Ein erfolgreicher Unternehmensverkauf erfordert immer
eine sehr gründliche und professionelle Vorbereitung.
Bevor Gespräche mit potentiellen Erwerbern beginnen,
muss der gesamte Verkaufsprozess systematisch durchdacht und das Unternehmen für den Verkauf „fit“ gemacht werden. Nur so können ein optimaler Kaufpreis
und ein möglichst kurzer Prozess erreicht werden, bei
dem das Unternehmen nicht am Markt „zerredet“ wird.
Bei unzureichender oder gar fehlender Vorbereitung
drohen Preisabschläge oder das Scheitern der Verhandlungen. In der Praxis zeigt sich dennoch immer wieder,
dass insbesondere mittelständische Unternehmer die folgenden Punkte bei der Vorbereitung des Unternehmensverkaufs nicht beachten oder nur ungenügend umsetzen.

1. Klarheit über die unternehmerischen Ziele
Am Anfang aller Verkaufsüberlegungen sollte eine ehrliche Bestandsaufnahme zu den persönlichen Zielen des
Unternehmers und den Zielen des geplanten Verkaufs
erfolgen: Hat ein möglichst hoher Kaufpreis oberste Priorität? Oder sind andere Unternehmensziele – wie zum
Beispiel Kontinuität in der Unternehmensführung, strategischer Zugang zu Absatzmärkten oder die Zuführung
von Wachstumskapital – ebenso wichtig? Wie sieht der
Unternehmer seine zukünftige Rolle im Unternehmen?
Für die optimale Ausrichtung des Verkaufsprozesses
sind klar definierte Ziele entscheidend, die gleichzeitig
auch am Markt umsetzbar sein müssen. So kann zum
Beispiel ein sofortiger Ausstieg aus dem operativen Geschehen unter Umständen nicht realisierbar sein, wenn
das Unternehmen noch zu sehr auf den Eigentümer zugeschnitten ist und keine adäquate Managementnachfolge im Unternehmen aufgebaut wurde.

2. Bewertung des Lebenswerks
Im Vorfeld sollte eine Bewertung des Unternehmens aus
Markt- und Käufersicht erfolgen, die einen realistischen
Erwartungshorizont schafft und später bei der Argumen-

tation gegenüber potentiellen Interessenten hilft, die eigenen Preisvorstellungen durchzusetzen.
Die Bewertung wird üblicherweise auf folgender Basis
vorgenommen:
n Nachhaltige operative Ertragskraft der letzten Jahre
(Eliminierung von außerordentlichen Aufwendungen).
n Optimistisch-realistischer Mehrjahresplan, gegebenenfalls Einbezug von Synergieeffekten möglicher Erwerber.
n
Sichtweise des Käuferuniversums zu Branche, Geschäftsmodell, Markt- und Wettbewerbsposition, Unternehmensgröße etc.
n
Ermittlung üblicher finanzieller Abzugspositionen (wie
zum Beispiel zinstragende Verbindlichkeiten).
n
Gegenwärtiges Branchen-, M & A- und Finanzierungsumfeld.

3. Gut überlegte und interessante Verkaufsstory
Potentielle Käufer wollen und müssen für die Perspektiven des Unternehmens begeistert werden. Es ist entscheidend, eine interessante und inhaltlich konsistente
Verkaufsstory sorgfältig zu entwickeln, die dann den
„roten Faden“ für das Informationsmemorandum bildet.
Dabei stehen die Fragen nach den Kernkompetenzen
des Unternehmens sowie der Einzigartigkeit seines Geschäftsmodells („USP“), das Marktumfeld, die Wettbewerbsstellung sowie die Qualität der Führungskräfte im
Zentrum der Überlegungen.

4. Hervorragende Aufbereitung von Informationsmemorandum und Unternehmensdaten
Das Informationsmemorandum dient allen potentiellen
Käufern als einheitliche Basis für ihre Grundsatzentscheidung und eine erste Bewertung. Darin sollte das
Unternehmen umfassend und hervorragend strukturiert
beschrieben werden. Die Informationen sollten übersichtlich aufbereitet und konsistent dargestellt werden
und sich auf die wesentlichen Themen fokussieren.
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5. Gute Vorbereitung vor dem Beginn von
Gesprächen
Wenn Verkaufsgespräche unvorbereitet begonnen werden, gerät der Verkäufer später schnell in die Defensive,
da er nicht „lieferfähig“ ist. Folgende Prozessschritte sollten frühzeitig erarbeitet werden:
n
Entwicklung einer attraktiven Managementpräsentation, die vor dem ersten Meeting mit potentiellen Käufern „intern“ eingeübt wurde.
n
Aufbereitung der Finanzzahlen, insbesondere:
n Mehrjähriger, belastbarer Businessplan mit Planungsannahmen, Plausibilisierungsrechnungen etc.
n Aktuelle (unterjährige) Finanzinformationen (gegebenenfalls mit Plan-/Ist-Abgleich, aktualisierter Hochrechnung o.ä.).
n
Perfekter elektronischer Datenraum mit allen im Rahmen der späteren Due Diligence erforderlichen Unterlagen.

6. Gezielte Prozess-Steuerung – keine Einzel-		
gespräche
Ein Verkäufer sollte sich bewusst sein, dass in 99 Prozent
der Fälle optimale Konditionen und Transaktionssicherheit nur in einem Wettbewerb mehrerer Käufer in einem
hervorragend koordinierten Prozess zu erzielen sind.
Einzelgespräche ohne systematische Vorgehensweise
führen meist in die Sackgasse und zu unerwünschten,
geschäftsschädigenden Branchengerüchten. Die Gründe
für das Scheitern von Eins-zu-eins-Verhandlungen ohne
Wettbewerb sind regelmäßig:
n
Schrittweise Reduzierung des Angebots, um die Alleinstellungsposition auszunutzen und die „Schmerzgrenze“ des Verkäufers zu testen.
n
Abklingen des anfänglich hohen Interesses bei näherer
Prüfung.

7. Umfassende Käuferrecherche – Berücksichtigung verschiedener Käufermotive
Bei einem aktiv gestalteten Verkaufsprozess sollte die
Recherche nicht nur „offensichtliche“ Kandidaten umfassen, sondern verschiedene Käufermotive berücksichtigen (Markt-, Technologiezugang, starke Marke etc.).
Bevor dann eine Verdichtung auf die tatsächlich anzusprechenden Kandidaten stattfindet, sollte zunächst eine
breite Analyse stattfinden, die zum Beispiel folgende
Gruppen berücksichtigt:
n
Ausländische Unternehmen (zum Beispiel mit Interesse
an Markt-/Kunden- und Technologiezugang).

n

n

Unternehmen mit komplementären Technologien/Kunden oder aus angrenzenden Branchen.
Passende Finanzinvestoren sowie Family Offices mit Interesse an unternehmerischen Direktbeteiligungen.

8. Kluges Timing
Der richtige Zeitpunkt eines Unternehmensverkaufs ist
einer der größten Werttreiber. Es gilt dabei immer das
Motto „Verkauf aus der Stärkeposition“. Der Zeitplan
sollte daher möglichst so gewählt werden, dass sich das
Unternehmen – im Idealfall auch die Branche – während
des Verkaufsprozesses in einem Aufwärtstrend befindet.

9. Hinzunahme eines professionellen Beraters
Mangelnde oder falsche Vorbereitung lässt sich später
im Verkaufsprozess nur schwer korrigieren. Ein erfahrener M & A-Berater mit langjährigem Track Record sollte
daher rechtzeitig, also bereits im Vorfeld, eingebunden
werden und nicht erst, wenn Gespräche mit Interessenten festgefahren oder in eine falsche Richtung gelaufen
sind. Der Transaktionsprozess selber sollte in jedem Falle
so kurz wie möglich gehalten werden, auch wegen möglicher Marktgerüchte und Verunsicherung von Management/Mitarbeitern.
Ein seriöser M & A-Berater wird Ihnen bereits im Vorfeld eine professionelle Einschätzung zur Realisierbarkeit des Verkaufs, zur möglichen Höhe des erzielbaren
Kaufpreises und zum Zeitbedarf für den Prozess geben.
Dies ermöglicht dem Unternehmer eine qualifizierte Entscheidung, bevor unvorbereitet Gespräche begonnen
werden.

Fazit
Jeder Euro, der in die gute Vorbereitung eines systematischen Verkaufsprozesses investiert wird, hat unmittelbar werterhöhenden Charakter.

CAPEO Corporate Finance ist spezialisiert auf die Beratung beim Unternehmenskauf und -verkauf (M & A),
MBO/MBI und Strukturierung von Finanzierungen. Der
Schwerpunkt liegt in der Beratung von mittelständischen
Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 25 und 500
Millionen Euro.
Gerne stehen wir Ihnen für ein vertrauliches und unverbindliches Gespräch zur Verfügung.
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