH-Gesellschafter aus der Bürgschaft in Anspruch genommen wird.

Danach ist der Darlehensverlust bei einem Verkauf oder bei einer Liquidation der GmbH-Beteiligung zu 60 % steuerlich abziehbar, wenn
die Darlehensgewährung gesellschaftsrechtlich veranlasst war. Dies
ist der Fall, wenn ein fremder Dritter das Darlehen unter gleichen
Umständen nicht gewährt hätte. Eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung kann auch später eintreten, wenn nämlich das Darlehen
trotz Eintritts der finanziellen Krise bei der GmbH stehen gelassen
wird und ein fremder Dritter das Darlehen unter gleichen Umständen
zurückgefordert hätte.

Hinweis: Die Neuregelung stellt im Wesentlichen die alte Rechtslage
her, die bis zu einer Änderung der Rechtsprechung im Jahr 2017 galt.
Sie ist grundsätzlich nach dem 31.7.2019 (an diesem Tag wurde das Gesetz von der Bundesregierung beschlossen) anzuwenden. Auf Antrag
kann die Neuregelung auch rückwirkend angewendet werden.
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