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1. Einleitung

Es sind verschiedene Gründe, die Firmeneigentümer
dazu veranlassen, ein Unternehmen zu veräußern. Mit
den Stichworten Nachfolgelösungen, Realisierung von
Firmenwerten oder strategische Verkäufe sind nur ei-
nige Möglichkeiten genannt. In allen Fällen aber stellt sich
dem Verkäufer die Frage, wie er den Verkaufsprozess
am besten strukturiert, um eine reibungslose Transakti -
on und das bestmögliche Verkaufsergebnis zu erreichen.

In diesem Artikel erläutern wir zunächst den Aufbau ei-
nes klassischen Verkaufsprozesses, um dann auf drei be-
sondere Konstellationen einzugehen, welche von Ver-
käufern weitreichende Vorbereitung erfordern, um ei-
nen erfolgreichen Transaktionsabschluss zu erzielen. Auf
jede dieser Situationen gehen wir mit konkreten Beispie-
len ein und beschreiben Handlungsempfehlungen für
Verkäufer.

Ein klassischer Verkaufsprozess, so wie er bei den meis-
ten M&A-Beratungen etabliert ist, kann vereinfacht in
vier Phasen unterteilt werden: Die erste Phase dient der
Vorbereitung der Transaktion, insbesondere der Erstel-
lung der zu verwendenden Dokumentationsunterlagen.
In der zweiten Phase werden potenzielle Käufer kontak-
tiert und erste Informationen zum Verkaufsobjekt zur
Verfügung gestellt. Während der dritten Phase führen
ausgewählte Interessenten eine vertiefte Due Diligence
durch, welche idealerweise in der vierten Phase mit er-
folgreichen Vertragsverhandlungen zum Abschluss ge-
bracht wird. Abbildung 1 gibt eine Übersicht über die
vier Prozessphasen und ihre relevanten Inhalte.

Es lassen sich nun aber verschiedene Sondersituationen
identifizieren, die sich nicht in eine schematische Vor-
gehensweise „pressen“ lassen, sondern angepasstes
Handeln und Verhandlungsgeschick erfordern. Im Fol-
genden möchten wir auf drei solche Sondersituationen
näher eingehen und jeweils entsprechende Handlungs-
empfehlungen aufzeigen:

1. Umgang mit Finanzinvestoren (v.a. Private-Equity-
Häuser)

2. Berücksichtigung kultureller Unterschiede im inter-
nationalen Umfeld

3. Bestmögliche Darstellung von Transaktionsobjekten
in der Frühphase („early stage“)

2. Umgang mit Finanzinvestoren

2.1 Das Image von Finanzinvestoren – eilt ihnen
ihr Ruf wirklich noch voraus?

Noch vor nicht allzu langer Zeit wurden Finanzinvesto-
ren eher abwertend als „Heuschrecken“ bezeichnet.
Diese weitverbreitete Meinung lag begründet in mut-
maßlich zu kurzfristigen oder überzogenen Renditeer-
wartungen oder in einer teils als zu forsch angesehenen
Vorgehensweise bei der strategischen Neuausrichtung
der übernommenen Unternehmen seitens der Investo-
ren. Private Equity- oder Beteiligungsgesellschaften fi-
nanzieren ihre Investitionen üblicherweise mit einem ho-
hen Anteil an Fremdkapital. Dabei wird oft kritisiert, dass
die Investoren das Unternehmen über die Maßen mit
Fremdkapital belasten und zugunsten dessen rascher
Reduktion und einem baldigen Exit wichtige, teils zu-
kunftsweisende Investitionen zurückstellen. 

In der jüngeren Vergangenheit wird die Branche aber
auch in der Öffentlichkeit zunehmend in einem positi-
veren Licht gesehen. Nach Einschätzungen der an Inves-
titionen beziehungsweise Übernahmen Beteiligten (z.B.
Inhaber, Banken, Mitarbeiter), sind bei übernommenen
Unternehmen die Umsätze schneller gewachsen, mehr
Arbeitsplätze geschaffen worden, die individuellen Ge-
hälter gestiegen und mehr in Forschung und Entwick-
lung investiert worden als vor der Übernahme. Dies kann
unter anderem darauf zurückgeführt werden, dass die
von Finanzinvestoren übernommenen Firmen vor dem
Verkauf oft in einem schlechten Zustand waren oder
vom Eigentümer vernachlässigt wurden und ein Finanz-
investor die notwendigen Restrukturierungen oder In-
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vestitionen erst ermöglicht hat. Finanzinvestoren nut-
zen also oft bestehende Schwächen von Unternehmen,
um vergleichsweise einfach Mehrwerte zu generieren
und die erworbenen Unternehmen weiterzuentwickeln.

2.2 Beispiele von Besonderheiten bei Verhand-
lungsprozessen mit Finanzinvestoren

Für Finanzinvestoren ist die Anbahnung beziehungs-
weise die Durchführung einer Transaktion Teil ihres Ta-
gesgeschäftes, während Unternehmer ihre Firma in der
Regel nur einmal verkaufen – sie sind somit weniger ver-

siert im Verkaufsprozess mit all seinen Facetten, wie bei-
spielsweise der Kaufpreisbestimmung, Verhandlungs-
führung oder Vertragsgestaltung.

So sprechen Finanzinvestoren im Rahmen der Kaufpreis-
findung oft von einer „Wertlücke“. Die Wertlücke ist
die Differenz zwischen dem Preis, den ein Eigentümer
für sein Unternehmen „erwartet“ und dem Preis, den
der Investor zu zahlen bereit ist. Transaktionen finden
dann statt, wenn die Wertlücke klein genug ist, um zu-
sammen zu finden.
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• Vorbereitungen 
durchführen: Data Room, 
Management-Präsentation, 
Entwurf Verträge 
und Anhänge

• Management-Präsen-
tation 
durchführen

• Due Diligence 
durchführen

• Verbindliche Angebote 
einholen und auswerten

• Entscheidungsgrundlage 
für Auftraggeber schaffen

• Verträge und Anhänge 
verhandeln

• Signing

• Closing
 

 

 

 

 

 

• Ausgangslage 
detaillieren und klären

• Projektstrategie und 
Strukturierung festlegen

• Zielsetzung festlegen
(inkl. Preisrahmen und 
Transaktionsstruktur)

• Unternehmens-
dokumentation/
Information Memo-
randum erstellen

• Potenzielle Partner 
systematisch ermitteln

• Potenzielle Partner diskret 
kontaktieren

• Vertraulichkeitserklärung 
einholen

• Erste Informationen 
liefern

• Erstgespräche führen

• Indikative Angebote 
einholen und auswerten

• Entscheidungsgrundlage 
für Auftraggeber schaffen

 

. 

Phase 1: 
Planung/

Vorarbeiten

Phase 2: 
Kontaktierung/

Indikative Angebote

Phase 3: 
Due Diligence/

Verbindliche Angebote

Phase 4: 
Verhandlungen/

Abschluss

Abb. 1 • Phasen des Verkaufsprozesses
Quelle: Eigene Darstellung
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Im Folgenden führen wir vier Beispiele zur Schließung
bestehender „Wertlücken“ an, wie sie oft von Finanzin -
vestoren vorgeschlagen werden.

Beispiel Nr. 1: 
Das Verkäuferdarlehen (Vendor Financing)
Ein Unternehmer möchte beispielweise 50% seines
Unterneh mens für 14 Mio. EUR veräußern, der Finanz-
investor ist aber lediglich bereit, 10 Mio. EUR zu bezah-
len. Im Rahmen der Verhandlungen willigt der Käufer
dann in den höheren Kaufpreis ein – allerdings mit ei-
ner ersten Zahlung von 7 Mio. EUR bei Vertragsunter-
schrift, die restlichen 7 Mio. EUR zahlbar in fünf Jahren
oder beim Exit. Der Unternehmer leiht dem Investor also
de facto 7 Mio. EUR. Um dem Verkäufer den Deal noch
schmackhafter zu machen, könnte der Investor die Zah-
lung eines (allerdings geringen) Zinses anbieten.

Was ist nun der wirkliche Wert für den Investor? Bei ei-
nem angenommenen erwarteten Return der Investition
von 20% beträgt der Zeitwert aus Sicht des Käufers ins-
gesamt 9,8 Mio. EUR – also noch unter dem ursprüng-
lich angepeilten Kaufpreis von 10 Mio. EUR. Gleichzei-
tig bindet der Finanzinvestor den Unternehmer weiter-
hin an das Unternehmen, was bei allenfalls schwierigen
unternehmerischen Situationen in Zukunft von Vorteil
sein kann. Der verkaufende Unternehmer hegt demge-
genüber selten ähnlich hohe Return-Erwartungen wie
ein Finanzinvestor, weshalb sich der Zeitwert für ihn
meist wesentlich attraktiver darstellt. Der Verkäufer ist
also aufgefordert, die Erwartungen und die Sichtweise
des Käufers zu antizipieren und in den Verhandlungen
für sich zu nutzen, indem er beispielsweise eine wesent-
lich höhere zweite Tranche des Kaufpreises fordert. 

Beispiel Nr. 2: 
Bedingte Earn-Out-Komponenten
Bei gleichem Fallbeispiel wie oben und zusätzlich unter
der Annahme, dass das Unternehmen aktuell ein
EBITDA von 6 Mio. EUR erwirtschaftet und keine Schul-
den hat, willigt der Käufer wiederum in den geforder-
ten Kaufpreis ein, allerdings diesmal unter der Bedin-
gung, dass bei Vertragsunterzeichnung 7 Mio. EUR fäl-
lig sind, die restlichen 7 Mio. EUR in 2 Jahren, aber nur
bei Erreichung eines bestimmten EBITDA, zum Beispiel
in Höhe von 10 Mio. EUR. Die Bewertungserwartung
des Verkäufers für 100% des Unternehmens liegt also
bei einem EBITDA-Multiple von 4,7x.

Sollte in zwei Jahren das EBITDA bei 6 Mio. EUR stagnie-
ren, so hat der Investor nur die erste Kaufpreistranche
gezahlt, das effektive Bewertungsmultiple beträgt also
nur 2,3x. Sollte das EBITDA auf 9 Mio. EUR ansteigen,
aber die vereinbarten 10 Mio. EUR immer noch nicht er-
reichen, so verringert sich das EBITDA-Multiple gar auf
1,6x. Aber auch wenn das EBITDA-Ziel erreicht wird und
die zweite Kaufpreistranche 7 Mio. EUR, diskontiert für
2 Jahre, fällig wird, so hat der Investor in Summe bei
Auszahlung der zweiten Tranche nur ein Multiple von
2,4x bezahlt, nur in etwa die Hälfte des ursprünglich an-

genommenen Multiples aus Sicht des Verkäufers. Letz-
terer sollte also nur sehr zurückhaltend auf von Käufern
vorgeschlagene bedingte Earn-Out-Strukturen eingehen
und mögliche Szenarien in Bezug auf den Kaufpreis, den
Bewertungsmultiple sowie die Wahrscheinlichkeit des
Erreichens der entsprechenden Profitabilitätsbedingun-
gen im Vorfeld genau analysieren.

Beispiel Nr. 3: 
Vom Unternehmen bezahlte Earn-Out-Komponenten
Zusätzlich zu den oben beschriebenen Konzepten gibt
es die Variante, dass die übernommene Firma für den
Earn-Out haftet. Sollte der Verkäufer nach Verkauf wei-
terhin über eine Beteiligung verfügen, so könnte er die
Tragweite dieses Falls unterschätzen. Durch die Ände-
rung in der Formulierung wird also nicht der Investor al-
lein die zweite Tranche zahlen, sondern auch der Ver-
käufer – er ist ja weiterhin an der Firma beteiligt. 

Eine solche Struktur könnte beispielsweise gefordert
werden, um den Finanzinvestor für den Mehrwert, wel-
cher durch ihn in die Firma eingebracht wird, zu ent-
schädigen. Allerdings können, je nach Land, (steuer-) re-
gulatorische Bestimmungen die Anwendung einer sol-
chen Struktur einschränken.

Beispiel Nr. 4: 
Vertragsklauseln mit Beteiligungsverwässerung
Unternehmer sind in Verkaufssituationen oftmals opti-
mistisch bezüglich der Entwicklung ihres Unternehmens.
Bei einem angenommenen EBITDA von 10 Mio. EUR und
einer Kaufpreisvorstellung von 50 Mio. EUR für 50% des
Eigenkapitals des schuldenfreien Unternehmens (dies
entspricht einem Multiple von 10,0x) prognostiziert der
optimistische Verkäufer wiederholt ein EBITDA von mehr
als 15 Mio. EUR im nächsten Jahr.

Der Investor geht auf die Kaufpreisforderung ein, ver-
langt aber aufgrund von Informationsasymmetrien eine
Klausel, die vom Verkäufer eine Reduzierung des Eigen-
kapitals zugunsten des Investors von 1% für jede
100.000 EUR, die das EBITDA im kommenden Jahr un-
ter den angepeilten 15 Mio. EUR liegt.

Ein Verkäufer könnte geneigt sein, einer solchen Klau-
sel im Prinzip zuzustimmen, um seine eigene, optimis-
tische Prognose nicht infrage zu stellen.

Sollte im kommenden Jahr ein EBITDA von lediglich
12,5 Mio. EUR ausgewiesen werden, reduziert sich auf-
grund der Vertragsklausel der verbleibende Anteil des
Verkäufers am Unternehmen auf 25% (2,5 Mio. EUR
unter dem Ziel) und der Unternehmer hat damit einen
Viertel des Unternehmens an den Käufer verloren.

2.3 Handlungsempfehlungen für Verkäufer

Sollte sich im Rahmen eines beabsichtigten Unterneh-
mensverkaufs ein Finanzinvestor um eine Übernahme
bemühen, so muss sich der Verkäufer spezifisch vorbe-
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reiten, um Verhandlungsfehler zu
vermeiden und um stets auf Augen-
höhe diskutieren zu können. Die fol-
genden Punkte stehen dabei im Vor-
dergrund:

(1) Klarheit über Kaufpreis und Zah-
lungsmechanismen sicherstellen:

Vor dem Hintergrund der obigen Bei-
spiele sollten Verkäufer sicherstellen,
dass Klarheit über den Kaufpreis be-
steht. Insbesondere müssen Earn-
Out-Komponenten vollumfänglich
ver standen und deren finanzielle
Tragweite geklärt sein. 

(2) Eigene „Due Diligence“ des 
Finanzinvestors durchführen:

Eine ausführliche Analyse, ein „Pro-
filing“ möglicher interessierter Fi-
nanzinvestoren, ist von großer Be-
deutung. Es gilt, alle relevanten Fra-
gen zu beantworten, nicht zuletzt
hinsichtlich der strategischen Absich-
ten, der Kaufpreisfinanzierung, dem
erwarteten Umgang mit den zu über -
nehmenden Mitarbeitern. 

(3) Das Tagesgeschäft nicht vernach-
lässigen: 

Bei aller Euphorie über den mögli-
cherweise bevorstehenden Verkaufs-
abschluss: Am Ende des Tages ent-
scheidet erst die trockene Tinte un-
ter dem Kaufvertrag über das Zu-
standekommen einer Transaktion. Es
gab schon Fälle, bei denen es sich der
Investor beim Notar noch anders
überlegt hat. Daher ist von großer
Bedeutung, dass der Unternehmer
das Tagesgeschäft aufgrund der
„Ablenkung“ durch den Verkaufs-
prozess nicht vernachlässigt.

(4) Pünktlichkeit der Kaufpreis-
zahlung sicherstellen:

Finanzinvestoren fordern Gelder von
ihrer Investorenbasis oft nur dann,
wenn die Gelder für konkrete Investi -
tionen benötigt werden (sog. „Call“).
Wenn ein Verkäufer mit einer Pri-
vate-Equity-Firma verhandelt, dann
sollte er in Erfahrung bringen, ob die
Gelder für die Zahlung unmittelbar
zur Verfügung stehen oder ob diese
erst von den Investoren abgerufen
werden müssen. Dies könnte einige
Tage oder gar Wochen in Anspruch
nehmen, was wiederum das Risiko
für den Verkäufer erhöht. 

(5) Investitionsstadium des Fonds in
Erfahrung bringen:

Private-Equity-Fonds haben in der
Regel eine mindestens zehnjährige
Laufzeit. Wenn beispielsweise ein
Fonds innerhalb der ersten fünf Jahre
alle Investitionen getätigt haben
muss und er sich im Jahr 4,5 befin-
det, dann verbleiben dem Fonds nur
noch sechs Monate, um sämtliche
restlichen Investitionen zu tätigen
oder er verliert möglicherweise sein
Recht auf weitere Investitionen. Da-
her wird ein solcher Finanzinvestor
motiviert sein, den Kauf noch vor Ab-
lauf der internen Frist zum Abschluss
zu bringen, im Gegensatz zu Trans-
aktionen, die in das erste Jahr des
Fonds fallen. Allerdings sind die rele-
vanten Informationen zu den Fonds
für einen Verkäufer selten öffentlich
erhältlich und müssen direkt beim Fi-
nanzinvestor in Erfahrung gebracht
werden, zum Beispiel über die Fonds-
dokumentation im Rahmen einer
Käufer Due Diligence.

(6) Private-Equity-Firmen achten auf
ihren guten Ruf:

Finanzinvestoren sind um ihren gu-
ten Ruf besorgt. Sie können sich eine
Beschädigung ihrer Reputation in der
heute eng vernetzten Wirtschaft
(z.B. gegenüber Banken, Investoren,
Beratern, anderen Private-Equity-Fir-
men, Unternehmern) nicht erlauben
– eine Tatsache, die ein Verkäufer im
Rahmen von Transaktionsstrategien
und Verhandlungen nutzen kann,
um beispielsweise bessere Konditio-
nen für die Mitarbeiter des Unter-
nehmens zu erreichen.

(7) Ausarbeitung von Treuhänder-
lösungen Beachtung schenken:

Die Einrichtung eines Treuhandkon-
tos, auf dem ein Teil des Kaufpreises
zeitlich geparkt wird und welches im
Falle von Verstößen gegen die ver-
traglich vereinbarten Gewährleistun-
gen und Zusicherungen an die Käu-
fer teilweise oder ganz zurückgezahlt
wird, gilt gerade bei verkaufenden
Individuen oder kleineren Firmen als
Standard. Während die Treuhandre-
gelung per se auch von Finanzinves-
toren erwartet wird, ist deren inhalt-
liche Ausgestaltung von allen Par-
teien frei zu verhandeln. Ein Verkäu-
fer muss sich bewusst sein, dass
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Treuhandlösungen oft kostspielig (Gebühren) und hart
zu verhandeln sind und in vielen Fällen zu juristischen
Auseinandersetzungen (v.a. aufgrund der Auszahlungs-
konditionen) führen können.

(8) Frühzeitig einen erfahrenen Transaktionsexperten
einbinden:

Ein verkaufswilliger Unternehmer sollte so früh wie
möglich den Rat externer Spezialisten einholen. Je frü-
her ein externer M&A-Profi in den Prozess eingebunden
wird, desto besser sind die Gestaltungsspielräume im
folgenden Transaktionsprozess nutzbar. Außerdem ver-
ringert sich das Risiko, dass der Unternehmer aufgrund
von Unwissenheit Fehler macht, die zu einem späteren
Zeitpunkt nicht mehr zu korrigieren sind. Ein unabhän-
giger M&A-Berater stellt die professionelle Durchfüh-
rung der Transaktion sicher und versucht die bestmög-
lichen Konditionen für den Verkäufer zu erzielen. 

Fazit: Finanzinvestoren sind keine Magier, die innerhalb
weniger Monate unvorstellbare Werte aus dem opera-
tiven Geschäft zaubern – sie sind aber sehr professio-
nelle Finanzexperten und bewanderte Transaktionspro-
fis. Außerdem können Finanzinvestoren oft einen Pool
an externem Managementwissen abrufen. Kenntnis
über die Denkweise und Verhandlungspraktiken von Fi-
nanzinvestoren hilft einem Verkäufer in vielerlei Hinsicht
– bei Transaktionsverhandlungen, aber auch bei Gesprä-
chen mit Banken, bei eigenen Unternehmensakquisitio-
nen oder bei der Verhandlung von langfristigen Verträ-
gen mit Kunden.

3. Umgang mit kulturellen Unterschieden bei
„cross-border deals“

Im Umgang mit ausländischen Unternehmenserwerbern
ist Fingerspitzengefühl und eine gesunde Distanz zu den
eigenen, gewohnten Gepflogenheiten geboten. Es gilt,
auf kulturelle Unterschiede zu achten, zum Beispiel beim
gemeinsamen Geschäftsessen, bei der Festlegung der
Prozessstruktur und auch während der Verhandlungen
diese Besonderheiten zu berücksichtigen. Alle beteilig-
ten Parteien haben sich Mühe zu geben, kulturelle Un-
terschiede zu überbrücken und einen Konsens zu fin-
den.

Nachfolgend listen wir, basierend auf eigenen Erfahrun-
gen, eine Reihe von Themen auf, die sich bei Prozessen
mit internationalen Käufern von einem Standardprozess
zum Teil signifikant unterscheiden. 

3.1 Besonderheiten im Umgang mit asiatischen
Käufern

(1) Transparenz und Verbindlichkeit:
Der Verkäufer ist selbst für Klarheit und Verbindlichkeit
verantwortlich. Er sollte stets nachfragen, wenn Unklar-
heiten bestehen, denn häufig sind Informationen, die
von asiatischen Käufern zur Verfügung gestellt werden,
sehr stark komprimiert, unstrukturiert oder unvollstän-
dig. Eine genaue Prüfung aller Unterlagen und Anga-
ben sollte – so weit möglich – auf jeden Fall fester Be-
standteil des Transaktionsprozesses sein, was aber mit
Mehrkosten (Übersetzungen) und zusätzlichem Zeitauf-
wand verbunden ist.
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(2) Kommunikation und Wertschätzung:
Die asiatischen Partner sollten im Rahmen eines Ver-
kaufsprozesses kontinuierlich kontaktiert, ermutigt und
motiviert werden, um ihnen so die Wertschätzung ihres
Interesses und die wahrgenommene Wichtigkeit der
Kontaktperson zu vermitteln. Der Verkäufer sollte mög-
licherweise auch die Option eines Besuches des poten-
ziellen Erwerbers vor Ort in Betracht ziehen, was im
Laufe des Prozesses Problemlösungen vereinfachen
kann. Darüber hinaus empfehlen sich, auch im Rahmen
der späteren Vertragsverhandlungen, „face-to-face“-
Meetings statt Telefonkonferenzen.  Diese müssen aber
meist lange im Voraus geplant werden (u.a. aufgrund
von Visa-Bestimmungen).

(3) Sprachkenntnisse:
Obwohl Englisch in fast allen Fällen als „Transaktions-
sprache“ festgelegt wird, existieren seitens asiatischer
Käufer noch nicht überall ausreichend sprachliche Kom-
petenzen, welche für den anspruchsvollen Transaktions-
prozess erforderlich wären. Die Übersetzung von wich-
tigen Dokumenten wie beispielsweise Vertraulichkeits-
erklärung, Procedure Letters und möglicherweise sogar
des Kaufvertrags (bilingual) kann nötig werden, was
wiederum signifikante Mehrkosten und Zeitaufwand
bedeutet. Außerdem werden vermeintliche Sprachbar-
rieren oftmals gerne verhandlungstaktisch eingesetzt –
hier darf man keine falsche Scheu vor Nachfragen (auch
mehrmals) während eines Gesprächs und dem Beste-
hen auf vereinbarte Sachverhalte (z.B. Mark-ups von
Verträgen) haben.

(4) Zeitbedarf und Einhaltung von Deadlines:
Sollte sich ein Verkäufer für die Kontaktierung asiati-
scher Unternehmen entschließen, so empfiehlt sich de-
ren Ansprache möglichst frühzeitig im Prozess. Der Zeit-
bedarf, den asiatische Erwerber im Rahmen der Trans-
aktion für viele Prozessschritte (wie beispielsweise Ana-
lysen, Unterschriften, Due Diligence etc.) benötigen, ist
oft höher, als man es von westlichen Unternehmen er-
wartet. Darüber hinaus gilt es, unterschiedliche Feier-
tage und Urlaubszeiten zu berücksichtigen.

(5) Kommunikation in Verhandlungssituationen:
Ein Verkäufer sollte vermeiden, über die Haltung oder
Reaktionen des asiatischen Partners verärgert zu sein.
Darüber hinaus empfiehlt es sich, auf ein direktes
„Nein“ zu verzichten – auf der Gegenseite kommt eine
alternative Formulierung meist besser an.

(6) Eigentumsverhältnisse:
Oftmals besteht ein Verkäufer vor Vertragsunterzeichnung
auf einen Nachweis, wie der ausländische Erwerber den
Kaufpreis finanzieren wird (Finanzierungsbestätigung).
Bei asiatischen Privatunternehmen herrscht aber oftmals
hohe Intransparenz hinsichtlich der Eigentümerstruktur.
Eine entsprechende Überprüfung nach westlichem Stan-
dard benötigt wiederum Zeit und verursacht Mehrkosten.

3.2 Besonderheiten im Umgang mit 
angelsächsischen Käufern

(1) Vertragsverhandlungen:
US-amerikanische Bieter sind mitunter die professionells-
ten und versiertesten internationalen Verhandlungspart-
ner. Mark-ups der Verträge sind meist sehr umfangreich
und es bedarf einer Vielzahl von Verhandlungsrunden
(fünf bis zehn sind nicht unüblich). Die Mandatierung
von erstklassigen M&A-Anwälten mit relevanter Trans-
aktionserfahrung ist daher ratsam. 

(2) Verhandlungsmuster und Vertragsinhalte:
Angelsächsische Bieter fordern oft schon frühzeitig im
Prozess Exklusivität, deren Gewährung aber vermieden
werden sollte. Außerdem ist mit harten Vertragsver-
handlungen hinsichtlich der Formulierung und Defini-
tion von nachträglichen Kaufpreisanpassungen zu rech-
nen, welche zur Anwendung kommen, falls zwischen
Signing und Closing Garantien gebrochen werden.
Amerikanische Käufer zeigen sich außerdem in der Re-
gel sehr sensitiv bezüglich Umweltrisiken und versuchen,
entsprechende Klauseln in das Vertragswerk einzubin-
den. Hier können entsprechende Versicherungslösun-
gen helfen.

(3) Due Diligence:
Die detaillierte Vorgehensweise bei Unternehmenskäu-
fen spiegelt sich auch in der Due Diligence wieder.
Teams, bestehend aus den operativen Bereichen, Juris-
ten, Steuerberatern und weiteren Spezialisten, können
schnell aus mehr als 50 Personen bestehen. Manage-
ment-Präsentationen und Workshops finden meist un-
ter Einbezug des Top-Managements statt. All dies führt
zu einem relativ hohen Aufwand hinsichtlich Datenraum
und Q&A-Management. Alle beteiligten Parteien im Pro-
zess sind dabei sehr auf die Absicherung der eigenen
Arbeit bedacht.

(4) Regulative Komponenten:
Die dokumentierte Einhaltung von Compliance-Regeln
und aller gesetzlichen Vorschriften ist für US-amerika-
nische Unternehmen von hoher Bedeutung. Das zu
übernehmende Unternehmen und dessen Management
können dabei intensiv auf Fehlverhalten oder Rechtsver-
letzungen hin überprüft werden. Für den Verkäufer
empfiehlt es sich daher, sich frühzeitig auf die zu erwar-
tenden Fragen und Dokumentationsanforderungen vor-
zubereiten. 

Fazit: Internationale Transaktionen bergen zusätzliche
Anforderungen an Käufer und Verkäufer bezüglich
Kommunikation und weiterer kultureller Eigenheiten,
welche einen signifikanten Einfluss auf die Prozessfüh-
rung haben können. Aus Sicht des Verkäufers gibt es
insbesondere bei asiatischen und angelsächsischen Käu-
fern, eine Reihe von spezifischen Besonderheiten zu be-
rücksichtigen.

STRATEGIEN UND VISIONEN • REPORT

25. Jahrgang • M&A REVIEW 9/2014



312

4. Besonderheiten beim Verkauf von 
Jungunternehmen („early stage deals“)

Der Verkauf eines Jungunternehmens unterscheidet sich
in einigen wesentlichen Punkten von traditionellen Ver-
kaufsprozessen und bedingt ein taktisch wie inhaltlich
angepasstes Vorgehen. 

Jungunternehmen sind oft Besitzer eines oder mehre-
rer, in der Regel selbst entwickelter Produkte, deren
„proof of concept“ zwar besteht, es existiert aber meist
noch keine voll ausgereifte Verkaufsorganisation. Der
„proof of sale“ besteht also, zumindest für größere
Stückzahlen, oftmals noch nicht. 

Diese Ausgangslage macht es nötig, den Fokus den Ver-
kaufsanstrengungen entsprechend anzupassen und sich
auf das bestehende Produkt sowie den zu erwartenden
Mehrwert für den potenziellen Käufer zu konzentrieren.
Insbesondere die folgenden Punkte sollten bei der Dar-
stellung des Unternehmens und während des Verkaufs-
prozesses beachtet werden:

(1) Marktanalyse:
Es empfiehlt sich, im Vorfeld des Verkaufsprozesses eine
detaillierte Marktanalyse für die Produkte des Unterneh-
mens zu erstellen oder erstellen zu lassen. Ein Käufer
wird sich zwar in jedem Fall seine eigenen Vorstellun-
gen zum Marktpotential machen, eine externe Quelle
kann aber die Position der Verkäufer am Verhandlungs-
tisch stärken.

(2) Käufersuche:
Wie findet ein Jungunternehmen den passenden Käu-
fer? Ein solcher Suchprozess kann sich sehr aufwendig
gestalten und ist am besten mit Hilfe eines spezialisier-
ten M&A-Beratungsunternehmens, welches Zugang zu
relevanten Datenbanken hat, anzugehen. Gerade weil
die Wahl des „richtigen“ Käufers so elementar ist, sollte
zu Beginn möglichst breit und systematisch Ausschau
gehalten werden.

(3) Kundennutzen und genaue Produktbeschreibung:
In „early stage“-Transaktionen steht oft weniger das
Unterneh men als vielmehr ein Produkt im Vordergrund.
Entsprechend muss auch der Beschreibung des Produk-
tes als Teil der Verkaufsdokumentation die größte Auf-
merksamkeit geschenkt werden. Dies schließt den Ent -
wick lungsprozess (sowohl planerische als auch techni-
sche Aspekte) mit ein. Darüber hinaus empfiehlt es sich,
den Endkundennutzen (z.B. Zeit, Kosten, Qualität) de-
tailliert zu dokumentieren, damit der Käufer den Mehr-
wert des Produktes unmittelbar nachvollziehen kann.

(4) Key People:
Jungunternehmen werden in der Regel von einem oder
mehreren Persönlichkeiten geführt und getragen. Ihre
Zukunftspläne können für den Erfolg eines Verkaufspro-
zesses entscheidend sein: Ist das Produkt weiterentwickel -
bar ohne seinen Erfinder? Ist das Know-how des Jung-

unternehmens transferierbar? Kann das Produkt auch
von der Entwicklungsabteilung des Käufers gepflegt und
weiterentwickelt werden? Schlüssige Antworten auf sol-
che zu erwartenden Fragen sind vorzubereiten.  

(5) Bewertungsüberlegungen:
Eine traditionelle „stand-alone“ Bewertung auf Basis ei-
nes Business-Plans mittels DCF- oder Multiple- Methode
steht bei Jungunternehmen weniger im Vordergrund,
nicht zuletzt, da historische Verkaufszahlen oft nicht vor-
handen sind. Viel relevanter ist es, darstellen zu können,
welchen Mehrwert ein potenzieller Käufer mit den Pro-
dukten des Unternehmens erzielen kann. Lässt sich bei-
spielsweise ein bestehendes Produkt relativ problemlos
in die neue Verkaufsorganisation integrieren und das
Verkaufsvolumen so schnell vervielfachen? Bei Kauf-
preisverhandlungen ist es für die Verkäufer deshalb
wichtig, abschätzen zu können, mit welchem Synergie-
potential und entsprechendem Zeitwert ein möglicher
Käufer rechnet.

(6) Due Diligence:
Der Hauptteil der zur Verfügung zu stellenden Doku-
mente bildet die technische Beschreibung und die Do-
kumentierung der Produkte. Ein Käufer wird sicherstel-
len wollen, dass das Produkt auch hält was es verspricht.
Demgegenüber treten organisatorische Themen (zum
Beispiel HR, Organigramme, Mietverträge etc.) eher in
den Hintergrund. 

Besondere Beachtung muss dabei patent- und marken-
rechtlichen Themen geschenkt werden. Gerade für Jung -
unternehmen darf die Gefahr eines Know-how-Trans-
fers im Rahmen einer Due Diligence nicht unterschätzt
werden. Entsprechende Vorkehrungen sind frühzeitig
zusammen mit den M&A- und juristischen Beratern zu
treffen. Dabei stellt die Auswahl der möglichen Käufer,
welche überhaupt zu einer Due Diligence zugelassen
werden, einen ersten wichtigen Selektionsschritt dar.

Fazit: Jungunternehmen passen oft schlecht in das tradi -
tionelle Schema eines Verkaufsprozesses und verlangen
vom Verkäufer ein taktisch wie inhaltlich angepasstes
Vorgehen, besonders bezüglich Käufersuche, Bewer-
tungsüberlegungen und Due Diligence.
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