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Abbildung 3: Die vier Phasen des Carve-out Prozesses

 Finanzkennzahlen aus der Vergangen-
heit für den Bereich, der veräussert wer-
den soll, vor. Diese müssen zunächst 
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Attraktives Geschäftsmodell 
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Personalfluktuation nicht 
 vernachlässigen
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Spezifische M&A Fragen in Carve-out 
Situationen

Ein Carve-out Prozess, welcher den Ver-
kauf der Unternehmenseinheit zum Ziel 
hat, lässt sich grob in die in Abbildung 3 
dargestellten vier Phasen einteilen.

 
Jede dieser Prozessphasen weist 

Carve-out spezifische Eigenheiten und 
Fragen auf, die sie von einem «norma-
len» M&A Prozess unterscheiden und die 
speziell angegangen werden müssen. 

Im Rahmen der ersten Phase, Pro-
zessvorbereitung, werden die Verant-
wortlichen oft mit lediglich fragmenta-
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Ertrags- und Kostenzuordnungen kon-
frontiert. Darüber hinaus bestehen nicht 
selten unterschiedliche Auffassungen 
innerhalb des Mutterkonzerns betref-
fend Aufgaben und Abgrenzung zum 
Kerngeschäft der Carve-out Einheit. Die 
Reak tion auf solch typische Problemstel-
lungen ist eine intensivere und verhält-
nismässig lange Phase 1. 

Während der Phasen 2 und 3, Ab-
sichtserklärungen und verbindliche An-
gebote, fällt vor allem der relativ hohe 
Detaillierungsgrad der von den Käufern 
geforderten Angebotsinformation ins Ge-
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Zusammenfassend: Neue Substanz 
schaffen

Eine weitsichtige Carve-out Strategie 
lässt eine dynamische Unternehmens-
entwicklung zu. Der Zuwachs und die Ab-
lösung von Geschäftseinheiten zeugen 
von einer aktiven Bewirtschaftung der 
vorhandenen Ressourcen und Kompe-
tenzen. Leider wird ein Carve-out aber oft 
zu einer dringend notwendigen Notope-
ration, um zum medizinischen Vergleich 
zurückzukommen. Mit genügend zeitli-
chen Vorlauf und der richtigen Planung ist 
ein Carve-out jedoch eine elegante Art, 
ein Unternehmensportfolio zu optimieren, 
ohne dabei Wertschöpfung, Fachwissen 
oder Markenwerte zu zerstören, sondern 
im besten Fall neue Substanz zu schaf-
fen, die wiederum neues Potenzial zur 
Weiterentwicklung birgt.
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Chirurgische Eingriffe sind nie einfach, 
wollen gut überlegt sein und sollen vor 
allem der Gesundheit und der zukünf-
tigen Entwicklung der Betroffenen die-
nen. Die medizinische Metapher ist eine 
Annäherung an die Komplexität und 
Herausforderung eines so genannten 
Carve-out. Was gilt es zu beachten, wo 
liegt der Nutzen? Mit welchen Schwie-
rigkeiten ist während des Prozesses zu 
rechnen und wie können diese effizient 
angegangen werden?

Ein Carve-out beschreibt den Prozess 
des Abspaltens, Heraustrennens und 
Loslösens von Geschäftsbereichen, Un-
ternehmenseinheiten oder Geschäfts-
prozessen aus einer Organisation. Wenn 
der Chirurg am menschlichen Körper 
zum Skalpell greift, dann macht er dies 
mit grösstmöglicher Sorgfalt, einem 
grossen Fachwissen und langjähriger 
Erfahrung. Angewandt auf das Beispiel 
eines Unternehmens heisst dies, wenn 
historisch gewachsene Strukturen auf-

gebrochen und neu geordnet werden 
sollen, eine sorgfältige Planung und 
ebenso viel Erfahrung erforderlich sind.

Gleicher Zweck – unterschiedliche 
Formen

Ein Carve-out steht in der Regel im Zu-
sammenhang mit einer Transaktion, d.h. 
zum Beispiel einer Divestition oder ei-
nem Management Buy-out. Dabei wird 
ein bestimmter Teil eines Unternehmens 
als nicht zum Kerngeschäft gehörende 
Einheit identifiziert und danach von den 
bestehenden Unternehmensaktivitäten 
separiert. Ein Carve-out kann allerdings 
in Bezug auf Aufbau, Komplexität und 
Arbeitsaufwand sehr unterschiedliche 
Formen annehmen. Ausschlaggebend 
ist die bestehende Struktur der vom 
Carve-out betroffenen Einheit innerhalb 
des «Mutterunternehmens»: Das Spek-
trum reicht von (i) juristisch selbständi-
gen und unternehmerisch eigenständig 
agierenden Einheiten über (ii) operative 
Geschäftseinheiten, die eigenständig 
organisiert sind, jedoch ohne rechtliche 
Selbstständigkeit und ohne Einbindung 
zentraler Funktionen wie HR, IT oder 
Controlling, bis zu (iii) einzelnen operati-
ven Aktivitäten oder Supportfunktionen, 
die abgetrennt und gegebenenfalls ver-
äussert werden sollen. Abbildung 1 stellt 
diese drei Grundtypen von Carve-outs 
schematisch dar.

 
Als Beispiele lassen sich nennen: 

Das grosse Industrieunternehmen, das 
sich von einem Geschäftsbereich tren-
nen möchte, da dieser nicht mehr in die 
strategische Ausrichtung des Konzerns 
passt, diesen verselbständigt und ver-
äussert. Oder das Dienstleistungsun-
ternehmen, welches die Supportfunk-
tion «Facility Management» auslagert, 
um sich dezidiert auf sein Kerngeschäft 
konzentrieren und substantiell Kosten 
einsparen zu können. 

Ein Eigenleben geben

Obige Beispiele erscheinen auf den ers-
ten Blick plausibel und vor allem einfach. 
Die Realität ist jedoch komplexer. Je 
nach bisherigem Integrationsgrad mag 
der abzutrennende Unternehmensteil 
keine unabhängig funktionierende, al-
lein überlebensfähige Einheit darstellen. 
Zentrale Funktionen müssen neu aufge-
baut und Zuständigkeiten sowie Prozes-
se neu geregelt werden. 

Während sich in der konkreten Um-
setzungsphase eine Vielzahl von Exper-
ten um die Details und Feinjustierung 
der Abwicklung kümmert, steht zu Be-
ginn des Prozesses, in der strategischen 
Planung, erst einmal die einfache Frage 
im Raum: Was will man erreichen, ver-
bessern und optimieren? Sind über die 
Jahre traditionelle und eingefahrene 
Strukturen entstanden, die das Unter-
nehmen in seiner Effektivität und Ef-
fizienz beeinträchtigen? Möchten die 
Verantwortlichen mögliche aufgestaute 
Betriebsblindheit einzelner Führungs-
crews aufbrechen?

Unternehmen, die eine Tochterge-
sellschaft, Geschäftseinheit oder Sup-
portfunktion durch einen Carve-out he-
rauslösen und verkaufen wollen, sollten 
diesen Schritt sorgfältig vorbereiten. So 
gewährleisten sie, dass die Geschäfte 
ungestört weitergehen und gleichzeitig 
der Wert der Carve-out Einheit erhalten 
oder gesteigert wird. Oft allerdings er-
folgt die Ausgliederung von Unterneh-
mensteilen unter hohem Zeitdruck und 
aus einer unternehmerischen Notlage 
heraus.

Umsetzung und Definition  
des  Carve-out

Am Anfang der Umsetzung steht die 
klare Definition der herauszulösenden 
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Einheit. Was genau soll verkauft wer-
den? Auch Tochterunternehmen oder 
einzelne Unternehmenssparten unter-
halten verzweigte Geschäftsbeziehun-
gen innerhalb einer Gruppe oder Unter-
nehmens, ebenso zu externen Kunden. 
Die Unternehmensleitung muss sich 
daher genau überlegen, welche Be-
reiche sie ausgliedern möchte und 
welche weiterhin als Teil des Unter-
nehmens betrieben werden sollen. Bei-
spielsweise kann es aus strategischen 
Gründen sinnvoll sein, eine besonders 
zukunftsträchtige Produktreihe oder 
ein profitables Servicegeschäft zu be-
halten, auch wenn diese bislang von 

der loszulösenden Einheit betrieben 
wurden. Besonderer Beachtung bedarf 
dabei die Bereitstellung von bisher zen-
tral erbrachten Supportfunktionen für 
die Carve-out Einheit, z.B. IT und HR 
Dienste. Je nach Art der Transak tion 
(z.B. Verkauf, Management Buy-Out 
oder Spin-off) müssen diese Funktio-
nen in Teilen in den Umfang des Carve- 
out einbezogen werden, was in der Re-
gel zu höherer Komplexität und Kosten 
führt. Oft ist auch eine Übergangspla-
nung mit entsprechenden Vereinbarun-
gen (Transition Agreements) für solche 
Leistungen angezeigt. Vielfach wird 
aber bei der Definition des Carve-out 

der Aufbau einer unabhängig funk-
tionsfähigen Organisation angestrebt 
(Prozesse, Systeme, Zentralfunktio-
nen). Der genaue inhaltliche Umfang 
der auszugliedernden Geschäftseinhei-
ten muss dabei im Carve-out Plan prä-
zisiert werden. 

Einen Sonderfall stellt die Auslagerung 
von Supportfunktionen dar (z.B. Facili-
ty Management, HR oder IT Dienste). In 
diesem Fall ist oft eine Neudefinition der 
nach dem Carve-out gegenüber dem 
Mutterunternehmen zu erbringenden 
Leistungen vonnöten. Dies beinhaltet ne-
ben der Definition der zu erbringenden 
Dienstleistungen im Rahmen präziser 
Service Level Agreements oft auch die 
grundlegende Neudefinition einer nun-
mehr marktgerechten Preisstruktur.

Ein detaillierter Fahrplan mit klaren 
Meilensteinen ist essentiell für eine erfolg-
reiche Umsetzung eines Carve-out. Darin 
wird der zeitliche Ablauf für die einzelnen 
Ausgliederungsschritte festgeschrieben, 
was ein frühzeitiges Erkennen von Pro-
blemen und Hindernisse ermöglicht. Dies 
erlaubt es der Projektleitung, proaktiv 
vorzugehen und für Hindernisse zeitnah 
Lösungen zu erarbeiten, ohne dass der 
Gesamtprozess grössere Verzögerungen 
erfährt oder sogar entgleist.

Historische Finanzkennzahlen  
als Hürde

Gerade weil Mutter- und Tochterun-
ternehmen meist eng miteinander ver-
woben sind, liegen oft keine eigenen 

 

i. Bestehende rechtlich 
selbstständige 
Geschäftseinheiten

ii. Bestehende 
operative Geschäfts-
einheiten

iii. Verbund einzelner 
operativer Aktivi-
täten/Support-
funktionen

Die Einheit wurde innerhalb 
des Mutterunternehmens 
juristisch und operativ 
eigenständig geführt

Die Einheit wurde als 
selbstständiger Bereich 
geführt, ist aber auf 
verschiedene juristische 
Einheiten verteilt

Die in Frage kommenden 
Aktivitäten wurden dezentral 
innerhalb des Unternehmens 
betrieben

Management und Reporting-
strukturen innerhalb der 
Einheit sind etabliert
Stand-alone Finanzzahlen in 
der Regel vorhanden

Bestehende Management-
und Reportingstrukturen
In der Regel nur 
Management Accounts 
vorhanden

Keine bestehenden eigen-
ständigen Management-
oder Reportingstrukturen
vorhanden

Beschreibung KomplexitätMerkmale

gering

mittel/hoch

hoch

Abbildung 1: Drei Grundtypen von Carve-outs

Abbildung 2: Der heikle Schritt in einem Carve-out – wo zieht man die Linie?
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erfährt oder sogar entgleist.

Historische Finanzkennzahlen  
als Hürde

Gerade weil Mutter- und Tochterun-
ternehmen meist eng miteinander ver-
woben sind, liegen oft keine eigenen 
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selbstständige 
Geschäftseinheiten

ii. Bestehende 
operative Geschäfts-
einheiten
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operativer Aktivi-
täten/Support-
funktionen

Die Einheit wurde innerhalb 
des Mutterunternehmens 
juristisch und operativ 
eigenständig geführt

Die Einheit wurde als 
selbstständiger Bereich 
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verschiedene juristische 
Einheiten verteilt

Die in Frage kommenden 
Aktivitäten wurden dezentral 
innerhalb des Unternehmens 
betrieben

Management und Reporting-
strukturen innerhalb der 
Einheit sind etabliert
Stand-alone Finanzzahlen in 
der Regel vorhanden

Bestehende Management-
und Reportingstrukturen
In der Regel nur 
Management Accounts 
vorhanden

Keine bestehenden eigen-
ständigen Management-
oder Reportingstrukturen
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gering
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hoch

Abbildung 1: Drei Grundtypen von Carve-outs

Abbildung 2: Der heikle Schritt in einem Carve-out – wo zieht man die Linie?
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Abbildung 3: Die vier Phasen des Carve-out Prozesses

 Finanzkennzahlen aus der Vergangen-
heit für den Bereich, der veräussert wer-
den soll, vor. Diese müssen zunächst 
aus dem bestehenden Datenmaterial 
gewonnen werden, damit sie potenziel-
len Käufern vorgelegt werden können. 
Dabei ergeben sich Fragen nach der 
Form der Gewährleistungserklärung, die 
vom verkaufenden Unternehmen zuhan-
den möglicher Käufer verlangt werden 
kann. Diese hängt stark von der Struk-
tur des Carve-out ab (bestehende Ge-
schäftseinheit vs. dezentral agierende 
Aktivitäten) und hat Auswirkungen auf 
die Ausgestaltung des Vertragswerks 
der Transaktion, insbesondere der zu 
leistenden Garantien des Verkäufers.

Ausserdem müssen verschiedene As-
pekte der finanziellen Unternehmensfüh-
rung während der Vorbereitungsphase 
des Carve-out geprüft werden, um späte-
re Überraschungen zu vermeiden. Dazu 
gehören mögliche Steuerimplikatio nen 
für den Verkäufer, z.B. das Einbüssen 
vorhandener steuerlicher Verlustvorträ-
ge durch die Ausgliederung einzelner 
Unternehmensteile, oder die Überleitung 
interner Abschlüsse zu statutarischen 
Rechnungsabschlüssen. 

Zusätzlich benötigen Kaufinteressen-
ten die Planwerte für die kommenden 
Geschäftsperioden der Carve-out Ein-
heit. Eine sorgfältige Vorbereitung ist 
auch hier angezeigt, da der Verkaufspreis 
auf der zu erwartenden Profitabilität ba-
siert. Darüber hinaus ist die Erläuterung 
der Planzahlen durch das Management 
der Carve-out Einheit nötig, um poten-
tielle Käufer von der Glaubwürdigkeit der 
dem Plan zugrunde liegenden Annah-
men überzeugen zu können.

Attraktives Geschäftsmodell 

Ebenso wie die Finanzkennzahlen und 
Planwerte ist auch das Geschäftsmodell 
(der «Business Case») nach der Ausglie-
derung entscheidend für die Kaufpreis-
findung und damit für eine erfolgreiche 
Transaktion. Stellt die betreffende Un-
ternehmenseinheit, nun auf sich selbst 
gestellt, noch einen attraktiven Business 
Case dar? Falls nicht, müssen Änderun-
gen durchgesetzt werden, operativer 
oder strategischer Art, um den Carve-
out gegenüber möglichen Käufern an-
sprechend zu machen. Als Beispiel sei 
die Anpassung der Kostenstruktur und 
Effizienzsteigerungen bei der Auslage-

rung von Facility Management Funktio-
nen genannt, die sich, nachdem sie aus 
dem geschützten Raum des Mutter-
hauses herausgelöst worden sind, den 
Marktbedingungen anpassen müssen.

Personalfluktuation nicht 
 vernachlässigen

Während oft der Weiterführung von Pro-
duktion oder Service Levels die grösste 
Beachtung geschenkt wird, sind es im-
mer wieder die «weichen» Faktoren, die 
über Erfolg oder Misserfolg eines Carve-
out bestimmen. Z.B. werden die Inte-
gration der Mitarbeitenden in die Organi-
sation des Käufers oder die Fluktuation 
des Personalbestands oft unterschätzt. 

Im Zentrum steht dabei die Bereit-
schaft der leitenden Mitarbeiter der 
Carve-out Einheit, sich in den Prozess 
einzubringen und konstruktiv am Errei-
chen der Projektziele mitzuwirken. Da 
nicht alle Führungskräfte und Mitarbeiter 
einem Carve-out positiv gegenüberste-
hen, ist es sinnvoll, schon sehr früh im 
Prozessverlauf die entsprechenden An-
reize für Schlüsselpersonen zu schaffen. 
Diese können finanzieller oder vertragli-
cher Natur sein, z.B. durch Kündigungs-
schutzgarantien seitens der Käufer 
oder Prämien für die Erreichung eines 
bestimmten Verkaufserlöses. Ebenso 
kann die Vorbereitung des Carve-out 
Prozesses und die Verhandlungsführung 
innerhalb des Mutterhauses äusserst 
schwierig werden, wenn gegensätzliche 
Interessen zwischen den Verantwortli-
chen des Verkäufers und den Exponen-
ten der Carve-out Einheit bestehen. Ein 
externer Partner, der diesen heiklen Pro-
zess begleitet, ist wertvoll. Zusammen 
mit dem Mutterhaus werden die entspre-
chenden Verhandlungen auf Basis einer 
gemeinsam entwickelten Taktik geführt.

Spezifische M&A Fragen in Carve-out 
Situationen

Ein Carve-out Prozess, welcher den Ver-
kauf der Unternehmenseinheit zum Ziel 
hat, lässt sich grob in die in Abbildung 3 
dargestellten vier Phasen einteilen.

 
Jede dieser Prozessphasen weist 

Carve-out spezifische Eigenheiten und 
Fragen auf, die sie von einem «norma-
len» M&A Prozess unterscheiden und die 
speziell angegangen werden müssen. 

Im Rahmen der ersten Phase, Pro-
zessvorbereitung, werden die Verant-
wortlichen oft mit lediglich fragmenta-
rischen Informationen und schwierigen 
Ertrags- und Kostenzuordnungen kon-
frontiert. Darüber hinaus bestehen nicht 
selten unterschiedliche Auffassungen 
innerhalb des Mutterkonzerns betref-
fend Aufgaben und Abgrenzung zum 
Kerngeschäft der Carve-out Einheit. Die 
Reak tion auf solch typische Problemstel-
lungen ist eine intensivere und verhält-
nismässig lange Phase 1. 

Während der Phasen 2 und 3, Ab-
sichtserklärungen und verbindliche An-
gebote, fällt vor allem der relativ hohe 
Detaillierungsgrad der von den Käufern 
geforderten Angebotsinformation ins Ge-
wicht. Dies ist bedingt durch das Einfor-
dern von detaillierten Übernahme- und 
Betriebskonzepten und bewirkt in der 
Regel einen erhöhten Erklärungs- und 
Diskussionsbedarf seitens der Käufer – 
mit mehr Zeitaufwand beim Verkäufer.

Auch erfordern Carve-outs mehr und 
tiefergehende Q&A-Sessions und Ma-
nagement Interviews als Standard M&A 
Prozesse, was wiederum eine entspre-
chende Zeitreserve innerhalb der Pro-
zessplanung erfordert. 

Das Vertragswerk schliesslich tendiert 
ebenfalls dazu, komplexer auszufallen, 
da relativ gesehen mehr spezifische The-
men wie Übergangsleistungen, Transfor-
mationsprozesse und Leistungserbrin-
gungen geregelt werden müssen. 

Zusammenfassend: Neue Substanz 
schaffen

Eine weitsichtige Carve-out Strategie 
lässt eine dynamische Unternehmens-
entwicklung zu. Der Zuwachs und die Ab-
lösung von Geschäftseinheiten zeugen 
von einer aktiven Bewirtschaftung der 
vorhandenen Ressourcen und Kompe-
tenzen. Leider wird ein Carve-out aber oft 
zu einer dringend notwendigen Notope-
ration, um zum medizinischen Vergleich 
zurückzukommen. Mit genügend zeitli-
chen Vorlauf und der richtigen Planung ist 
ein Carve-out jedoch eine elegante Art, 
ein Unternehmensportfolio zu optimieren, 
ohne dabei Wertschöpfung, Fachwissen 
oder Markenwerte zu zerstören, sondern 
im besten Fall neue Substanz zu schaf-
fen, die wiederum neues Potenzial zur 
Weiterentwicklung birgt.
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