8

mittelstandsdialog 03/10

Die Wahl der richtigen M & AStrategie: Frühe Exklusivität
versus Auktionsverfahren

Die Wahl der M&A-Strategie entscheidet
maßgeblich über den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmensverkaufs. In der
Praxis ist häufig zu beobachten, dass Eigen
tümer von mittelständischen Unternehmen bereit sind, frühzeitig Exklusivität zu
vergeben, auch weil die Komplexität eines
Auktionsprozesses mit mehreren parallelen
Bietern überschätzt wird. Bei einem Unter
nehmensverkauf mit früher Exklusivität legt
sich der Verkäufer bereits anfangs auf einen
„Wunschpartner“ fest, der in der Regel aus
einem kleinen Kreis von bekannten Unternehmen ausgesucht wird. Frühzeitig „exklu
sive“ Verhandlungen scheitern in der Praxis
jedoch regelmäßig, so dass nach mehreren
erfolglosen Anläufen schlussendlich die Ent
scheidung für einen Auktionsprozess fällt.
Auktionsprozess
Bei einem Auktionsprozess durchlaufen
mehrere potentielle Käufer parallel einen
zeitlich und inhaltlich klar strukturierten
Prozess, der darauf ausgelegt ist, eine Konkurrenzsituation zu schaffen und diese
Wettbewerbssituation zu Gunsten des Verkäufers auszunutzen. Die Prozessstufen
können wie folgt geplant sein:
nn Vorbereitung des Unternehmens auf den
Verkaufsprozess (Informationsmemorandum, Unternehmensbewertung, Analyse und Festlegung möglicher Käufer)
nn Individuelle Ansprache der festgelegten
Interessenten und Versand des Informationsmemorandums

nn

nn

nn

nn

Abgabe einer ersten indikativen Interessensbekundung („Letter of Interest“)
Managementpräsentation, Due Diligence
Erhärtete Angebote („Letter of Intent“)
Auf Basis der Letters of Intent folgt die
Auswahl der Kandidaten für die Endrunde
(mit parallelen Vertragsverhandlungen)

Ein Verkäufer stellt mit dieser Vorgehensweise sicher,
dass er konkrete und vergleichbare Angebote erhält, die er abwägen und
verhandeln kann. Am Ende
erhält der „beste“ Käufer
den Zuschlag.
Wesentliche Vorteile des
Auktionsverfahrens sind
im Folgenden anhand der
wichtigsten Kriterien beleuchtet.

Vertraulichkeit
Unternehmer haben häufig große Bedenken, dass mögliche Verkaufsabsichten am
Markt bekannt werden könnten. Da ein
Auktionsprozess auf die Ansprache mehrerer Interessenten setzt, ist das theoretische
Risiko von Marktgerüchten grundsätzlich
höher zu bewerten als bei früher Exklusivität. Dieses Risiko lässt sich
jedoch minimieren, indem
Unternehmer
die Interessenten besonhaben häufig große ders gründlich ausgewählt
und die EntscheidungsträBedenken, dass
ger persönlich angesprochen werden.

»

mögliche Verkaufs-

absichten am Markt

Informationsaustausch
Im Auktionsverfahren folgt
bekannt werden
der Informationsaustausch
einem standardisierten Ab
könnten.
lauf, der für alle Interessenten gleich ist. Die Käufer
erhalten eingeschränkten Zugang zum VerProzesskontrolle und Geschwindigkeit
kaufsobjekt und limitierte Informationen,
Bei einer Unternehmensauktion kann der
die vom Verkäufer vorgegeben und kontVerkäufer die Spielregeln bestimmen und
rolliert werden. Der Verkäufer kann die Dysteuern. Wenn das Unternehmen gut auf
namik des Auktionsprozesses ausnutzen,
den Verkaufsprozess vorbereitet ist, entdamit sich die Interessenten auf transaktisteht im Prozess eine eigene Dynamik, so
onsrelevante Themen fokussieren.
dass der Verkäufer zeitlich Druck aufbauen
kann. Zudem hat er jederzeit HandlungsalKaufpreis
ternativen, falls ein Käufer abspringt. Es beEin Auktionsprozess stellt sicher, dass derjesteht damit Sicherheit, dass die Transaktion
nige Bieter den Zuschlag erhält, der dem
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes
Unternehmen zum Zeitpunkt des Verkaufs
abgeschlossen wird.
den höchsten Wert beimisst. Durch den
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Wettbewerb werden Bieter häufig dazu verleitet, ihre Synergiepotentiale bzw. Teile
einer erwarteten Wertsteigerung einzupreisen. Der Verkäufer schafft eine Wettbewerbssituation, die sich vorteilhaft auf den
Kaufpreis auswirkt.
Handlungsempfehlung
Maßgeblich für die Wahl der M&A-Strategie sind die individuellen Ziele des Verkäufers sowie die spezifische Situation des Unternehmens. Ein Verkaufsprozess, bei dem
ein Verkäufer seinen Kaufpreis maximieren
und den Prozess innerhalb eines bestimmten Zeitraumes abschließen möchte, sollte

in den meisten Fällen mit mehreren Bietern
geführt werden. Folgende Punkte sollten
beachtet werden:
nn Das Unternehmen sollte hervorragend
auf den Verkaufsprozess vorbereitet sein,
um einen zügigen Ablauf zu gewährleisten.
nn Der Prozess sollte individuell auf die spezifische Situation des Unternehmens und
das avisierte Käuferuniversum angepasst
werden.
nn Die
einzelnen Prozessschritte sollten
zeitlich und inhaltlich realistisch geplant
werden.
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Drei Fragen an
rierende Interessen verhindern eine Verbesserung. Entscheidend für die nachhaltige Erschließung der Liquiditätsreserven
ist es daher, echte Prozessverbesserungen
zu erzielen.

Reiner Fink
Geschäftsführer der deutschen Gesellschaft für
Mittelstandsberatung DGM

» Viele

Unternehmen setzen bei der Finanzierung nicht mehr nur auf den klassischen Bankkredit, sondern sind offen für
Alternativen oder Ergänzungen. Welche
Möglichkeiten hat der Unternehmer, z.B.
interne Liquiditätsreserven zu heben?
Fink: Es gibt viele Möglichkeiten. Neben
Factoring und Sale-and-lease-back sind
beispielsweise ein simultaner Waren- und
Rechnungsversand, Reduktion und sachlich
angemessener Umgang mit Sicherheitsund Meldebeständen, Sortimentsbereinigung, Ausweitung der Zahlungsziele bei
Lieferanten, straffes Forderungsmanagement und effizientes Mahnwesen einige
Stellhebel. Die Deutsche Gesellschaft für
Mittelstandsberatung (DGM) stellt häufig
fest, dass genau diese Vielzahl an Angriffspunkten zum Problem werden kann und
den sprichwörtlich raschen „Angriff“ des
Themas erschwert. Die einfachsten Hebel
bleiben oft ungenutzt: Fachwissen und Engagement von Mitarbeitern werden nicht
richtig aktiviert oder organisatorische Defizite, intransparente Prozesse und konkur-

» Welche Rolle spielt das Working Capital?
Fink: In der Praxis stellt die DGM fest, was
auch in Studien immer wieder bestätigt
wird: Nach wie vor haben viele Mittelständler Potentiale von bis zu zwei Monatsumsätzen oder mehr im Working Capital gebunden. Das Ausmaß überrascht, denn seit
zwei Jahren wird mit steigender Intensität
in allen Wirtschaftspublikationen, Seminaren und anderen Veranstaltungen über die
Hebel berichtet, mit denen die Liquidität
verbessert werden kann. Die Schwemme
dieser Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen scheint offensichtlich keine
oder eine nur zeitlich begrenzte positive
Auswirkung auf das Working Capital Management in den Unternehmen zu haben.
Es lässt sich beobachten, dass es im Nachgang zu derartigen „Offensiven“ zwar zu einer kurzfristigen Absenkung des gebundenen Kapitals kommt, dass dieses jedoch
bald wieder nach oben schnellt, meist
noch höher als es zu Beginn war. Der sogenannte „Jo-Jo-Effekt“ schlägt also auch auf
diesem Gebiet zu. Woran liegt das? Eine
nachhaltige Senkung kann nur erzielt werden, wenn das Ineinandergreifen aller relevanten Prozesse funktioniert, ein einfaches
aber schlagkräftiges Regelwerk vorhanden ist, zielgenaues Controlling und Re-

porting die erforderliche Transparenz erzeugt und die beteiligten Mitarbeiter ihren damit verbundenen Aufgaben dauerhaft nachkommen. Schnellschüsse oder
punktuelle Eingriffe verpuffen oder führen, wie bereits beschrieben, zum gefürchteten Jo-Jo-Effekt.

» Auf

Ihrer Homepage stellen Sie einen
neuen Kapitalbindungs-Schnelltest zur
Verfügung. Wie funktioniert dieser?
Fink: Der Schnelltest ist einfach und bietet
Unternehmen die Möglichkeit rasch, kostenlos und unverbindlich Ihre Konkurrenzfähigkeit im Hinblick auf die Kapitalbindung
zu prüfen und Potentiale zu identifizieren.
Nach Eingabe weniger Daten ermittelt der
Rechner wo Ihr Unternehmen im Vergleich
zum „Klassenbesten“ ihrer Branche und
zum Branchenmedian steht. Durch diesen
Benchmark gewinnen Unternehmen eine
erste Einschätzung ihrer Situation. Um die
Kapitalbindung dauerhaft zu senken, muss
ein gesamtheitlicher Ansatz verfolgt werden. Dabei steht zunächst die Sensibilisierung und Aktivierung der Mitarbeiter im
Vordergrund, um eine sofortige Umsetzung der definierten Verbesserungsmaßnahmen ins Tagesgeschäft zu gewährleisten. Die Sicherung der Nachhaltigkeit wird
durch Etablierung einer Regelkommunikation mit monatlichen Reviews sowie durch
den Aufbau eines stringenten ReportingProzesses erreicht.

www.dgm-online.de
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