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Barrieren überwinden
Private Equity Vieles spricht  
für den Einbezug von Finanz- 
investoren in die Nachfolge- 
planung. Doch Investoren  
und Unternehmer sprechen  
andere Sprachen. 

MALTE JANTZ

Ein Unternehmer, der seine Nachfolge 
nicht familienintern regeln kann oder 

möchte, steht vor der Frage, ob und an wen 
er sein Unternehmen veräussern möchte. 
Will er dabei wert- beziehungsweise preis-
maximierend vorgehen, ist eine möglichst 
grosse Zahl an Interessenten ein elementa-
res Kriterium. Aufgrund der begrenzten 
Anzahl strategischer Investoren, primär 
Konkurrenten oder Partner entlang der 
Wertschöpfungskette, lohnt es sich, Finanz- 
investoren mit in den Kreis der Bieter auf-
zunehmen. Doch auch nichtmonetäre 
Gründe sprechen dafür. Während ein Kon-
kurrent Synergien realisiert, indem bei-
spielsweise Standorte zusammengelegt 
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werden, wird ein Investor ohne bestehen-
de Produktionsbasis das Unternehmen am 
Standort mit den bestehenden Mitarbei-
tenden weiterentwickeln. Auch eine  
Nachfolge auf Zeit, in der der Unterneh-
mer mittelfristig am Unternehmen betei-
ligt bleibt, ist mit Finanzinvestoren leichter 
möglich. Allerdings ergeben sich durch die 
unterschiedlichen Sichtweisen von Inves-
toren und Unternehmern auch Verständi-
gungsprobleme. So ist für den Investor als 
Branchenfremden zunächst oft eine 
grundsätzliche Darstellung des Geschäfts-
modells notwendig, während mit einem 
strategischen Investor direkt über Details 
diskutiert werden kann. 

Aufzeigen der Transformation 
Der Unternehmer muss den Investor über-
zeugen, dass die Firma auch ohne ihn mit 
einer starken zweiten Führungsebene  
florieren wird. Es liegt im Naturell eines 
Unternehmers, Verantwortung zu über-
nehmen. Nun gilt jedoch: Weniger ist 
mehr. Dabei reicht es nicht, das Kader im 
Verkaufsprozess «nach vorne» zu schicken. 
Vielmehr ist ein langfristiger Prozess ange-
zeigt, in dem der enge Führungskreis mög-
lichst frühzeitig in die Verkaufsabsichten 
einbezogen wird. Ist eine Beteiligung des 
Managements am Unternehmen ge-
wünscht, so sind auch hier die Weichen 
richtig zu stellen. Im konkreten Fall kann 
dies sogar bedeuten, dass der Unterneh-
mer «seinem» Management den Einkauf 
ins Unternehmen finanziert.Während ein 
Unternehmer kurze Wege und schnelle 
Entscheidungen als effizient betrachtet, 
präferiert ein Investor ein System der  
«Gewaltenteilung». Diese wird neben der 
Einbindung des Managements oft durch 
die Einführung von neuen oder anderen 
Controllingsystemen und Organen wie VR 
oder Beiräten realisiert, die vom Unterneh-
mer häufig als aufwendig und als  
Ablenkung vom operativen Geschäft  
empfunden werden. 

Stetigkeit gegenüber Wachstum 
Hinsichtlich der Finanzierung wählt der 

Unternehmer meist den konservativen 
Weg: Je mehr Eigenkapital, desto besser. 
Ein Finanzinvestor geht bewusst ein  
höheres Risiko durch die Finanzierung  
des Kaufpreises über Bankdarlehen in  
signifikanter Höhe ein – den sogenannten 
Leverage. Die Finanzierungsfähigkeit der 
Transaktion mit Fremdkapital spielt für 
ihn daher neben dem Kaufpreis eine ge-
wichtige Rolle. Der Unternehmer kann den 
Investor hierbei unterstützen, indem er 
ihn bei Bankgesprächen begleitet. Sieht 
ein Unternehmer in einer starken Bilanz 
geschaffene Werte, so legt der Finanzin-
vestor vor allem Wert auf Ergebnis und 
Cashflow. Reduziert der Unternehmer die 
Mittelbindung vor einer Akquisition – dies 
muss nachhaltig und nicht auf Kosten der 
operativen Performance des Unterneh-
mens geschehen –, so wird sich dies in der 
Regel nicht negativ im Kaufpreis wider-
spiegeln. Schliesslich bevorzugt ein Unter-
nehmer stabile Ergebnisse und Ausschüt-
tungen, Finanzinvestoren dagegen streben 
stets Ergebniswachstum an. Woher kommt 
dieser Wachstums-Imperativ? Die wich-
tigste Kennzahl für Private Equity Fonds ist 
das «Money Multiple» – oder anders ge-
sagt: Um welchen Faktor kann ich mein 
eingesetztes Kapital vervielfachen? Seine 
Rendite erwirtschaftet der Investor vor-
nehmlich über den Wiederverkauf des  
wUnternehmens nach fünf bis sieben  
Jahren. Er wird seinen Wert signifikant stei-
gern, wenn er das Ergebnis bedeutend und 
nachhaltig steigert. Kann ein Unternehmer 
also glaubhaft Wachstumsszenarien auf-
zeigen und erklären, wie der Investor diese 
gemeinsam mit dem Management reali-
sieren kann, so wird vor allem hier die 
Grundlage für einen hohen Unterneh-
menswert gelegt. Dies ermöglicht dem In-
vestor, seine Kompetenzen einzubringen 
und so ein langfristig erfolgreiches  
Unternehmen für alle Stakeholder zu 
schaffen. 

Malte Jantz, Director,  
Helbling Business Advisors, Zürich.

CHECKLISTE

Zehn Kernfragen  
beim Verkauf 

mich aufgestellt sein?

stark genug?
 

Prozess miteinzubeziehen?

systeme etabliert?

ist die Bilanz meines Unternehmens?

Mittelbindung in nicht betriebsnot

untermauern?
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