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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nahezu jede Branche befindet sich momentan im Wandel. Neben der Digitalisierung
und einer rasant voranschreitenden technischen Weiterentwicklung führen innovative
Changeprozesse auf allen Wertschöpfungsstufen und auch der Trend zu nachhaltigeren
und umweltfreundlicheren Geschäftsmodellen dazu, dass junge, oftmals frisch gegründete
Unternehmen in den Markt drängen. Diese Start-ups fordern mit innovativen Ideen und
attraktiven Geschäftsmodellen gestandene Unternehmen heraus. Manche dieser Ventures
werden von den etablierten Unternehmen aufgekauft, andere werden zu ernsthaften Wettbewerbern, und manche wirken so disruptiv, dass sie zu einer Neuordnung einer gesamten
Branche führen. Doch auch diese jungen Unternehmen werden im Zeitablauf wechselnden, jedenfalls nicht zu unterschätzenden Herausforderungen gegenüberstehen.
In dieser zweiten Ausgabe des FinanzSpiegels, einer weiteren Spezialausgabe des „Deutschen AnwaltSpiegels“, wollen wir Ihnen, ausgehend von der Gründung eines Start-ups,
die im Lebenszyklus eines Unternehmens typischerweise zu erwartenden „transaktionsorientierten“ Entwicklungen aus verschiedenen Blickrichtungen näherbringen und dabei
aktuelle Trends, aber auch die dahinterstehenden Chancen und Risiken aufzeigen.
Es sind nicht allein die Geschäftsideen, die die Gründung eines Unternehmens erfolgreich
machen, es sind vielmehr auch die Umsetzung dieser Ideen und die nachfolgenden Prozesse. So stellen sich spätestens nach der Gründung des Ventures viele junge Unternehmer
die Frage, wie sie die Entwicklung ihres Businessmodells mit der für sie geeigneten
Methode finanzieren können. Nachdem das erste Venture-Capital eingesammelt ist und
die Weiterentwicklung des Businessmodells weitere Finanzierungserfordernisse nach
sich zieht, haben Unternehmen mehrere Optionen. Neben der klassischen Gesellschafterfinanzierung bis hin zu einem Börsengang (IPO) können Unternehmen auch auf ein
Initial-Coin-Offering (ICO) zurückgreifen. Diese Form des Crowdfundings ist spätestens
seit der jüngsten Bitcoin-Euphorie für Unternehmen interessant, um weiteres Wachstum
zu finanzieren. Hierbei können neben dem gesamten Unternehmen auch einzelne Projekte finanziert und durch Ausgabe eines eigenen Tokens Kapital eingesammelt werden.
Dabei verkauft ein Unternehmen eine eigene Kryptowährung und erhält im Gegenzug
benötigtes Kapital.
Außer mit der Finanzierung sollte sich jedes Venture bereits frühzeitig mit adäquaten
Strukturen und Prozessen auseinandersetzen, um Wachstum und Effizienz des Unternehmens zu fördern und – zumindest mittelfristig – rentabel auszugestalten. Dabei ist die Verfügbarkeit sowohl strategischer als auch technischer, (steuer-)rechtlicher und personeller
Ressourcen sicherzustellen.
Soll das Unternehmen erfolgreich weiterentwickelt werden und bereit sein, neues Kapital
für weiteres Wachstum zu generieren, ist ein Börsengang naheliegend. Auf dem Weg zum
Börsengang ist eine zentrale Voraussetzung, Transparenz zu schaffen und damit Kontrolle
für das Management und die Eigentümer zu gewährleisten.
Voranschreitend im Lebenszyklus des Unternehmens, stellt sich neben intern initiierten
Strukturmaßnahmen gegebenenfalls eine (öffentliche) Übernahme ein. Dabei zahlen
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Käufer häufig Übernahmeprämien, die über den sogenannten Stand-alone-Wert des
Unternehmens deutlich hinausgehen. Wir haben hierzu empirisch abgeleitete Übernahmeprämien für den Zeitraum 2002 bis 2017 analysiert und die Ergebnisse in einer
Studie dargelegt. Neben diesen Übernahmeprämien stellen wir dar, welche Faktoren bei
der anschließenden sogenannten Post-Merger-Integration eine Rolle spielen und welche
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Zusammenschluss der Unternehmen wesentlich
sind.
Werden Geschäftsbereiche im weiteren Fortgang unprofitabel und/oder wachstumsschwach und werden Adjustierungen des Geschäftsmodells erforderlich, bereiten Unternehmen oftmals im Wege eines sogenannten Carve-outs eine nachfolgende Transaktion
vor. Wertschöpfung im Rahmen von Carve-out-Prozessen und Erfolgsfaktoren von PostMerger-Integrationen stehen im Vordergrund eines weiteren Beitrags.
Nicht nur zwischen den beiden führenden Smartphone-Herstellern kommt es immer wieder zu Prozessen vor Gericht, auch in anderen Branchen werden bei weiter voranschreitender Globalisierung und zunehmender Digitalisierung Marken immer bedeutender.
Demzufolge werden zunehmend auch Markenrechtsverletzungen beobachtet. Wie diese
Verletzungen im Rahmen eines Rechtsstreits schadensmäßig quantifiziert bewertet werden können, erläutern wir Ihnen ebenfalls in dieser Ausgabe.
Auch im Rahmen von Unternehmenstransaktionen kommt es vermehrt zu Streitigkeiten
bezüglich „Purchase-Price-Adjustments“ oder „Warranty-Claims“. Wir möchten Ihnen
Gründe darlegen, die zu dieser Zunahme führen, sowie Gegenmaßnahmen und Vermeidungsstrategien vorstellen.
In Zeiten zunehmender Rezessionsbefürchtungen lohnt sich schließlich der Blick auf das
Restrukturierungsregime von morgen. Wir zeigen eine Momentaufnahme, aber auch die
zu erwartenden Trends der nächsten Jahre auf.
Unser Anspruch ist, Ihnen im zweiten FinanzSpiegel aktuelle Entwicklungen, gerade im
Kontext junger innovativer Unternehmen, aufzuzeigen. Wir würden uns sehr freuen, wenn
wir– gerade im Kontext des derzeitigen wirtschaftlichen, aber auch politischen Rahmens –
mit dieser in sich fachlich geschlossenen Ausgabe Ihr Interesse wecken könnten.

Andreas Grün, Partner,
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main

Prof. Dr. Thomas Wegerich,
Herausgeber Deutscher AnwaltSpiegel,
Frankfurt am Main
thomas.wegerich@germanlawpublishers.com
www.deutscheranwaltspiegel.de
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Herausforderungen und Chancen von
Start-ups
Darauf kommt es an: Zugang zu Wissen und Talenten, Zugang zu Kapital, Kunden und technologischer Infrastruktur
Von Dr. Ashkan Kalantary und RA Frank Tepper-Sawicki, EMBA
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Start-ups sind derzeit in aller Munde, und
der wirtschaftliche Nährboden erscheint
zweifellos gut.

Start-ups sind derzeit in aller Munde, und
der wirtschaftliche Nährboden erscheint
zweifellos gut – Kapital ist ausreichend vorhanden, die Konjunktur hält nun schon lange an, und die Digitalisierung ist inzwischen
in jedem verzweigten Bereich der Wirtschaft
angekommen. Zwei Drittel der Start-ups
rechnen mit einem Umsatzwachstum um
durchschnittlich 8%. Gleichwohl haben
Start-ups auch mit Herausforderungen und
Chancen umzugehen. Das zeigt unsere Studie „Start-up-Unternehmen in Deutschland

2018“, für die 1.000 Start-ups befragt wurden. Dieser Beitrag möchte im Folgenden
einige Herausforderungen und Chancen
näher betrachten, konkrete Hilfestellungen
bieten und zum politischen Diskurs einladen.
Fachkräftemangel
Die wahrscheinlich größte Herausforderung
für Start-ups ist die Rekrutierung von Fachkräften – zwei Drittel der befragten Start-

ups bestätigten diesen Mangel. 2017 planten
rund zwei Drittel der Start-ups Mitarbeiterzuwächse um durchschnittlich 16%, 2018
sind es 61% der Start-ups, die im Bereich
Personal um durchschnittlich 8% wachsen
möchten. Auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren sie aber unter anderem mit etablierten
Mittelständlern und Dax-Konzernen um
eben diese bekanntermaßen raren Fachkräfte, somit ist der Fachkräftemangel auch
bei Start-ups angekommen. Zu den gefragten Profilen zählen IT-Spezialisten, wie 
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Programmierer, IT-Sicherheitsexperten und
Entwickler. Nicht vergleichbare Arbeitsplatzsicherheit, fehlende Bekanntheit und
Reputation sowie wenig kalkulierbare Karrierewege stellen dabei einen Wettbewerbsnachteil dar. Aber in einem sind sie den
übermächtigen mittelgroßen und großen
Wettbewerbern möglicherweise überlegen:
Sie können Schlüsselmitarbeiter einfacher
beteiligen und an dem Wachstum und Wertzuwachs unmittelbar teilhaben lassen. Diese
Mitarbeiterbeteiligungsprogramme (auch
„Employee-Stock-Option-Program“ – kurz
ESOP – oder rein schuldrechtlich auch
„Virtual-Stock-Option-Program“ – kurz
VSOP – genannt) haben allerdings besondere Tücken. Je nach Ausgestaltung kann
eine Qualifizierung als Arbeitslohn (anstelle von günstiger besteuerten Kapitaleinkünften) oder aber auch ein sogenanntes
„Dry Income“ drohen. Das heißt, es liegen
zu versteuernde Einkünfte vor, ohne dass
die Fachkraft die entsprechende Liquidität
erhalten hat. Fachkräfte, die mit derartigen
Komplikationen zu rechnen haben, wenden
sich möglicherweise ab, um in anderen Ländern – ohne derartige steuerliche Hürden
– tätig zu werden und auf Basis einer Beteiligung an der Unternehmensentwicklung
zu partizipieren. Eine Studie des VentureCapital-Fonds „Index Ventures“ (November 2018) verglich die Voraussetzungen für
Mitarbeiterbeteiligungen in 18 EU-Ländern
und vier Drittländern – Deutschland landete aufgrund der hohen Steuerbelastung auf
dem vorletzten Platz.
Um diesen Hindernissen wirksam entgegenzutreten und weitere Fachkräfte/Mitgründer zu akquirieren, müssen die Modelle
zur Mitarbeiterbeteiligung juristisch und
steuerlich möglichst optimal ausgestaltet
sein. An dieser Stelle ist aber auch der Gesetzgeber gefragt, den Wirtschaftsstandort
Deutschland durch Vereinfachung der einschlägigen Regelungen attraktiver zu gestalten, damit Unternehmen jeder Größe, aber
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im Besonderen Start-ups, hierzulande die
bestmöglichen Voraussetzungen erhalten
und in ihrem Wachstum nicht behindert
werden.
Kapitalmangel in der Spätphase
Eine weitere Herausforderung ist die
Wachstumsfinanzierung junger, meist rein
technologischer Geschäftsmodelle. Startups unterscheiden sich im Wesentlichen von
herkömmlichen Gründungen dadurch, dass
die Verwirklichung der Geschäftsideen oft
mit einem großen Kapitalbedarf, aber auch
einem massiven Wachstum einhergeht. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung bedürfen viele Konzepte eines großen Kapitaleinsatzes, um sich im Wettbewerb einen Wissensvorsprung aufzubauen und zu wachsen.
Auch wenn Venture-Capital-Investments
tendenziell eher zunehmen, scheint im internationalen Wettbewerb um die Technologiestandorte die Größe des hiesigen Venture-Capital-Marktes verschwindend gering
zu sein. Der Mangel an Kapital schwächt
hierzulande das Wachstum innovativer
Branchen. In den USA hat infolge der langen
Tradition in der Assetklasse Venture-Capital
die Finanzierung von Start-ups letztlich zu
den heutigen Techkonzernen geführt. Diese gehören inzwischen zu den wertvollsten
Unternehmen weltweit.
Während in der Frühphase der Start-ups
in Deutschland noch recht viel VentureCapital zur Verfügung steht, fehlen oftmals Mittel in der Spätphasenfinanzierung.
Die im Koalitionsvertrag der derzeitigen
Regierung vereinbarte „Gründung eines
Tech Growth Funds und nationalen Digitalfonds zur Verbesserung der Start-upFinanzierung“ (auch als „Tech Growth
Fund-Initiative“ bekannt) mag sich derzeit
durch das Kf W-Programm „Venture Tech
Growth Financing“ in der Umsetzung befinden, kann aber im internationalen Wettbewerb nicht mit einem kreditbasierenden

Ansatz allein bestehen, wenngleich es ein
vielversprechender Ansatz ist. Die vom
Bund sonst verfolgten mischfinanzierten
Förderungsmodelle, in denen zu jedem privat investierten Geld auch staatliche Mittel
beigesteuert werden, sind sicher eine weitere Variante. Sie verlangen aber auch, dass
hiesige Finanzinvestoren in der Lage sind,
den privaten Anteil als sogenannter LeadInvestor aufzubringen. Co-Investing mit
Fördermitteln kann die Ziele erst dann bewirken, wenn sich ausreichend viele LeadInvestoren finden lassen. Die Attraktivität
ausländischer Investoren und deren enger
Bezug zu deren Heimatmärkten führen
überdies dazu, dass Start-ups sich im Windschatten ihrer Investoren entwickeln und
sich die Frage nach einem Wegzug in den
Heimatmarkt der Investoren stellt. Ohne
sehr erfolgreiche Start-ups, die wiederum
als Vorbilder für ganze Gründergenerationen fungieren können, wird es nicht leichter, die Gründungskultur in Deutschland
weiter zu entfachen.
Mit Blick auf das investierte Venture-Capital
im Jahr 2018 (Deutschland) ist festzustellen, dass ein Viertel des Venture-Capitals öffentlichen Finanzinvestoren und etwas über
die Hälfte privaten Finanzinvestoren zuzuordnen ist. Gerade das Kapital der ebenso
wichtigen strategischen Investoren erreicht
nur 16% des in Start-ups investierten Kapitals. Angesichts deren oft spätphasigen
Einstiegs scheint hier nur wenig VentureCapital investiert worden zu sein. Es bleibt
abzuwarten, wie die Politik und institutionelle Anleger, gepaart mit diesen wichtigen
strategischen Anlegern aus der Industrie,
die Zeichen der Zeit erkennen und VentureCapital als ein wesentliches Standbein für
die Forschung und Entwicklung im Rahmen der industriellen Digitalisierung mit all
seinen Risiken, aber eben auch mit seinen
Chancen für den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland begreifen.
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Kaderschmieden für Start-ups
Nicht erst seit dem Silicon Valley, das
maßgeblich durch die Stanford University geprägt worden ist, sind technologisch
forschende Universitäten aus den Startup-Zentren in aller Welt wichtige Teilnehmer der jeweiligen Ökosysteme; so auch in
Deutschland. Hierzu zählen auch Universitätsnetzwerke wie die TU9, die Allianz
führender Technischer Universitäten in
Deutschland, die für exzellente Forschung
und Lehre in den Ingenieur- und Naturwissenschaften stehen. Daneben Organisationen wie die Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten Forschung e. V.
(Fraunhofer), die Max-Planck-Gesellschaft
und andere. Nicht diese allein sind auch ein
Grund dafür, dass Deutschland im Ranking
des Weltwirtschaftsforums (WEF) jüngst
als innovativstes Land ausgezeichnet wurde. Das Weltwirtschaftsforum hat 2018 die
Wettbewerbsfähigkeit von 140 Ländern verglichen. Auf Platz 1 liegen die USA. Dafür
ist Deutschland bei Innovationen führend.
Jüngst scheint beispielsweise Nordrhein-

Westfalen (NRW) diesen Ansatz in der Landespolitik aufgenommen zu haben. NRW
hat mit dem „Exzellenz Start-up Center.
NRW“-Programm ein Förderprogramm für
Universitäten ins Leben gerufen, um das
Gründungspotential an den „transfer- und
forschungsstarken Universitäten zu heben“.
Durch diese Förderung des Unternehmertums und einer Vernetzung mit Partnern
aus der Wirtschaft soll die „nachhaltige
Stärkung des gesamten regionalen Start-upÖkosystem erreicht werden“.
Aber auch die Wissenschaft scheint ihren
zunehmend technologisch orientierten Forschern mit eben solchen Gründerzentren
den Weg in das Unternehmertum bereiten
zu wollen, nicht zuletzt, um auch als Universität attraktiv für den wertvollen Nachwuchs
zu sein. So waren es noch vor ein paar Jahren
viele E-Commerce-Modelle, die die Startup-Szene prägten. Nun scheinen den Forschern mit Hilfe neuer digitaler Technologien viele praxisnahe Lösungen zu gelingen,

die mit Hilfe staatlicher Förderung ihren
Weg in die Wirtschaft finden.
Corporate Venturing als weitere
Stütze des Ökosystems
Nahezu jeder Dax-Konzern verfügt inzwischen über ein Corporate Venturing. Aber
auch der deutsche Mittelstand erkennt in
der Digitalisierung immer mehr die Vorzüge
oder verspürt den Druck, Corporate-Venturing-Einheiten aufzubauen. Was sich hinter
diesen Corporate-Venturing-Gebilden letztlich verbirgt, ist allerdings sehr unterschiedlich. Allen gemein dürfte aber ihr Fokus auf
neue technologische Geschäftsmodelle sein,
wenngleich der einzelne Fokus wiederum
in der Zusammenarbeit (Collaboration),
Investition/Übernahme (M&A) oder in
der eigenen Forschung und Entwicklung
– wahlweise mittels Ausgründung (Incuba
tion) – liegen kann. Um an den innovativen
Geschäftsmodellen anderer partizipieren zu
können, bietet sich eine Lösung über Venture-Capital und durch Übernahmen 
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(M&A) an, welche einen Exit für die originären Gründer darstellt. Diese neue Form
der sogenannten Tech- oder Digital-Deals
(M&A) kann zum einen für Unternehmen
eine „externe Forschung & Entwicklung
(F&E)“ darstellen, die es zu identifizieren
und richtig zu integrieren gilt, und zum anderen zusätzlich einen Kapitalzufluss durch
die vormaligen Gründer für das Ökosystem
der Start-ups bedeuten. Denn das einmal
investierte Kapital kann dem Ökosystem
revolvierend erhalten bleiben, da Gründer
tendenziell das Geld dazu verwenden, neue
oder auch bestehende Geschäftsmodelle in ihrem Umfeld zu finanzieren. Um in
den neuen digitalen globalisierten Märkten
nicht das Nachsehen zu haben, erscheint
dieses Vorgehen für etablierte Unternehmen und für Start-ups unabdingbar. Indizien dafür bieten die hochtechnologisierten
Unternehmen der Welt: Facebook hat sich
Instagram einverleibt, um der eigenen Disruption entgegenzuwirken und gleichzeitig
den vielleicht größten Wettbewerber zu
schlucken. Ähnliches kann man auch über
die WhatsApp-Transaktion sagen. Auf diese Weise hat Facebook sich vom eigenen
„ursprünglichen“ Modell unabhängiger gemacht oder eben dieses weiterhin attraktiv
gehalten. Diese Strategie scheint vielleicht
auch für etablierte Unternehmen anderer
Industrien interessant. Es ist daher anzunehmen, dass Tech-Deals ein Teil der Wertschöpfungskette etablierter Unternehmen
werden (könnten) und gleichzeitig dem
Ökosystem der Start-ups wichtige Gelder
nachhaltig zugeführt werden.
Fazit
Zusammenfassend zeigt sich, dass Herausforderungen der Start-ups sich auf drei
Bereiche verdichten lassen: 1) Zugang zu
Wissen und Talenten, 2) Zugang zu Kapital und 3) Zugang zu Kunden und technologischer Infrastruktur. Neben staatlichen
Maßnahmen, wie in NRW oder der Arbeit
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von Forschungsgesellschaften, kann die
Kollaboration zwischen Start-ups und Corporates Zugang sowohl zu Wissen als auch
zu Kapital und Kunden bieten. Die Verbesserungen der Rahmenbedingungen hierfür
sollten prioritär angegangen werden und
wirken sich im Ergebnis positiv auf den ganzen Wirtschaftsstandort Deutschland aus.◀

Dr. Ashkan Kalantary
PwC Europe NextLevel
Director, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Berlin
ashkan.kalantary@pwc.com
www.pwc.de/nextlevel

RA Frank Tepper-Sawicki,
EMBA
Rechtsanwalt, Senior
Manager, Corporate/M&A
(Venture Capital &
Private Equity),
PricewaterhouseCoopers
Legal AG Rechtsanwalts
gesellschaft, Düsseldorf
frank.tepper-sawicki@pwc.com
www.pwc.de/nextlevel
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Abgesehen von den Bewertungsmethoden
können weitere, oft qualitative Faktoren
den Wert eines Life-Science-Unternehmens
im Frühstadium stark beeinflussen.

Unter dem Brennglas der Methoden
Auch auf qualitative Faktoren und die adäquate Berücksichtigung der Sektorspezifika
kommt es an: Start-up-Bewertung ist viel mehr als eine bloße Aggregation von Daten
Von Dr. Volker Fitzner und Pascale Boyer Barresi

Unternehmen im frühen Entwicklungsstadium, Frühphasenunternehmen oder sogenannte Start-ups sind Quellen der Innovation in vielen Branchen. Aufkeimende Ideen,
die zu Existenzgründungen führen, sind für
die Wertschöpfung in jeder Volkswirtschaft
entscheidend.
Allerdings besteht hoher Finanzierungsbedarf, auch wenn zu Beginn Erspartes sowie
Investitionen von Familie und Freunden
häufig ausreichen. Um das Unternehmenswachstum zu beschleunigen und die
nächsten Entwicklungsphasen erreichen
zu können, ist weiteres Kapital notwendig.
Externe Investoren bewerten solche Unternehmen, um klare Vorstellungen von deren

Marktchancen und letztlich über die mögliche Rentabilität ihrer Investitionen zu bekommen. Das Verständnis gängiger Methoden, Kriterien und von deren Relevanz bei
der Bewertung von Start-ups ist für Gründer
und Unternehmer daher unabdingbar.
Unternehmen des Bereichs Life-Sciences,
also insbesondere Biotechnologie- und
Pharmaunternehmen, zeichnen sich durch
ein höheres Maß an Komplexität und Kapitalintensität als Unternehmen jeder
anderen Branche aus. Besondere Bewertungsmethoden werden angewendet, um
die Wertschöpfung über den Lebenszyklus
eines Forschungsprojekts von präklinischen

Studien bis hin zur Kommerzialisierung des
Medikaments zu bemessen.
Investitionsüberlegungen
Die Bewertung eines Frühphasenunternehmens ist eine Herausforderung angesichts
fehlender historischer Daten, geringer oder
fehlender Umsätze, operativer Verluste und
zahlreicher Risiken, die die Wahrscheinlichkeit, ob das Forschungsprojekt die verschiedenen klinischen Phasen erfolgreich durchlaufen wird, beeinflussen.
Bewertungen von Unternehmen im frühen
Entwicklungsstadium hängen nicht nur von
Merkmalen wie Qualität und Renom- 
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mee des Gründer- und Managementteams,
dem kommerziellen Potential oder den
Exitstrategien ab, sondern auch von den
Charakteristika der Investorenseite, insbesondere der Breite des Risikokapitalmarkts,
der Reputation der Risikokapitalgeber oder
dem Vorhandensein weiterer Investoren,
wie etwa Business-Angels. Die Marktbedingungen und das Interesse von Investoren an
einer bestimmten Branche, einem Therapiegebiet oder einer Technologie treiben die
Investitionswellen.
Informationsasymmetrien spielen bei der
Einschätzung von Unternehmen oft eine
wichtige Rolle. Mitunter kann eine Bewertung, basierend auf von den Gründern zur
Verfügung gestellten oder öffentlich zugänglichen Informationen, nicht immer ein ganzheitliches Bild vermitteln. Investoren sind
daher gut beraten, die im für die Bewertung
relevanten Businessplan unterstellten Annahmen sorgfältig zu validieren.
Bewertungsansätze
Bei der Wahl des Bewertungsansatzes ist,
neben der angemessenen Methode, ein Verständnis des Kontextes ausschlaggebend
(siehe Tabelle 1 auf Seite 12).
Die Bewertungsmethoden werden unterschieden in klassische Vorgehensweisen und
Ansätze der Risikokapitalgeber (	 siehe Tabellen 2/3 auf den Seiten 12/13).
Fazit
Abgesehen von den Bewertungsmethoden
können weitere, oft qualitative Faktoren den
Wert eines Life-Science-Unternehmens im
Frühstadium stark beeinflussen.
Ein wesentlicher Faktor ist die Studienerfolgswahrscheinlichkeit der Medikamentenkandidaten im jeweiligen Therapiegebiet, da
sie ganz maßgeblich die zukünftig erwarteten
Cashflows determiniert. Auch der Entwick-

lungsplan und das Studiendesign durch den
Chief Medical Officer sind von besonderer
Bedeutung, da sie mitentscheidend dafür
sind, wie schnell das Medikament für Patienten verfügbar gemacht werden kann (Time
to Market). Wichtig ist zudem ein sehr gut
abgesicherter Patentschutz, um das Medikament über einen möglichst langen Zeitraum
kommerzialisieren zu können.

Start-up Bewertungen in Realtime
können Sie auf unserer digitalen
Evaluation-Plattform selbst durchführen:
startup.pwc-evaluation.com.

Im Ergebnis ist eine Start-up-Bewertung
mehr als eine Aggregation von Daten. Berücksichtigt werden müssen auch der Kontext der Bewertung sowie speziell im LifeSciences-Umfeld die besonderen Charakteristika der F&E-Projekte rund um Erfolgswahrscheinlichkeiten beim Durchlaufen der
Präklinik- und der drei klinischen Phasen.
Weiterhin wichtig – sowohl für Gründer als
auch für Investoren – ist es, mehrere Methoden in Kenntnis ihrer jeweiligen Vor- und
Nachteile zu kombinieren. Jede Bewertung
eines Start-ups sollte mithin immer als Startpunkt für eine (subjektiv geprägte) Erörterung betrachtet werden.

Dr. Volker Fitzner
Partner, Valuation & Modelling, Healthcare & Life
Sciences, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main
volker.fitzner@de.pwc.com
https://www.pwc.de/de/gesundheitswesenund-pharma.html

Pascale Boyer Barresi
Senior Manager, Valuation
& Modelling, Healthcare &
Life Sciences,
PricewaterhouseCoopers
SA, Genf, Schweiz
pascale.boyer.barresi@ch.pwc.com
www.pwc.ch
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Bewertungskontext (Tabelle 1)
Wann?

Warum?

Was?

Wer?

Wie?

Kapitalbedarf, Investoren-Pitch, Tracking von
Wertschöpfung, steuerliche oder buchhalterische Anforderungen.

Unternehmensbewertung ist subjektiv und
eine Diskussionsgrundlage für Verhandlungen
zwischen mehreren
Parteien. Ein Wert kann
rational begründet, aber
auch durch Emotionen
(des Gründers) getrieben sein.

Es ist fundamental
wichtig zu wissen, was
man bewertet: ein einzelnes Forschungspojekt
oder ein komplettes
Unternehmen.

Bewertungsperspektive:
Gründer, Management
(MBO), IPO, strategischer oder Finanzinvestor. Wertvorstellungen
können – je nach indi
vidueller Interessenslage – stark voneinander
abweichen.

Es ist sinnvoll, mehrere
Bewertungsansätze
in Kombination zum
Zwecke der Cross-Validierung zu verwenden,
etwa risikoadjustierter
Net-Present-Value und
Marktmultiplikatoren.

Quelle: PwC.

Klassische Bewertungsansätze (Tabelle 2)
Ansatz

Beschreibung

Vorteil

Nachteil

Anwendung

Nettovermögenswert
(Reproduktionsansatz)

Nettovermögenswert
oder Verkehrswert aller
Assets abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten.

Einfach, basierend auf
Finanzkennzahlen oder
Vergleichswerten.

Zukunftsaspekte werden
nicht oder nur eingeschränkt einbezogen.

In der Frühphase nicht
geeignet, da das Ergebnis
eher ein Minimal- oder
sogar Liquidationswert,
basierend auf einzelnen
Vermögenswerten, ist.

Ertragswertverfahren
(historisch)

Errechnung des Barwerts
(Diskontierung) von normalisierten Erträgen.

Einfach, basierend auf historischen, normalisierten
Finanzkennzahlen.

Kaum anwendbar für
stark wachsende Unternehmen.

Für Unternehmen in der
Frühphase ungeeignet, da
historische Ertragszahlen
nicht vorliegen.

Multiplikatoren
(erfolgsorientiert)

Basiert auf der Idee, dass
ähnliche Vermögenswerte zu ähnlichen Preisen
verkauft werden. Dies
setzt voraus, dass eine
Verhältniszahl, die den
Wert mit einer Kennzahl (operative Margen,
Cashflow etc.) vergleicht,
verfügbar ist.

Leicht zugängliche Informationen bei börsennotierten Unternehmen.
Einfache Rechenarithmetik.

Mitunter schwierig,
vergleichbare Unternehmen zu identifizieren (Therapiegebiet,
Entwicklungsstufe etc.);
Bestimmung der wertrelevanten Multiplikatoren
herausfordernd.

Nur möglich bei Unternehmen, die Umsätze/Erträge generieren, was bei
Life-Sciences-Start-ups in
der Regel nicht der Fall ist.

DCF-Verfahren

Die DCF-Analyse ermittelt
den Barwert der erwarteten zukünftigen Cashflows unter Verwendung
eines Diskontierungszinssatzes, der die Kapitalkosten des Unternehmens
repräsentiert.

Weitverbreitet, Möglichkeit, Sensitivitäten für
verschiedene Parameter
darzulegen.

Hohe Anzahl wertrelevanter Parameter,
Schwierigkeit bei der Ermittlung der Kapitalkosten für Unternehmen in
der Frühphase (adäquate
Risikoabbildung).

Bewährte Methode, aber
in der Regel zu granular
für Frühphasenunternehmen.

Risikoadjustiertes
Barwertverfahren

Ein DCF-Verfahren, in dem
die einzelnen Projekte des
Unternehmens separat
bewertet werden. Ermöglicht Separierung von
Projekt- und Unternehmensrisiko.

Gesamtheitliche Betrachtung, Unterscheidung
von Risiken möglich,
Sensitivitäten für spezifische Input-Parameter
ermittelbar, szenariobasierte Ermittlung von
Wertschöpfung.

Komplex, erfordert sektorspezifisches Wissen
und Recherche bezüglich
der Input-Parameter.

Bestgeeignete Methode, berücksichtigt die
maximal notwendige
Anzahl von Parametern,
Wertschöpfung für jeden
Schritt des Entwicklungsprozesses also für jede klinische Phase ermittelbar.
Quelle: PwC.
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Ansätze der Risikokapitalgeber (Tabelle 3)
Ansatz

Beschreibung

Vorteil

Nachteil

Anwendung

Venture-Capital-Methode
(Risikokapitalgeberansatz)

Eine der häufigsten Methoden zur sogenannten
Pre-Money-Bewertung.
Hierbei wird aus einer
erwarteten Kapitalrendite und dem erwarteten
Exiterlös der Wert des
Unternehmens vor Einstieg eines VC-Investors
ermittelt.

Einfach, bedarf nur weniger Informationen und ist
leicht zu berechnen.

Grober „Pi-mal-Daumen“Ansatz, keine industriespezifische Unterscheidung.

Anwendung durch sektorübergreifend investierende VCs, sollte in Kombination mit einer Methode
verwendet werden, die
weitere Charakteristika
des Start-ups berücksichtigt.

Berkus-Ansatz

Ansatz auf Dave Berkus
zurückgehend; Einbeziehung von quantitativen
und qualitativen Faktoren.

Basierend auf dem PreMoney-Wert des Unternehmens, berücksichtigt
Unternehmensspezifika,
wie etwa Managementqualität, Innovationsstärke und anderes.

Beschränkt auf Unternehmen in der Frühphase.

Gut anwendbar für LifeSciences- und andere
Technologie-Start-ups.

Scorecard

Methode für Unternehmen in der Frühphase,
Vergleich mit anderen
Start-ups, etwa der gleichen Branche.

Detaillierter Ansatz,
berücksichtigt Charakteristika des Unternehmens,
etwa Technologie, Wettbewerb, Marktpotential.

Schwierigkeiten bei der
Identifikation vergleichbarer Unternehmen.

Gut anwendbar für LifeSciences- und andere
Technologie-Start-ups.

Multiplikatoren
(erfolgsorientiert)

Basiert auf der Idee, dass
ähnliche Vermögenswerte zu ähnlichen Preisen
verkauft werden. Dies
setzt voraus, dass eine
Verhältniszahl, die den
Wert mit einer Kennzahl (operative Margen,
Cashflow etc.) vergleicht,
verfügbar ist.

Leicht zugängliche Informationen bei börsennotierten Unternehmen.
Einfache Rechenarithmetik.

Mitunter schwierig, vergleichbare Unternehmen
zu identifizieren (Therapiegebiet, Entwicklungsstufe etc.); Bestimmung
der wertrelevanten
Multiplikatoren herausfordernd.

Nur möglich bei Unternehmen, die Umsätze/
Erträge generieren, was
bei Life-Sciences-Startups in der Regel nicht der
Fall ist.

DCF-Verfahren

Die DCF-Analyse ermittelt
den Barwert der erwarteten zukünftigen Cashflows unter Verwendung
eines Diskontierungszinssatzes, der die Kapitalkosten des Unternehmens
repräsentiert.

Weitverbreitet, Möglichkeit, Sensitivitäten für
verschiedene Parameter
darzulegen.

Hohe Anzahl wertrelevanter Parameter, Schwierigkeit bei der Ermittlung
der Kapitalkosten für
Unternehmen in der
Frühphase (adäquate
Risikoabbildung).

Bewährte Methode, aber
in der Regel zu granular
für Frühphasenunternehmen.

Risikoadjustiertes
Barwert-verfahren

Ein DCF-Verfahren, in dem
die einzelnen Projekte des
Unternehmens separat
bewertet werden. Ermöglicht Separierung von
Projekt- und Unternehmensrisiko.

Gesamtheitliche Betrachtung, Unterscheidung
von Risiken möglich,
Sensitivitäten für spezifische Input-Parameter
ermittelbar, szenariobasierte Ermittlung von
Wertschöpfung.

Komplex, erfordert
sektorspezifisches Wissen
und Recherche bezüglich
der Input-Parameter.

Bestgeeignete Methode, berücksichtigt die
maximal notwendige
Anzahl von Parametern,
Wertschöpfung für jeden
Schritt des Entwicklungsprozessesalso für jede
klinische Phase ermittelbar.
Quelle: PwC.
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ICOs als Finanzierungslösung unternehmerischer Vorhaben
Längst haben sich ICOs als ernstzunehmende Alternative für die Finanzierung innovativer
Vorhaben entwickelt
Von Daniel Wildhirt, Merle Sengebusch und Ioannis Gkatsopoulos

©©archy13/iStock/Getty Images Plus

ICO‘s bieten eine neuartige Finanzierungsmöglichkeit für junge, aber auch etablierte Unternehmen
abseits des klassischen Kapitalmarkts

Vorbemerkung – Marktüberblick 2018
In den vergangenen Jahren haben sich Initial-Coin-Offerings (ICOs), bei denen digitale Tokens als Wertgegenstand emittiert
werden, als neue Finanzierungsmöglichkeit
entwickelt.
Derzeit erfahren Initial-Coin-Offerings
(ICOs) ein exponentielles Wachstum. Im
Jahr 2018 wurden gemäß Coinschedule

1.072 ICOs mit einem Gesamtvolumen von
mehr als 21.483 Millionen US-Dollar regis
triert. Im Jahr 2017 waren es lediglich 453
ICOs mit einem Volumen von knapp über
6.576 Millionen US-Dollar. Der rasante Anstieg verdeutlicht, dass immer mehr Projekte, Start-ups und sogar etablierte Unternehmen ICOs als Finanzierungsalternativen für
ihre Vorhaben in Erwägung ziehen.

Was ist ein Initial-Coin-Offering (ICO)?
Initial-Coin-Offerings (ICOs) stellen ein
neuartiges Mittel der Kapitalaufnahme zur
Finanzierung unternehmerischer Vorhaben
dar. Mittels eines ICOs werden sogenannte Tokens emittiert und an entsprechende
Interessenten via Crowdfunding verkauft,
um Kapital für ein bestimmtes Produkt, ein
Projekt oder eine Geschäftsidee (etwa eines
Start-ups) zu generieren. Die Tokens 
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werden im Rahmen der Emission auf einer
Blockchain abgespeichert und können von
den Investoren durch ihre Wallet dezentral
verwaltet werden.
Für wen eignet sich ein ICO?
ICOs werden üblicherweise von Technologie-Start-ups mit Bezug zur Blockchaintechnologie durchgeführt, welche meist
auf andere Weise keine gleichwertige Finanzierungsmöglichkeit haben. Diese befinden sich häufig noch in der Frühphase
ihrer unternehmerischen Aktivitäten und
haben folglich noch kein laufendes Geschäftsmodell vorzuweisen. Da Start-ups für
gewöhnlich nicht über eine Kredithistorie,
historische Bilanzen oder Gewinn-und-Verlust-Rechnungen verfügen, sind klassische
Finanzierungsmöglichkeiten begrenzt.
Ein ICO kann sich jedoch auch für etablierte Unternehmen lohnen, um ein bestehendes Geschäftsmodell zu erweitern oder ein
Einzelprojekt zu finanzieren. Telegram, einer der weltweit größten Messenger-Diens
te, konnte im zurückliegenden Jahr durch
ein ICO insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar
von ausgewählten Investoren einsammeln.
Ist die Finanzierung eines Einzelprojekts
mittels ICOs geplant, sollte das Projekt in
jedem Fall wirtschaftlich und rechtlich abgrenzbar sein und sich selbst refinanzieren.
Was ist ein Token?
Die Ausgestaltung der Tokens spielt eine
zentrale Rolle bei der Gestaltung und Planung eines ICOs, da über diese die Rechte
der Käufer sowie die anzuwendende Regulierung abgeleitet werden.
Aktuell können drei verschiedene Arten von
Tokens unterschieden werden:
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Utility-Token: Ein Utility-Token stellt ein
Nutzungsrecht dar, um auf eine bestimmte
Serviceleistung zuzugreifen und diese bezahlen zu können. Der Token wird meist
zum Start eines Projekts erworben und kann
eingesetzt werden, um beispielsweise einen
neuen Service zu nutzen. Utility-Tokens
stellen die häufigste Form von Tokens dar,
die im Rahmen eines ICOs emittiert werden.
Security-Token: Ein Security-Token wird
auch als digitales Wertpapier bezeichnet
und entspricht einem digitalen Gegenwert
eines physischen Vermögenswerts. SecurityTokens repräsentieren etwa Unternehmensanteile, Anleihen, Rohstoffe oder Immobilien. In den meisten Regionalmärkten gelten
für Security-Tokens dieselben regulatorischen Anforderungen wie für klassische Finanzprodukte.
Coins: Klassische Kryptowährungen wie
der Bitcoin werden auch Coins genannt.
Sie gelten als Werteinheit und digitales
Tauschmittel. So fungiert der Bitcoin als Referenzwährung für viele Tokens auf Kryptobörsen.
Daneben bestehen noch zahlreiche weitere
Tokenarten, die stets den obengenannten
Grundformen zugeordnet werden können.
Ein Beispiel hierfür sind Equity-Tokens.
Hierbei handelt es sich um Tokens, die Unternehmensanteile darstellen und daher als
Unterkategorie der Security-Tokens angesehen werden.
Wie ist der Ablauf eines ICOs?
Der Ablauf eines ICOs ähnelt dem der
Emission von Aktien oder Anleihen. Nachfolgend wird der Ablauf beispielhaft beschrieben:

Ablauf eines ICOs

ICO-Idee

Ausgestaltung
der Tokens

Erstellung White
Paper oder Prospekt

Marketing

Durchführung

Quelle: PwC.

ICO-Idee:
Im ersten Schritt werden die strategischen
Ziele sowie das Geschäftsmodell des Projekts oder des Unternehmens formuliert.
Diese bilden später die Grundlage für eine
weitere Ausdetaillierung im White Paper.
Zudem muss der gewünschte Finanzierungsbedarf festgestellt werden.
Ausgestaltung der Tokens:
Anschließend werden die Nutzungsrechte, die ein Investor mittels der Tokens erwirbt, definiert. Hierbei müssen sowohl
die technologische Grundlage als auch 
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die regulatorischen Rahmenbedingungen
berücksichtigt werden (etwa Auswahl der
Blockchaintechnologie und Umsetzung von
KYC-Prozessen).
Erstellung White Paper und Prospekt:
Je nach Tokenart und regulatorischer Einordnung wird ein White Paper oder ein Prospekt erstellt. In dem Dokument wird das
Vorhaben durch eine Beschreibung mit den
folgenden Inhalten konkretisiert:
• Vorstellung der Idee/des Geschäftsmodells
• Beschreibung der technologischen Infrastruktur
• Ausgestaltung der Tokens
• Qualifikation des Teams und gegebenenfalls Vorstellung bekannter Investoren
• Projektbezogener Zeitrahmen
Marketing
Zunächst müssen die Investorenzielgruppe und die eines möglichen Pre-Sales definiert werden. Zudem müssen die relevanten

Marketingkanäle (Onlinemarketing, Social
Media, Discord, Telegram etc.) ausgewählt
und eine Investorenroadshow durchgeführt
werden. Zu berücksichtigen ist, dass die
Marketingkanäle eines ICOs sich von jenen
der klassischen Marketingstrategie unterscheiden.
Durchführung
Die Tokens werden während des TokenSales emittiert und an die Investoren über
die ausgewählte Blockchain übertragen.
Mittlerweile wird der Großteil der ICOs auf
der Etherum-Blockchain durchgeführt, welche die Möglichkeit bietet, standardisierte
Tokens mittels Smart Contracts zu emittieren. Die Tokens werden in der Regel mit einer etablierten Kryptowährung wie Bitcoin
oder mit einer Fiatwährung wie Euro erworben. Die meisten ICOs sind außerdem
dazu übergegangen, einen Registrierungsund Authentifizierungsprozess für den Erwerb der Tokens vorauszusetzen, bei dem
die Identität der Investoren überprüft wird
(Know your Customer).

Vor- und Nachteile eines ICOs
Ein ICO bietet die Möglichkeit, auch ohne Kredithistorie und Bonitätsprüfung
eine Finanzierung für das Unternehmen
zu erhalten. Im Gegensatz zur starken Investorenbindung bei der Venture-CapitalFinanzierung hat das Unternehmen durch
ein ICO mehr Freiheiten in der Gestaltung
und Nutzung des eingenommenen Kapitals.
Je nach Ausgestaltung der Tokens (Utility,
Security oder Coin) können den Tokenkäufern zudem unterschiedliche Rechte
eingeräumt werden. Die Investoren können
beispielsweise durch ICOs Nutzungsrechte zukünftiger Services erwerben, oder es
können konkrete Projektziele, wie Patente,
finanziert werden. Investoren profitieren
von einer zukünftigen Wertsteigerung der
Tokens.
Der Investorenkreis für ICOs beschränkt
sich aus heutiger Sicht auf einen wachsenden Kreis von Kryptoenthusiasten. Klassische Investoren misstrauen dieser neuen
Form der Finanzierung auch aufgrund der
weiterhin bestehenden regulatorischen 
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sowie technologischen Unsicherheiten. Im
Gegensatz zum klassischen Kapitalmarkt
gibt es bei ICOs hingegen keine Zugangsbeschränkungen für Privatanleger. Jeder hat
Zugang zur Blockchain und kann somit die
gewünschten Tokens aus einem ICO erwerben.
Im Gegensatz zu der Emission einer Anleihe oder von Aktien können ICOs einfacher,
schneller und kostengünstiger durchgeführt
werden, da sie ohne Intermediär, wie etwa
eine Bank, durchgeführt werden. Hierdurch
entfallen die Gebühren für die Emissionsbegleitung (oft in die Wertpapiere eingepreist), was zu geringeren Kosten des ICOs
führt. Auf der anderen Seite belässt es aber
auch die Verantwortung für die Durchführung und Platzierung bei dem ICO-Unternehmen.
Da ein ICO aus regulatorischer Perspektive
vergleichbar mit der Emission einer Anleihe
oder einer Aktienemission ist, muss geprüft
werden, ob es sich um ein Finanzinstrument
i.S.d. § 2 Abs. 4 WpHG oder ein Wertpapier
i.S.d. § 2 Nr. 1 WpPG handelt. In diesem Fall
sind regulatorische Pflichten zu erfüllen, unter anderem die Prospektpflicht auf europäischer Ebene gemäß Prospekt-VO sowie
nach deutschem Recht gemäß Wertpapierprospektgesetz (WpPG), Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) und Kapitalanlagegesetz (KAGB). Ob ein Token als Wertpapier zu klassifizieren ist, muss im Einzelnen
geprüft werden. Immer wenn kein Prospekt
erstellt werden muss, sollte aber ein White
Paper erstellt werden, um möglichen Inves
toren das Vorhaben, das finanziert werden
soll, zu erläutern.
Zusammenfassung und Ausblick
Längst haben sich ICOs als ernstzunehmende Alternative für die Finanzierung innovativer Vorhaben entwickelt. Sie bieten eine
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neuartige Finanzierungsmöglichkeit für
junge, aber auch etablierte Unternehmen
abseits des klassischen Kapitalmarkts.
Dabei stellt sich stets die Frage, wer die Zielinvestoren sind und ob diese durch ein ICO
erreicht werden können. Daneben müssen
auch Fragen der technischen Realisierbarkeit sowie die regulatorischen Hürden in
den Zielmärkten betrachtet werden. Ein
cross-funktionales Team, bestehend aus Experten aus den Bereichen Technologie, Regulatorik & Steuern kann im Rahmen einer
ICO-Begleitung helfen, den Herausforderungen des Vorhabens mit entsprechender
Erfahrung und Voraussicht zu begegnen. ◀
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Rechtzeitig mit der IPO-Vorbereitung
beginnen
IPO-Vorbereitung: strukturierte Planung als Voraussetzung für eine erfolgreiche
Transaktion
Von Stephan Wyrobisch und Benedikt Carl

Sollte ein Börsengang eine strategische Option für das Unternehmen sein, empfiehlt es
sich, sich frühzeitig mit den Anforderungen
und Erwartungen potentieller Investoren
auseinanderzusetzen.
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Für viele Unternehmer bietet ein Börsengang eine attraktive strategische Option zur
Finanzierung des weiteren Wachstums oder
dient der Vorbereitung einer langfristigen
Teilung von aktiver Management- und Gesellschafterfunktion. Zusätzlich erleichtert
ein Börsengang durch die Fungibilität der
Anteile eine Diversifikation der eigenen
Vermögensposition. Die erfolgreiche Verwirklichung eines IPOs ist ein zeitintensives
wie inhaltlich anspruchsvolles Projekt mit
spezifischen und durchaus komplexen Herausforderungen. Die Erfüllung erweiterter
regulatorischer Anforderungen, zusätzlicher
Berichtspflichten sowie neuer Informationsbedürfnisse einer erweiterten Öffentlichkeit
muss sichergestellt werden. Zudem müssen
im Wettbewerb um Kapital die richtigen Investoren gefunden und überzeugt werden.
Dies gelingt mit einer gut strukturieren und
rechtzeitig geplanten Vorbereitung.

©©scyther5/iStock/Getty Images Plus

Zu Beginn der IPO-Vorbereitung empfehlen sich eine Analyse des Status quo und der
objektive Abgleich mit Anforderungen an
ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen.
Hierbei kann zwischen den regulatorischen
Erfordernissen unterschieden werden, wie
sie sich beispielsweise aus den Gesetzen
oder der Börsenordnung ableiten lassen,
und den Erwartungen und Bedürfnissen
professioneller Kapitalmarktinvestoren. Insbesondere dem zweiten Teil kommt große
Bedeutung zu, denn allein die Erfüllung der
regulatorischen Anforderungen macht noch
keinen erfolgreichen Börsengang aus.
Aus dieser strukturierten Analyse des Status
quo kann darauffolgend ein individueller
Zeit- und Maßnahmenplan für die jeweiligen Aufgabenbereiche entwickelt werden.
Unter Berücksichtigung der zeitlichen Vorläufe der identifizierten Maßnahmen erhält
das Unternehmen so Transparenz, Kontrolle und Flexibilität auf dem Weg zur Börsenreife.

Die Analyse und Vorbereitung sollte daher
darauf abzielen, (a) eine belastbare und aus
Investorenperspektive überzeugende Equity-Story zu entwickeln und diese mit Zahlen, Daten und Fakten zu unterlegen, (b)
im Unternehmen entsprechende Systeme,
Prozesse und Strukturen zu schaffen, die
die Anforderungen an ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen und die Berichterstattungs- und Zulassungsfolgepflichten erfüllen, sowie (c) das Unternehmen und das
Management auf die Besonderheiten und
spezifischen Herausforderungen des IPOProzesses vorzubereiten. Hierzu zählen unter anderem auch die vorläufige Festlegung
der IPO-Struktur und die Auswahl von Anwälten und IPO-Beratern.
Equity-Story
Am Kapitalmarkt haben Investoren eine
große Auswahl unterschiedlicher Anlagealternativen. IPO-Investoren müssen von der
Attraktivität und der Qualität des Geschäftsmodells sowie vom Erfolgspotential des Investments überzeugt werden. Die EquityStory des IPO-Kandidaten muss die Kernfragen der potentiellen Investoren antizipieren und proaktiv beantworten. Im Fokus stehen dabei regelmäßig die Wachstumsstärke
des relevanten Marktes, das Wettbewerbsumfeld und die Markteintrittsbarrieren, die
Entwicklung der Marktposition des IPOKandidaten, seine Alleinstellungsmerkmale
sowie natürlich der wirtschaftliche Erfolg
des Unternehmens. Insbesondere achten
Investoren auch auf ein überzeugendes Managementteam, das den bisherigen Unternehmenserfolg mit einer schlüssigen Strategie weiter fortschreiben kann.
Aufgrund der Besonderheit, dass im IPOProzess unabhängigen Schätzungen von
Researchanalysten eine entscheidende Bedeutung zukommt, ist die Unterlegung der
einzelnen Aspekte der Equity-Story 
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Bestandteile der IPO-Vorbereitung

Erhöhte Komplexität,
bedingt durch das
Geschäftswachstum

Unternehmensstrategie, Equity-Story
Management- und
Finanzberichterstattung
inkl. Planung

Steuern und
Unternehmensstruktur

Historische Finanz
informationen,
„Track Record“

Nachhaltigkeit
(Umwelt, Soziales)

Governance,
Compliance,
Risikomanagement

IT-Prozesse und Systeme,
Datensicherheit

IPO-Struktur

Internes und
externes IPO-Team

Rechtliche und
regulatorische
Anforderungen

Informationsanforderungen der Investoren
und der Öffentlichkeit

Vorbereitung Equity-Story

Bereitschaft für die IPO-Umsetzung




Verständnis für die Regeln und die Kontrolle
über die Herausforderungen eines IPOs
Keine „bösen Überraschungen“ und Ablenkungen während der Durchführung
Reibungsloser Due-Diligence-Prozess und
vertretbarer Arbeitsaufwand

Bereitschaft für die Zeit nach dem IPO




Steuerbarkeit der Geschäftstätigkeiten
Zuverlässige Kommunikation mit allen
Akteuren (intern/extern)
Erfüllung aller rechtlichen und regula
torischen Anforderungen

Strukturen, Prozesse, Systeme

Transaktionsvorbereitung

Quelle: PwC.

mit belastbaren Zahlen, Daten und Fakten
entscheidend für eine erfolgreiche Vermarktung der Aktien. Die zur Verfügung gestellten Daten müssen Researchanalysten in die
Lage versetzen, eigene Modelle und Schätzungen bezüglich der zukünftigen Entwicklung eines Unternehmens zu erstellen. Je solider und relevanter dafür die Basis ist, desto
besser sind die Erfolgsaussichten, diese in
der Diskussion mit Investoren erfolgreich zu
vermitteln.
Daher sollten die für die Equity-Story wesentlichen Kennzahlen früh im Prozess
erkannt und definiert werden. Denn diese
Kennzahlen müssen nicht nur in der IPODurchführung final vorliegen, sondern sie
müssen auch in einer Art und Weise so aus
dem Zahlenwerk des Unternehmens abgeleitet werden können, dass diese der Due
Diligence der Konsortialbanken standhal-

ten und eine Aufnahme in den IPO-Prospekt erlauben.
Systeme, Prozesse und Strukturen
Ein börsennotiertes Unternehmen muss diverse Berichterstattungs-, Publizitäts- und
Verhaltenspflichten beachten, wie etwa Adhoc-Meldepflichten, die rechtzeitige Veröffentlichung von Geschäftsberichten und
(Zwischen-)Finanzberichten nach IFRS
im Prime Standard oder die Etablierung
kapitalmarktorientierter Corporate-Governance-Strukturen. Beispielsweise ist eine
geprüfte Finanzhistorie für die letzten drei
Jahre nach IFRS erforderlich, und es sind
sämtliche Kennzahlen auf IFRS-Basis zu berichten und zu kommentieren.
Der Auf- und Ausbau der hierfür notwendigen Infrastruktur erfordert häufig nicht nur

die Einführung oder Anpassung von Reportingsystemen und -prozessen (etwa Risiko- und Compliancemanagement, Internes
Kontrollsystem, Nachhaltigkeit), sondern
oftmals auch die rechtzeitige Gewinnung
qualifizierten Personals. Daher ist es sinnvoll, bereits in der IPO-Vorbereitungsphase
entsprechende Strukturen zu etablieren, die
es dem Unternehmen ermöglichen, diese
Anforderungen zum und nach dem Börsengang erfüllen zu können.
Zu beachten ist, dass allein die Erfüllung
der rechtlichen und regulatorischen Anforderungen noch keinen erfolgreichen Börsengang ausmacht. Am Ende werden die
Benchmarks für die erforderlichen Prozesse und Systeme auch durch die etablierten
Standards börsennotierter Wettbewerber
definiert und bestimmen damit indirekt die
Erwartungshaltung von Kapitalmarkt 
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investoren. Die Kommunikation mit den
Investoren wird dann durch eine InvestorRelations-Funktion erfolgen, mit deren
Aufbau idealerweise bereits im Rahmen der
IPO-Vorbereitung begonnen wird.

oder im Sektor reagieren zu können. Daher
empfiehlt es sich, mit den internen Vorbereitungsarbeiten bereits zwölf bis 18 Monate
vor der geplanten Transaktion zu beginnen.

◀

Vorbereitung IPO-Prozess und IPOStruktur
Je näher die Durchführungsphase rückt,
desto eher stehen IPO-Prozessvorbereitung
und -strukturierung im Mittelpunkt. Hierzu
zählen unter anderem die Wahl des Börsenplatzes, die rechtliche Struktur sowie erste
Überlegungen zum Emissionsvolumen und
zur Angebotsstruktur des IPOs, also zum
Verhältnis neuer Aktien und Aktien, die von
bestehenden Aktionären verkauft werden
sollen. Diese Parameter sollten, zusammen
mit der Equity-Story, ein für Investoren
schlüssiges Gesamtbild ergeben.
Ein internes IPO-Team hilft, die Priorisierung und Bearbeitung der unterschiedlichen Aufgaben im Rahmen des IPOs sicherzustellen. Um ein möglichst effizientes
Team zusammenstellen zu können, ist es
ebenso wichtig, den IPO-Prozess im Detail
zu verstehen. Nur so lassen sich Aufgaben
antizipieren und priorisieren und bleibt die
Prozesshoheit beim Emittenten.
Fazit
Sollte ein Börsengang eine strategische Option für das Unternehmen sein, empfiehlt es
sich, sich – unter Einbindung eines externen
Beraters – frühzeitig mit den regulatorischen
Anforderungen und Erwartungen potentieller Investoren auseinanderzusetzen und die
erforderlichen Anpassungen vorzunehmen.
Die detaillierte Vorbereitung ermöglicht es
einem Unternehmen, flexibler und zeitnah
auf externe, nicht beeinflussbare Faktoren
wie politische Ereignisse oder Phasen negativer Entwicklungen am Kapitalmarkt
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In der Unternehmensentwicklung ist ein
Börsengang eine der wichtigsten Weichenstellungen überhaupt.

IPO-Execution – Treiber statt Getriebener
IPO-Erfolg und Prozesseffizienz durch Transparenz und Kontrolle
Von Carsten Stäcker und Christine Resch

Die deutliche Korrektur an den Aktienmärkten Ende 2018 und zahlreiche dadurch
bedingte Absagen von Börsengängen haben
erneut verdeutlicht, dass es keine absolute
Sicherheit für den IPO-Erfolg geben kann.
Gleichwohl bleibt den Unternehmen eine
Reihe von Möglichkeiten, um das Transaktionsrisiko zu reduzieren und die erfolgreiche
Realisierung ihrer IPO-Ziele entscheidend zu
fördern. Zentrale Voraussetzung ist zunächst
eine abgeschlossene interne Vorbereitung auf
die regulatorischen Anforderungen sowie die
Erwartungen der Kapitalmarktteilnehmer an
ein börsennotiertes Unternehmen. Erreicht
werden soll eine „Knopfdruckbereitschaft“,
um mit einer möglichst kurzen und fokussierten „Execution“-Phase auf günstige Rahmenbedingungen reagieren zu können.
Geschwindigkeit ist oft
erfolgsrelevant
Die Execution startet mit der Auswahl der
begleitenden Banken, womit gleichzeitig ein
eng verzahnter, arbeitsreicher und kostenintensiver Prozess beginnt, in dessen Verlauf
der Emittent schrittweise immer weiter an
die Öffentlichkeit tritt. Vor allem in einem volatilen Marktumfeld mit der Gefahr rascher
Änderungen von Stimmung und Investment-

bereitschaft der Anleger leuchten die Vorteile
einer beschleunigten Execution unmittelbar
ein. Hierzu lassen sich einige zeitaufwendige Arbeitsschritte bereits in die interne Vorbereitungsphase ziehen, etwa die Erstellung
bestimmter Wertpapierprospektteile oder
die Sicherstellung einer effizienten Due Diligence. Geschwindigkeit lässt sich insbesondere auch durch eine zügige Erstellung und
Prüfung der für den Prospekt und die Vermarktung erforderlichen Jahresabschlüsse
gewinnen. Eine vorausschauende Entlastung
der Execution-Phase von transaktionsbezogenen Standardaufgaben vermindert zudem
die zeitliche Belastung des Managements, das
während des IPOs nie das operative Tagesgeschäft aus den Augen verlieren darf.
Allerdings sind einer Prozessbeschleunigung
zur Erhöhung der Transaktionssicherheit
selbst bei bester Vorbereitung Grenzen gesetzt. Zum einen erfordert das mehrstufige
Prospektprüfungsverfahren der BaFin vorgegebene Mindestfristen, zum anderen folgt
die Vermarktung eines IPOs – von der Erstellung der Analystenreports über die Investorengespräche bis zum Abschluss des Bookbuildings – einem etablierten und wenig
variablen Zeitplan. Auch lassen sich kurzfristige Veränderungen der Marktverhältnisse,

etwa durch politische Ereignisse oder einen
überraschenden Konjunktureinbruch, kaum
prognostizieren. Somit bleibt stets das nicht
eliminierbare Restrisiko einer Verschiebung
des IPOs, das Flexibilität verlangt. Ein Unternehmen sollte daher auch immer FallbackOptionen durchdacht und geplant haben.
Besondere Regeln und Charakteristika
eines IPOs
Was kann der Emittent darüber hinaus tun,
um Effizienz und Erfolg zu maximieren? Die
einfach klingende, aber alles andere als triviale Antwort lautet: Er muss die besonderen
Regeln und speziellen Dynamiken des IPOProzesses genau verstehen, die für ihn wichtigen Meilensteine kennen und jederzeit fundierte Entscheidungen treffen können. Nur
dies ermöglicht ihm die Kontrolle über seine
IPO-Ziele. Nur dann wird er nicht zum Getriebenen des Prozesses, sondern zu dessen
Treiber.
Was begründet die Komplexität der IPOExecution und deren eigene Herausforderungen? Zunächst einmal liegt es in der Natur eines IPOs, dass er vom Unternehmen
und zumeist auch von dessen Management
erstmals durchgeführt wird. Nicht selten 
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erschwert eine mangelnde Prozesstransparenz Entscheidungen und ein umfassendes
Verständnis ihrer Tragweite. Die Informations- und Erfahrungsdefizite werden – wenn
überhaupt – nur sukzessive durch externe
Parteien eliminiert, die jedoch nicht unbedingt dieselben Prioritäten haben. Am Ende
eines IPO-Prozesses lautet dann die Erkenntnis des Managements: „Hätte ich das vorher
gewusst, wäre manche Entscheidung anders
ausgefallen“. Angesichts der enormen Bedeutung eines Börsengangs für ein Unternehmen
ist dies unbedingt zu vermeiden.
Nachfolgend werden weitere spezifische
Charakteristika des IPO-Prozesses, die Emittenten zu berücksichtigen haben, aufgeführt:
•

•

•

Die Banken agieren gleichzeitig als
Dienstleister des Emittenten und als
Vertreter der Investoren, mit denen sie
langfristige Geschäftsbeziehungen pflegen. Daraus folgen potentielle Interessenkonflikte, etwa in Fragen der Bewertung, der Risikoverteilung oder bei
der Zuteilung der Aktien an die neuen
Investoren.
Die Preisfindung erfolgt beim IPO nicht
in direkten Verhandlungen zwischen
Emittent und Investoren. Grundlage der
Bewertung sind auch nicht die Managementplanung, sondern die in den Researchreports herangezogenen Modelle
und Prognosen von Bankanalysten.
Ausgehend von wenigen zentralen
Kerninvestoren, zielt die IPO-Vermarktung auf eine im Zeitablauf immer
größer werdende und möglichst breit

•

diversifizierte Käuferschicht, deren
Strukturen und Strategien dem Emittenten im Einzelnen allerdings vorab nicht
bekannt sind. Zwar verhalten sich Kapitalmarktinvestoren weithin passiv und
vertrauen den Entscheidungen des Managements, sie haben jedoch spezifische
Informationsbedürfnisse und erfordern
nach dem IPO eine proaktive Kontaktpflege und Kommunikationsarbeit.
Unter dem Primat des Anlegerschutzes
unterliegt schließlich der IPO strengen rechtlichen Rahmenbedingungen
mit dem durch die BaFin zu billigenden Wertpapierprospekt als rechtlicher
Voraussetzung für das öffentliche Aktienangebot und die Börsennotierung.
Gleichzeitig ist der Prospekt auch das
zentrale Vertriebsdokument für die Vermarktung der Aktien sowie Grundlage
der Haftung durch Emittent und Konsortialbanken.

Den Prozess verstehen und
beherrschen
In der Unternehmensentwicklung ist ein
Börsengang eine der wichtigsten Weichenstellungen überhaupt. Die Vielschichtigkeit
seiner spezifischen Herausforderungen – sei
es im Hinblick auf die Identifikation und
Gewinnung der am besten geeigneten Inves
toren, das Bewertungs- und Preisfindungsverfahren, die Einflüsse der regulatorischen
Rahmenbedingungen oder die richtige Auswahl der idealen Partner – führt zu einem
komplexen Verfahren mit anspruchsvollem
Projektmanagement. Der Execution-Prozess
bietet im weiteren Ablauf zunehmend we-

niger strukturelle und zeitliche Flexibilität.
Um die eigenen Prioritäten und Ziele umsetzen zu können, muss ein Emittent vorab
entsprechende Fachkenntnisse sicherstellen
und die Abläufe und Interdependenzen der
einzelnen Arbeitsschritte genau kennen. Das
Verständnis der entscheidenden Meilensteine ermöglicht dem Management eine aktive
und effiziente Prozessführung sowie ein vorausschauendes Handeln auf Augenhöhe mit
den Banken und anderen Beteiligten.
Ein kompetenter Berater an der Seite des
Emittenten stellt Transparenz und Verständnis her, unterstützt bei den erfolgsrelevanten
Entscheidungen und gibt dem Management
Kontrolle über den eigenen IPO. Wichtigste
erste Schritte sind die Durchführung eines
strukturierten Auswahlverfahrens der nach
objektiven Kriterien am besten geeigneten
Banken sowie die Zusammenstellung und
Incentivierung des optimalen Konsortiums.
Im gesamten Prozessverlauf stellt ein spezialisiertes und praxiserfahrenes Beraterteam
ein stringentes Projektmanagement sicher,
das stets die individuellen IPO-Ziele des
Emittenten im Blick behält und sich an drei
übergeordneten Prioritäten orientiert: Maximierung der realisierbaren Bewertung,
Reduzierung des Transaktionsrisikos sowie
weitgehende Arbeitsentlastung des Managements.
◀
Hinweis der Redaktion: Weiterführend zum
Thema: Stäcker, Kapitalmarkttransaktionen
aus Sicht des Finanzberaters, in: Habersack/
Mülbert/Schlitt (Hrsg.), Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt, 4. Auflage 2019,
Verlag Dr. Otto Schmidt.
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Entwicklung der aktuell guten bis sehr
guten Investmentsituation
Im Blickpunkt: Investmenttrends auf dem Immobilienmarkt
Von Dirk Kadel, Nina Kühne und Stefan Aubele
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Die aktuelle Investmentsituation lässt sich
über die verschiedenen Anlageklassen bei
Immobilien als gut bis sehr gut bezeichnen.

FinanzSpiegel

Die Suche nach lohnenswerten Immobilieninvestments ist für Investoren mehr denn
je eine Herausforderung. Neben der Einschätzung von konjunkturellen und geopolitischen Effekten gilt es, die Trends verschiedener Teilmärkte wie Büro-, Einzelhandels-,
Logistik- sowie Wohnimmobilien richtig
„vorherzusagen“. Aus Sorge um die Verfügbarkeit geeigneter Anlageobjekte sind einige
Investoren zunehmend auf der Suche nach
alternativen Bereichen oder Marktnischen,
bei denen mehr operative Kompetenzen
gefragt sind (insbesondere Betreiberimmobilien, wie etwa Studentenunterkünfte). Andere entscheiden sich für Mehrwert, Buildto-Core- oder Entwicklungsstrategien. Die
Auflösung der Grenze zwischen traditionellen und alternativen Immobilienanlagen
ist in der Branche mittlerweile Realität, und
Zielrenditen sind meist nur unter Ausweitung auf neue Anlageklassen wie Rechenzentren oder Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu erreichen.
Laut der PwC-Studie „Emerging Trends in
Real Estate Europe 2019“ gelten Immobilien weiterhin als beliebteste Anlageklasse,
ein Großteil der Umfrageteilnehmer rechnet mittel- bis langfristig mit angespannteren Marktverhältnissen im Immobiliensektor. Mehr als die Hälfte der Befragten äußert
sich zudem besorgt über den Mangel an
erschwinglichem Wohnraum, in dem sie ein
ernsthaftes gesellschaftliches Problem für
das kommende Jahr sehen.
Aufgrund dieser Erwartungen erscheint es
lohnenswert, die aktuelle Investmentsituation in den jeweiligen Teilmärkten zu analysieren und einen Ausblick auf die Zukunft
zu wagen.
Büroimmobilien
Büroimmobilien sind bei Investoren nach
wie vor die beliebteste Assetklasse. Nicht
von ungefähr ist der Büromarkt in Europa
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seit Jahren im Aufschwung, geprägt von
sinkenden Leerständen und steigenden
Quadratmeterpreisen. Die Spitzenrenditen
im Core-Segment befinden sich auf einem
historisch niedrigen Niveau, und auch das
Transaktionsvolumen erreichte in den vergangenen Jahren neue Höchststände. Einen
ersten Indikator für eine Abkühlung dieser
Entwicklungen liefert aber der „PwC Real
Estate Investor Survey“. Erstmals seit 2014
deutet sich eine Stagnation der Renditen in
den sieben deutschen Großstädten an. Da
diese wirtschaftlichen Veränderungen sich
zuerst in den nachgefragten Großstädten
zeigen und erfahrungsgemäß erst mit Verzögerung die regionalen Märkte erreichen, erklärt sich das aktuelle Sinken der Renditen
in den kleineren Städten.
Die zu beobachtende Angebotsverknappung sowie daraus resultierende Preisstrukturen erfordern eine Strategieanpassung der
Investoren. Das alleinige Ausweichen auf Boder C-Standorte ist hier nicht zielführend.
Vielmehr befindet sich das „klassische Büro“
im Wandel und entwickelt sich zu „Flexible
Offices“ und „Co-Working Spaces“. Auch der
Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union birgt Veränderungspotential.
Vor allem Finanzdienstleister verlagern ihre
Standorte von London auf das europäische
Festland. Je nachdem, welche Städte hier in
Betracht gezogen werden, wird sich dort die
Nachfrage nach Büroimmobilien erhöhen.
Diese Entwicklungen gilt es bei zukünftigen
Investments zu berücksichtigen.
Einzelhandelsimmobilien
Auch das Investmentvolumen im zweitstärksten Sektor befindet sich auf einem
konstant hohen Niveau, wenngleich kein
signifikantes Wachstum gegenüber dem
Vorjahr erkennbar ist. Die in Europa erzielbaren Renditen befinden sich überwiegend unter Druck und ebenfalls auf einem

historischen Tiefpunkt. Von wesentlicher
Bedeutung ist die unterschiedliche Entwicklung von High-Street- und Non-HighStreet-Einzelhandels
immobilien. Für das
High-Street-Segment mit Geschäften in
Einkaufsstraßen ist eine relativ stabile bis
leicht sinkende Rendite zu verzeichnen –
ein Hinweis auf zunehmende Zurückhaltung der Investoren. Zwar besteht aufgrund
der hohen Liquidität erheblicher Anlagedruck, aber verbunden mit einer gewissen
Vorsicht bei Akquisitionen in diesem Sektor. Im Gegensatz hierzu erfreuen sich NonHigh-Street-Objekte wie Supermärkte oder
Einkaufszentren zunehmender Beliebtheit,
obwohl das zukünftige Mietwachstum eher
gering eingeschätzt wird.
Das Einzelhandelsgeschäft unterliegt durch
den zunehmenden E-Commerce einem
Strukturwandel, der weitreichende Überlegungen für zukünftige Investitionen erfordert. Prognosen deuten darauf hin, dass der
Onlinehandel auch in Zukunft zweistellige
Wachstumsraten verzeichnen und den stationären Einzelhandel weiter unter Druck
setzen wird – mit noch stärkerem Einfluss
auf die erzielbaren Renditen und Mieten
von (Non-)High-Street-Objekten.
Logistikimmobilien
Die Veränderungen der Vertriebsstrukturen
im Einzelhandel haben unmittelbare Auswirkungen auf Logistikimmobilien. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Lager- und
Logistikflächen ist es nicht verwunderlich,
dass die erzielbaren Mietrenditen in diesem
Segment gesunken sind und auch in Zukunft
mit weiter fallenden Renditen gerechnet
wird. Das Transaktionsvolumen befindet
sich weiter auf einem hohen Niveau, während leerstehende Flächen weiter abgebaut
werden und sich teilweise auf Fluktuationsniveau bewegen. Die Pipeline der Flächen
im Bau erreicht vor diesem Hintergrund
neue Rekordstände.
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Anmerkung: Die aktuellen Preisentwicklungen deuten eher auf Nachholeffekte hin, als dass sie einen Indikator für eine Immobilienblase in Deutschland darstellen. Im
Auge zu behalten sind jedoch die zukünftigen Entwicklungen durch erhöhte Zuwanderung, die Zinspolitik der EZB sowie Eingriffe durch die Politik (etwa die Mietpreisbremse).
Quelle: Eurostat.

Vor allem Standorte außerhalb der Logistikballungsgebiete erscheinen zunehmend interessant. Nicht zuletzt durch den Wunsch
nach sogenannten Last-Mile-Objekten, also
Distributionszentren in unmittelbarer Kundennähe, wird vermehrt in Logistikimmobilien in mitunter eher sekundären Lagen investiert. Investoren sind daher zunehmend
bereit, in diesem Segment ein höheres Risiko einzugehen.
Wohnimmobilien
Grundsätzlich lässt sich das bisher vermehrt
einheitliche Bild von hohen Transaktionsvolumina, sinkenden Leerständen sowie
steigenden Preisen auch auf Wohnimmobilien übertragen. Ein weiter ansteigendes
Transaktionsvolumen ist jedoch vor dem
Hintergrund der in Großstädten vorherr-

schenden Angebotsknappheit zunächst
nicht zu erwarten. Daher gehen Investoren
auch von mittelfristig grundsätzlich stabilen
Preisen für Wohnimmobilien aus.
Da es bei Wohnimmobilien nicht nur um
ein Investitionsgut, sondern zugleich auch
um ein elementares Grundbedürfnis geht,
treten im Vergleich mit den vorherigen Teilmärkten deutlich mehr private Marktteilnehmer auf. Dem größeren Interessentenkreis sowie deutlichen Preisanstiegen seit
2010 ist es geschuldet, dass regelmäßig vor
einer möglichen Immobilienblase gewarnt
wird. Grundsätzlich ist von einer Blase auszugehen, wenn der am Markt aufgerufene
Preis nicht durch fundamentale Faktoren
gerechtfertigt werden kann. Eine Untersuchung des Marktumfelds zeigt jedoch, dass
die Preise für Wohnimmobilien vor allem in

den Jahren 2000 bis 2010 stagnierten. Vor
dem Hintergrund eines historisch niedrigen
Zinsniveaus, einer stabilen Inflation sowie
eines gestiegenen Hypothekarkreditvolumens wären Preissteigerungen in diesem
Zeitraum jedoch zu erwarten gewesen. Es
zeigt sich, dass die aktuellen Preisentwicklungen eher auf etwaige Nachholeffekte
deuten, als einen Indikator für eine Immobilienblase darzustellen. Ein Blick auf die
Entwicklung der um die Inflation bereinigten Häuserpreisindizes verschiedener EULänder im Vergleich zu dem in Deutschland
bestätigt diese Annahme.
Grundsätzlich unterliegen Wohnimmobilien in gefragten Städten jedoch einer erhöhten Blasengefahr, wenn auch hier (noch)
nicht von einer konkreten Blase zu sprechen ist. Im Auge zu behalten sind die 
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zukünftigen Entwicklungen durch erhöhte Zuwanderung, die Zinspolitik der EZB
sowie Eingriffe durch die Politik (etwa die
Mietpreisbremse).
Fazit
Die aktuelle Investmentsituation lässt sich
über die verschiedenen Anlageklassen bei
Immobilien als gut bis sehr gut bezeichnen.
Geringe Leerstände, sinkende Renditen, hohe Transaktionsvolumina sowie steigende
Mietpreise sind Indizien für stabile Märkte
mit weiterem Wachstumspotential. Speziell
die Entwicklungen am Wohnimmobilienmarkt sollten jedoch aufgrund der verstärkten öffentlichen Wahrnehmung intensiver
Beobachtung unterliegen, um frühzeitig
Hinweise auf mögliche Preisobergrenzen zu
erlangen. Hier gilt es, (finanz)politische und
demographische Entwicklungen abzuschätzen und deren Auswirkungen konsequent zu
hinterfragen, denn die politische und soziale
Sprengkraft kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Weitere wichtige Aspekte sind der Wandel
der Arbeitswelt sowie die Änderungen im
Einzelhandel und deren Auswirkung auf Logistikunternehmen. Dies sind nur Beispiele
für eine Vielzahl von Veränderungen, die
bedacht werden müssen. Auch die Entwicklung bei Wohnimmobilien hin zu immer
kleineren Wohneinheiten oder Mikroapartments ist zu berücksichtigen. Langfristige
Trends und ihre Auswirkungen auf den Immobilienmarkt zu erkennen wird, über das
reine Zahlenwerk hinaus, für Investoren in
Zukunft verstärkt in den Mittelpunkt rücken
und über Gewinner und Verlierer entscheiden.
◀

Dirk Kadel
MRICS, Partner Transactions Real Estate, PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
dirk.kadel@de.pwc.com
https://www.pwc.de/real-estate.html

Nina Kühne
HypZert (F), MRICS, Senior Manager Transactions
Real Estate, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main
nina.kuehne@de.pwc.com
https://www.pwc.de/real-estate.html

Stefan Aubele
Associate Transactions Real
Estate, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main
stefan.aubele@de.pwc.com
https://www.pwc.de/real-estate.html
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Die zunehmend dynamischen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden entsprechende Auswirkungen auf die Übertragbarkeit vergangener „Übernahmemuster“
entfalten.

Der ausschlaggebende Faktor
Im Blickpunkt: Übernahmeprämien in volatilen und herausfordernden Zeiten
Von André Menze, Jochen Fecher und Andreas Gernand

Übernahmeprämien stellen regelmäßig einen wesentlichen Parameter im Rahmen
von M&A-Transaktionen dar. Diese reflektieren insbesondere Strategie- und Kontrollprämien, denen wiederum erwartete
positive Synergieeffekte zugrundeliegen. In
der Praxis erfolgen die Bemessung solcher
Verbundeffekte und somit auch die Fundierung von Übernahmeprämien in der Regel über eine Bewertung im Rahmen eines
DCF-Verfahrens oder über eine Multiplikatorbewertung. Als Maßstabsfunktion bietet
sich auch die Analyse historisch gezahlter

Übernahmeprämien an. Da die einzelnen
Übernahmen jedoch jeweils sehr unternehmens- und transaktionsspezifisch sind,
sind möglichst vergleichbare Transaktionen
beispielsweise bezüglich Industrie, Streubesitz, strategischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sowie möglicher weiterer
Strukturmaßnahmen (wie etwa Squeezeouts oder Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträgen) zu identifizieren. Ausgehend von dem von uns zugrunde
gelegten Business-Intelligence-Tool mit
historischen Daten sämtlicher Transaktio-

nen im Geregelten Markt für börsennotierte
Unternehmen in Deutschland, sind solche
Auswertungen und Visualisierungen möglich. Die entsprechenden Analysen werden
häufig auch der Angemessenheitsbeurteilung im Rahmen von sogenannten FairnessOpinions zugrunde gelegt. Gerade in Zeiten
einer möglichen bevorstehenden Krise sind
solche Analysen von erhöhter Relevanz.
Zwecks Abbildung einer möglichst breiten
Datenbasis ist der Ausgangspunkt unserer
Analysen grundsätzlich das gesamte 
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Anzahl der Transaktionen nach Angebotsart und Jahr

Anzahl der Transaktionen
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Transaktionsspektrum im Geregelten deutschen Kapitalmarkt mit allen nach dem
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
(WpÜG) veröffentlichungspflichtigen Angeboten.
Entwicklung der Transaktionen im
Regulierten Kapitalmarkt
Das obige Schaubild zeigt die Anzahl der
Transaktionen im deutschen Regulierten
Markt nach Angebotsart sowie das Transaktionsvolumen seit dem Inkrafttreten des
WpÜG.
Insgesamt wurden seit dem 01.01.2002
522 Transkationen ausgewertet. Die Grafik
zeigt, dass sich der inländische Transaktionsmarkt nach der Finanzkrise im Jahr 2008
im Vergleich zum Vorkrisenzeitraum auf einem deutlich niedrigeren Niveau stabilisiert

hat. Während vor der Finanzkrise pro Jahr
durchschnittlich rund 40 Transaktionen
durchgeführt wurden, liegt die Anzahl der
Transaktionen nach der Finanzkrise lediglich noch bei rund 20 Transaktionen pro
Jahr.

Über alle Angebotsarten liegt der Median
der gezahlten Prämien für den Betrachtungszeitraum bei rund 12%. Für Pflichtangebote ergibt sich eine deutlich geringere
durchschnittliche Prämie, da diese grundsätzlich nach einem Kontrollerwerb unterbreitet werden müssen und Investoren nur
zur Zahlung einer geringeren Prämie (4%
im Median) bereit sind. Dies resultiert unter
anderem aus den folgenden Sachverhalten:

Entwicklung der Übernahmeprämien
im Regulierten Kapitalmarkt
Eine der zentralen Fragestellungen für
Inves
toren ist, inwiefern die angebotene
Prämie auf den Aktienkurs der Zielgesellschaft die Bereitschaft der Aktionäre zur
Annahme der gebotenen Gegenleistung
beeinflusst. In Anlehnung an die Kriterien
des WpÜG wird zur Bemessung der Prämie
der gebotene Übernahmepreis pro Aktie ins
Verhältnis zur gesetzlich festgelegten Untergrenze, dem Dreimonatsdurchschnittskurs,
vor Ankündigung der Übernahme gesetzt.

•

•

Erwartete Synergien können bereits
durch die bestehende Anteilsstruktur
und somit den bereits gegebenen Einfluss gehoben werden.
Es bestehen bereits Kontrolle und Einfluss, so dass keine zusätzliche Kontrollprämie erforderlich ist.


Übernahmeprämie, basierend auf dem Dreimonatsdurchschnittskurs nach Jahr
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•

Das Kursniveau liegt bereits aufgrund
vorheriger Anteilsaufstockungen auf einem vergleichsweise erhöhten Niveau.
• Abgabe eines taktisch veranlassten
Pflichtangebots zwecks zukünftiger Befreiung von der Abgabe eines Pflichtangebots.
Wird die Kontrollschwelle hingegen im
Rahmen eines Übernahmeangebots überschritten, ist der Bieter nicht dazu verpflichtet, den außenstehenden Aktionären ein
weiteres Pflichtangebot zu unterbreiten. Mit
dieser Ausnahme soll verhindert werden,
dass jemand, der eine Kontrollmehrheit
aufgrund eines freiwilligen Übernahmeangebots erworben hat, dazu verpflichtet ist,
nunmehr ein weiteres Angebot, diesmal als
Pflichtangebot, abzugeben. Das Pflichtangebot ist damit das wesentliche Regelungselement des WpÜG zur Sicherstellung der
Gleichbehandlung der Minderheitsaktionäre. Demgegenüber werden sowohl das Übernahmeangebot als auch das Erwerbsangebot
freiwillig abgegeben. Für freiwillige Erwerbs- und Übernahmeangebote wurden
im Median Prämien von rund 17% auf den
Dreimonatsdurchschnittskurs gezahlt.
Industriespezifische
Übernahmeprämien
Mit rund 110 Transaktionen wurden die
meisten Übernahmen im Betrachtungszeitraum in der IT-Industrie durchgeführt. Im
Median lag die Prämie bei rund 22%. In
der Immobilienbranche wurde im Median

mit 0,05%, bezogen auf die erfolgten rund
50 Übernahmen, die geringste Prämie gezahlt. Dies resultiert jedoch unter anderem
daraus, dass überwiegend Pflichtangebote
abgegeben werden mussten und eine weitere Anteilsaufstockung im Rahmen des
Pflichtangebots nicht im Fokus stand. Dabei
spielt die überwiegende Fremdfinanzierung
der Transaktionen in diesem Industriesektor eine Rolle.

im Zeitablauf verändernden marktseitigen
Rahmenbedingungen und der spezifischen
Absichten der Investoren naturgemäß nicht
herzustellen. Vielmehr wird deutlich, dass
die Frage, inwiefern die angebotene Prämie
die Bereitschaft der Aktionäre zur Annahme
der gebotenen Gegenleistung beeinflusst,
individuell für jede angedachte Transaktion
und relativ zu den historischen Vergleichs
transaktionen gewürdigt werden muss.

Annahmequote im Verhältnis zur
Übernahmeprämie
Die „Erfolgsquote“ eines Übernahmeangebots lässt sich durch die Annahmequote
der außenstehenden Aktien messen. Mit
Interesse wird regelmäßig analysiert, welche
Höhe der Prämie zu welcher Annahmequote führt.

Aktienkursreaktion in Abhängigkeit
von möglichen weiterführenden
Strukturmaßnahmen
Die indexierten Aktienkursreaktionen und
die weitere Aktienkursentwicklung, bezogen auf den Tag der Ankündigung des
Übernahmeangebots, zeigen hinsichtlich
der Nennung möglicher weiterführender
Strukturmaßnahmen (wie etwa Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen
sowie Squeeze-outs) interessante Ergebnisse, s. Grafik unten).

Da die einzelnen Annahmequoten sehr
transaktionsspezifisch und abhängig von
der subjektiven Erwartungshaltung einzelner Großaktionäre, strategischer Investoren
sowie Hedgefonds sind, ist es für einen Vergleich von erheblicher Relevanz, möglichst
vergleichbare Transaktionsstrukturen zu
identifizieren. In der Tendenz lässt sich jedoch erkennen, dass bei gezahlten Prämien
von mindestens 20% die Annahmequote
signifikant steigt. Eine einfache lineare Korrelation zwischen der Höhe der angebotenen Prämie und der damit einhergehenden
Annahmequote ist aufgrund der Individualität der jeweiligen Angebote, der sich

Die Ankündigung von öffentlichen Kauf
angeboten ist im Durchschnitt mit starken
Aktienkursreaktionen verbunden. Sofern
in der Angebotsunterlage eine gesellschaftsrechtliche Strukturmaßnahme angekündigt
wird, hat dies eine verstärkte Auswirkung
auf die unmittelbare sowie die mittelfristige
Börsenkursentwicklung. Der stärkste mittelfristige Kursanstieg liegt durchschnittlich bei einer parallelen Kommunikation
eines möglichen nachgelagerten Be- 

Indexierte Aktienkursentwicklung
(Basis: Datum der Ankündigung)
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Annahmequote im Verhältnis zur Übernahmeprämie (Median, in Prozent)
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herrschungs- und Gewinnabführungsvertrags (BGAV) vor. Sofern keine mögliche
gesellschaftsrechtliche Strukturmaßnahme
kommuniziert wird, ist die unmittelbare Aktienkursreaktion am geringsten. Mögliche
wesentliche Gründe dafür sind:
•

•
•

•

Die Ankündigung möglicher weiterführender gesellschaftsrechtlicher Strukturmaßnahmen untermauert die kurz- bis
mittelfristige Integrationsabsicht und
die entsprechende werterhöhende Hebung von Synergien.
Hoffnung auf erhöhte Abfindungs- oder
Ausgleichszahlungen im Rahmen der
nachgelagerten Strukturmaßnahme.
(Indikative) Auswirkungen auf die Untergrenze von möglichen gesetzlichen
Abfindungszahlungen wie im Rahmen
eines Squeeze-outs gemäß § 327a AktG
bestehen, die als Schutzmechanismus
gegen fallende Aktienkurse wirken.
Erwartung einer erhöhten Erfolgswahrscheinlichkeit des Übernahmeangebots.

Zunehmende Unsicherheiten von
Synergien in Zeiten der Krise
Aufgrund harter Bieterwettwerbe sind Prämien für den Erfolg einer Kauftransaktion
häufig das Zünglein an der Waage. Solche
sich in Prämien manifestierenden Synergien, die im M&A-Prozess zur Rechtfertigung
von Kaufpreisen in Bieterprozessen herangezogen werden, konnten in der Vergangenheit jedoch oft nicht gehoben werden.
Gerade in Zeiten zunehmend dynamischer
oder sogar wirtschaftlich rückläufiger Rahmenbedingungen sind Angemessenheitsbeurteilungen und die kritische Würdigung sowie die Dokumentation von zentralen Aus-

gangsprämissen von erhöhter Bedeutung.
Diesbezüglich sind insbesondere erwartete,
stark unsicherheitsbehaftete Synergieauswirkungen und deren Realisierungskosten
auf Plausibilität hin zu analysieren.
Daher sind im Zusammenhang mit strategisch motivierten Transaktionen die einzelnen Werttreiber und die möglichen synergierelevanten Faktoren zu identifizieren und
in ihre einzelnen Facetten zu zerlegen. Die
entsprechenden Analysen werden häufig
auch der Angemessenheitsbeurteilung im
Rahmen von sogenannten Fairness-Opinions zugrunde gelegt.
Ausblick
Die vorhandene dezidierte Datenbasis vergangener Übernahmeangebote stellt einen
ersten guten Ausgangspunkt für die fallspezifische Gestaltung und Analyse der Prämie
für zukünftige Übernahmeangebote dar. Jedoch gerade die zunehmend dynamischen
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden entsprechende Auswirkungen auf die
Übertragbarkeit vergangener „Übernahmemuster“ entfalten. So ist sowohl bezüglich
des Annahmeverhaltens der Aktionäre als
auch bezüglich der Bereitschaft, hohe Prämien zu bieten, von herausfordernden Zeiten auszugehen.
◀

Jochen Fecher
Senior Manager Transactions – Valuation & Strategy Wirtschaftsprüfer,
PricewaterhouseCoopers
GmbH Wirtschafts
prüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main
jochen.fecher@pwc.com
www.pwc.de
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Erfolgsfaktoren im Bankenfusionsprozess
Zehn Voraussetzungen, damit Post-Merger-Integrationen in der Praxis gelingen

©©greenleaf123/iStock/Getty Images Plus

Von Daniel Wildhirt, Falk von der Heyde, Andreas Pletscher und Dr. Marcus Niebudek

Der Erfolg einer Fusion ist das Ergebnis eines
geplanten, strukturierten Vorgehens in komplexen Transformationsprojekten.

Einleitung
Fusionen stellen Banken vor enorme Herausforderungen. Innerhalb eines relativ
kurzen Zeitraums muss – unter Berücksichtigung aller regulatorischen Anforderungen
– aus zwei oder mehr bestehenden Instituten eine Bank mit einheitlicher Strategie
und Marktauftritt, einheitlichem Leistungs
angebot sowie einheitlichen Strukturen,
Prozessen und Systemen geschaffen werden.
Dabei darf sowohl in der Vorbereitung als
auch in der Umsetzung das Tagesgeschäft

nicht leiden. Zudem müssen parallel Führungskräfte für das neue Institut ausgewählt
und Kunden, Mitarbeiter sowie Eigentümer
über den Stand des Fusionsprozesses informiert werden.

folgreiche Post-Merger-Integration herausgestellt.

Erfolgsfaktoren im Fusionsprozess
Basierend auf den langjährigen Erfahrungen mit einer Vielzahl von Integrationsprojekten, haben sich aus Sicht von PwC zehn
Faktoren als besonders kritisch für eine er-

Überzeugende „Story“ mit klaren
Fusionszielen
Bereits früh im Prozess der Anbahnung einer Fusion sollten die Beweggründe dafür in eine überzeugende „Fusionssto- 

Die zehn wichtigsten Erfolgsfaktoren
im Fusionsprozess
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Die zehn wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fusionsprozess
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ry“ überführt werden. Selbige muss die für
die jeweiligen Stakeholder (Kunden, Mitarbeiter, Eigentümer etc.) relevanten Vorteile
aufzeigen und das Zielbild des fusionierten
Instituts beschreiben. Ziel ist es, die Stakeholder vom Nutzen der geplanten Fusion
zu überzeugen sowie deren Zustimmung
und Commitment zur geplanten Fusion zu
erhalten. Alle begleitenden Kommunikationsmaßnahmen müssen sich aus der Fusionsstory ableiten, um eine einheitliche und
konsistente Kommunikation während des
gesamten Prozesses zu gewährleisten. Vor

allem aus Sicht der betroffenen Mitarbeiter
ist es wichtig, während des Veränderungsprozesses eine Orientierung zu haben, wohin die Reise gehen soll.
Stringentes Projektmanagement mit
ambitioniertem, aber realistischem
Zeitplan
Durch die Fusion entsteht aus zwei oder
mehreren Instituten eine neue Bank. Dabei
müssen zum einen Strategie und Marktauftritt vereinheitlicht sowie zum anderen

Leistungsangebot, Strukturen und Prozesse
zusammengeführt, angepasst oder teilweise
neu entwickelt werden. Ferner müssen eine
neue Aufbauorganisation festgelegt, Führungskräfte ausgewählt sowie die Ressourcenausstattung bestimmt werden. All diese
Aufgaben sollten zu Beginn des Fusionsprojekts detailliert geplant und fortfolgend
abgearbeitet werden. Ohne einen konkreten
Fahrplan besteht die Gefahr, sich zu verzetteln oder Aufgaben nochmals aufgreifen zu
müssen. Die zeitliche Planung sollte dabei
ambitioniert, aber realistisch sein. Ein 
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Fusionsprozess stellt für alle Beteiligten eine große Belastung dar. Um sicherzustellen,
dass dieser Ausnahmezustand nicht zum
gefühlten Normalzustand wird und sich
allmählich eine gewisse Fusionsmüdigkeit
einschleicht, sollte der Zeitraum möglichst
kurz und transparent gehalten werden. Indem die wichtigsten Aufgaben und Meilensteine direkt zu Beginn festgelegt und kommuniziert werden, lässt sich sicherstellen,
dass der nächste große Schritt immer direkt
vor Augen bleibt und das Erreichen wichtiger Meilensteine zusätzliche Motivation für
die folgenden Aufgaben schafft.
Klare Programmstruktur mit
eindeutigen Verantwortlichkeiten
Weiterhin ist eine klare Programmstruktur
mit eindeutigen Verantwortlichkeiten und
klar definierten Aufgaben- und Verantwortungsbereichen entscheidend. Idealerweise
wird die Fusionsleitung mit Führungskräften aller Vorgängerinstitute besetzt. Dies
unterstützt die Akzeptanz und bietet bessere Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung in einer Phase, in der die betroffenen
Institute noch rechtlich selbständig sind.
Der Fusionslenkungsausschuss setzt sich im
Idealfall aus allen (designierten) Vorständen der zukünftigen Bank zusammen und
trifft wesentliche strategische und geschäftspolitische Entscheidungen im Zuge des
Fusionsprozesses. Zur Durchführung der
operativen Projektarbeit sollten funktionale
Arbeitsteams definiert werden, die – bezogen auf den jeweiligen Funktionsbereich in
der Zielorganisation der zukünftigen Bank –
mit Vertretern der entsprechenden heutigen
Funktionsbereiche aller beteiligten Banken
gemeinsam das entsprechende Zielbild nach
der Fusion entwickeln. So wird gewährleis
tet, dass Arbeitsergebnisse zwischen den
Beteiligten vergleichsweise schnell abgestimmt sind.
Frühzeitige Festlegung einer
zukunftsfähigen Zielorganisation
Ausgangsbasis für die Gestaltung der Zielorganisation des zukünftigen Instituts ist

oft die Ist-Situation der zu fusionierenden
Banken. Diese kann vergleichsweise einfach
genutzt werden, um sich bei der Erarbeitung
des Zielbilds auf eine Lösung zu verständigen, welche die Vorteile der bisherigen Organisationsformen verbindet. Gleichzeitig
besteht aber die Gefahr, in der Innensicht
als geeignet identifizierte, im Markt- und
Wettbewerbsvergleich jedoch völlig ineffiziente Organisationsstrukturen zu zementieren. Deshalb sollte bei der Erarbeitung der
zukünftigen Zielorganisation systematisch
der Blick nach außen gerichtet und nach wesentlichen Entwicklungen und Trends, wie
etwa dem Outsourcing bestimmter Bereiche, Ausschau gehalten werden.
Professionelles Verfahren zur
Besetzung der Führungspositionen
Nach Festlegung der Zielorganisation sollte
mit der Auswahl der zukünftigen Führungskräfte begonnen werden. Ziel ist es, die
zukünftigen Führungskräfte unterhalb des
Vorstands noch im Vorfeld der Fusion zu
benennen. Gerade in dieser Phase werden
oftmals richtungweisende Entscheidungen
getroffen. Sind hier die zukünftigen Führungskräfte nicht hinreichend eingebunden,
besteht nachgelagert die Gefahr, dass einmal getroffene Entscheidungen von diesen
später nicht akzeptiert oder neu aufgerollt
werden. Wichtig ist dabei, das Auswahlverfahren für Führungskräfte transparent zu gestalten und den Ablauf sowie die Entscheidungskriterien vorab zu kommunizieren.
Festlegung von Synergieeffekten und
Sicherstellung der Realisierung
Bei der Ausgestaltung der Organisationseinheiten sollte frühzeitig Konsens darüber
bestehen, in welchen Bereichen Einsparpotentiale gesehen werden und über welchen
Zeitraum diese gehoben werden sollen.
Diese geplanten Synergieeffekte werden im
nächsten Schritt mit den neuen Führungskräften abgestimmt und bestätigt. Wichtig
ist, dass diese Abstimmung vor der konkreten Ausgestaltung der neuen Organisationseinheiten stattfindet, um zu erzielende Syn-
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ergieeffekte bereits bei der Ausgestaltung
berücksichtigen und das Commitment der
Führungskräfte sicherstellen zu können.
Stakeholderorientierte
Kommunikation über den gesamten
Fusionsprozess
Eine Fusion bringt eine Vielzahl von Veränderungen für alle Stakeholder der beteiligten Institute mit sich. Für Kunden können
sich etwa Betreuungskonzepte oder das
Leistungsangebot ändern, für Mitarbeiter
Prozesse sowie die eigene Position im Unternehmen. Umso wichtiger ist daher ein
auf diese Zielgruppen abgestimmter Kommunikationsplan, der eine regelmäßige Informationsversorgung im Fusionsprozess
sicherstellt und auf den im Rahmen der
Fusionsstory definierten Kernbotschaften
aufsetzt. Ein zentrales Kommunikationsmanagement kann dabei sicherstellen, dass
wichtige Informationen zur richtigen Zeit
bei den richtigen Empfängern ankommen
und inhaltlich konsistent sind. Neben der
reinen Weitergabe von Informationen ist
ein ernstgemeinter Dialog mit den Interessengruppen wesentliche Grundlage für die
Bildung von Vertrauen. So kann etwa durch
Mitarbeiterbefragungen
strukturiertes
Feedback zum Verlauf des Fusionsprozesses
sowie zur Identifikation mit dem neuen Institut eingeholt werden.
Kontinuierliches Changemanagement
Neben der aufbauorganisatorischen und prozessualen Integration der Vorgängerinstitute
ist die Zusammenführung der bestehenden
Unternehmenskulturen eine wichtige Aufgabe im Fusionsprozess. Die kulturelle Integration kann zum Beispiel durch eine frühzeitige „Cultural Due Diligence“ unterstützt
werden, auf deren Basis ein entsprechendes
Changemanagementkonzept
entwickelt
wird. Ziel ist es, die Mitarbeiter optimal auf
die bevorstehenden Änderungen vorzubereiten und ihnen Möglichkeiten zur aktiven
Mitgestaltung anzubieten. So können diese
etwa zu Beginn des Fusionsprozesses in die
Entwicklung der Werte des zukünftigen 
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Instituts eingebunden werden. Dies erlaubt
nicht nur ein näheres gegenseitiges Kennenlernen, sondern auch einen Abbau von Vorurteilen und Berührungsängsten gegenüber
den jeweils anderen.
Klare Strukturierung und Priorisierung
der Umsetzungsaktivitäten
Nachdem das organisatorische und prozessuale Zielbild erarbeitet wurde, steht im
nächsten Schritt die Umsetzungsplanung
an. Diese erfolgt im Idealfall zunächst eigenständig durch die Arbeitsteams (bottomup) und wird im zweiten Schritt durch die
Fusionsleitung zu einer einheitlichen Planung konsolidiert. Dabei ist eine intensive
Abstimmung mit den Organisations- und
IT-Bereichen notwendig, da diese bei einem
Großteil der umzusetzenden Änderungen
involviert sind (etwa bei der Schaffung der
technischen Infrastruktur, der Parametrisierung von Systemen und Prozessen, der
Umsetzung von Raumkonzepten) und oftmals einen Flaschenhals bei der Umsetzung
darstellen. Weiterhin sollte sichergestellt
werden, dass neben der organisatorischen
und technischen Umsetzung neuer Konzepte und Prozesse auch eine entsprechende
Schulung der Mitarbeiter stattfindet.
Migrationserfahrenes Team mit
Zugriff auf Schlüsselpersonen
Eine Fusion muss auch durch die zugrundeliegenden Anwendungen und Prozesse unterstützt werden. Insbesondere die
Migration der Daten aus den Quell- in die
Zielsysteme verlangt nach einer strukturierten Arbeitsweise unter Einbeziehung von
Schlüsselpersonen, die in der zukünftigen
Organisation unter Umständen jedoch gar
keine Rolle mehr spielen. Hier muss gleich
zu Beginn der Zugriff auf diese Wissensträger (interne Mitarbeiter wie auch externe
Anbieter) gesichert werden. Die Zusammenführung von Schlüsselpersonen und
Kennern der jeweiligen Systeme unter Anleitung von Fachpersonen mit entsprechender Erfahrung ist hier entscheidend.

Post-Merger-Integration // 35

Fazit und Handlungsempfehlung
Der Erfolg einer Fusion, also das Erreichen
der vorher gesteckten Ziele der Zusammenführung, ist kein Zufallsprodukt, sondern
das Ergebnis eines geplanten, strukturierten Vorgehens in komplexen Transformationsprojekten. Die Einbindung einer professionellen, externen Unterstützung mit
einer bewährten Methodologie sowie der
notwendigen emotionalen Intelligenz und
pragmatischer wie auch zielorientierter Vorgehensweise kann dabei wesentlich zu einer
erfolgreichen Integration beitragen.
◀
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Ein Erfolgsfaktor im Wettbewerb
Immaterielle Vermögenswerte und Unternehmenssteuerung:
Herausforderungen bei Bewertung und Analyse
Von Dr. Rainer Jäger und Prof. Dr. Andreas Krostewitz

©©ipopba/iStock/Getty Images Plus

Unter verschärften Markt- und Wettbewerbsbedingungen stellen immaterielle Vermögenswerte – etwa Marken, Technologien
oder Kundenbeziehungen – ein Kernelement
für den Unternehmenserfolg dar.

Die Relevanz immaterieller
Vermögenswerte für die
Wertschöpfung von Unternehmen
Mit dem Wandel zu einer stärker wissensund technologiebasierten Gesellschaft gewinnen immaterielle Vermögenswerte zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig sinkt
der Anteil materieller Vermögenswerte an
der Wertschöpfung von Unternehmen. Unter verschärften Markt - und Wettbewerbsbedingungen stellen immaterielle Vermögenswerte – etwa Marken, Technologien oder
Kundenbeziehungen – ein Kernelement für
den Unternehmenserfolg dar. Neben dem
Management als primärer Interessengruppe
sind aber zunehmend auch externe Interessenten an der Analyse von immateriellen
Vermögenswerten als Erfolgsfaktor für eine
Unternehmung interessiert. Auch externe
Kapitalgeber gründen ihre Investitionsentscheidungen zunehmend auf der Analyse

der vorhandenen immateriellen Vermögenswerte und berücksichtigen deren Beitrag zur
Wertschöpfung und zum Shareholdervalue.
Die steuerlichen Finanzverwaltungen interessieren sich vor allem für die mit der
Nutzung der immateriellen Vermögenswerte verbundenen Leistungsbeziehungen
innerhalb eines Konzerns und die damit
verbundenen Nutzungsentgelte sowie deren
Drittvergleichskompatibilität. Das Management einer Unternehmung kommt daher
nicht umhin, immaterielle Vermögenswerte
bei der aktiven Unternehmenssteuerung in
verstärktem Maße zu berücksichtigen.
Immaterielle Vermögenswerte als
Element der Unternehmenssteuerung
Vor dem Hintergrund einer an der Unternehmenswertsteigerung
ausgerichteten
Unternehmensführung müssen Investitio-

nen in immaterielle Vermögenswerte nachweisbar zu einer Steigerung des Unternehmenswerts führen. Investitionen müssen
zudem in die immateriellen Vermögenswerte gelenkt werden, deren Wertbeitrag zur
Wertschöpfung am größten ist. Die Steigerung des Wertbeitrags von immateriellen
Vermögenswerten führt unstreitig zu einer
Steigerung des Unternehmenserfolgs und
damit zu einer Steigerung des Unternehmenswerts. Das Management muss die für
den Unternehmenserfolg relevanten immateriellen Vermögenswerte und deren Wertbeitrag jedoch qualitativ kennen und quantifizieren können, um diesen wesentlichen
Faktor auch steuern zu können. Steuern im
Sinne einer aktiven Beeinflussung lässt sich
nämlich nur, was auch gemessen und bewertet werden kann. Nur dann lassen sich
die Wertbeiträge der immateriellen Vermögenswerte und die mit den erforderlichen
Investitionen verbundenen Wertsteigerungen messen und quantifizieren. Immaterielle Vermögenswerte erweisen sich aufgrund
ihrer spezifischen Eigenschaften jedoch als
komplexer Bewertungsgegenstand und stellen jeden Bewerter und das Management
vor besondere Herausforderungen.
Herausforderungen bei der Bewertung
immaterieller Vermögenswerte
Immaterielle Vermögenswerte grenzen sich
von materiellen im Wesentlichen durch ihre fehlende physische Substanz sowie die
damit verbundene mangelnde Greifbarkeit
und Abgrenzungsfähigkeit ab. Marktpreise sind mangels regelmäßigen Handels in
der Regel nicht beobachtbar. Ihr Potential
zeigt sich zudem in der Regel erst in Verbindung mit anderen Vermögenswerten. Im
Gegensatz zu materiellen Vermögenswerten
weisen sie zudem eine höhere Volalität der
Wertentwicklung auf. Eine mögliche Wertsteigerung (etwa durch einen technologischen Durchbruch oder durch die bessere
Positionierung einer Unternehmensmarke)
kann durch einen plötzlichen Wertverlust
(etwa einen durch Reputationsverlust 
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sinkenden Markenwert) aufgezehrt werden. Gleichzeitig ist der erwartete Nutzen
aus dem immateriellen Vermögenswert mit
einer größeren Unsicherheit verbunden.
Die fehlende physische Substanz macht es
schwierig, den Zugriff Dritter trotz möglicherweise bestehender vertraglicher und
gesetzlicher Schutzrechte auszuschließen.
Zu den größten Herausforderungen für den
Bewerter zählt neben der Datenverfügbarkeit die Isolierung des Wertbeitrags des zu
bewertenden immateriellen Vermögenswerts. In der Regel schöpfen die immateriellen Vermögenswerte ihr vollständiges
Potential erst in Verbindung mit anderen
Ressourcen aus (beispielsweise Markenwertsteigerung durch innovative Technologien in der Konsumgüterindustrie). Für den
Bewerter gilt es daher, die einzelnen Wertschöpfungsbeiträge der wesentlichen immateriellen Vermögenswerte zu isolieren. Auf
diese Weise ist eine transparente Bewertung
möglich, die für die Akzeptanz einer solchen
Bewertung im Rahmen der Unternehmenssteuerung erforderlich ist.
Traditionelle und innovative empirisch
basierte Bewertungsansätze (EBVVerfahren)
Während marktpreisorientierte Verfahren
mangels verfügbarer Marktpreise regelmäßig für die Bewertung immaterieller Vermögenswerte ausscheiden, vernachlässigen
kostenorientierte
Bewertungsverfahren
deren zukünftigen Wertbeitrag. Als besonders geeignet für Zwecke der Steuerung
haben sich die cashflowbasierten Bewertungsverfahren erwiesen. Diese Verfahren
berücksichtigen die mit dem immateriellen
Vermögenswert verbundenen erwarteten
Zahlungsströme und diskontieren diese in
einem Barwertkalkül unter Berücksichtigung angemessener Kapitalkosten auf den
jeweiligen Bewertungsstichtag.
Ein Kernproblem jeder Bewertung immaterieller Vermögenswerte ist die Isolierung
der dem Vermögenswert zuordenbaren
Cashflows. Als in der Praxis weit verbreiteter cashflowbasierter Bewertungsansatz,
insbesondere auch für die Bewertung von
Marken und Technologien, erweist sich die
Lizenzpreisanalogie, welche die zukünftig
eingesparten Lizenzzahlungen an einen gedachten Lizenzgeber, die sich aus dem Eigentum an dem immateriellen Vermögenswert ergeben, bewertet. In der klassischen
Form der Anwendung werden die benötigten Lizenzraten aus öffentlich verfügbaren
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Datenbanken abgeleitet. Die so abgeleiteten
Lizenzraten zeichnen sich jedoch in der Regel durch eine mäßige Vergleichbarkeit zum
in Rede stehenden Bewertungsobjekt und
durch mangelnde Aktualität aus, was deren
Eignung für die Bewertung im Rahmen der
Steuerung immaterieller Vermögenswerte
einschränkt. Der fehlende direkte Bezug
der aus Datenbaken generierten Lizenzraten zum immateriellen Bewertungsobjekt
erschwert oder verhindert die Steuerung
auf dieser Basis. Erforderlich ist vielmehr
die Ableitung der Lizenzrate unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften
des zu bewertenden immateriellen Vermögenswerts. Dies gewährleistet die empirisch
basierte Markenbewertung nach dem „Empirically-based Brand-Valuation“-Verfahren
(zum EBV-Verfahren vgl. auch Jäger/Kros
tewitz, in: Handbuch der Markenführung,
hrsg. von H.-R. Esch). Mittels des EBVVerfahrens lassen sich beispielsweise zum
Zweck der Markenbewertung die markenspezifischen Eigenschaften Markenrelevanz,
Markenbekanntheit und Markenstärke im
Vergleich zum Wettbewerb empirisch erheben und zu einer markenspezifischen
Lizenzrate verdichten, markeninduzierte
Cashflows ableiten und diskontieren. Ein
so abgeleiteter empirisch basierter Markenwert verknüpft damit kundenbezogene und
marketingbasierte Daten mit der Finanzperspektive der Unternehmung und eignet
sich damit besonders, den Wertbeitrag der
Marke für die Wertschöpfung und damit für
den Unternehmenserfolg transparent, nachvollziehbar und steuerbar zu machen. Durch
die spezifische Abgrenzung der Markenrelevanz für die Kaufentscheidung des Kunden
im Vergleich zu Preis, Verfügbarkeit oder
dem Produkt selbst wird eine Überschneidung mit anderen Werttreibern vermieden.
Die regelmäßige Erhebung der relevanten
markenspezifischen Parameter und die Verknüpfung mit dem Markenwert schaffen im
Zeitablauf Transparenz des Wertbeitrags der
in die Marke getätigten Investitionen und
leisten damit einen Beitrag zur effizienten
Mittelverwendung. Neben der Bewertung
zu internen Steuerungszwecken kann der
empirisch basierte Markenwert damit auch
für die externe Kommunikation mit dem
Kapitalmarkt oder Diskussionen mit anderen Interessengruppen, wie beispielsweise
der Finanzverwaltung, genutzt werden.
Zusammenfassung
Trotz der dargestellten Herausforderungen
erachten wir es als unverzichtbar, die Steuerung von immateriellen Vermögenswerten

aufgrund von deren Relevanz für Unternehmenswert und Unternehmenswertsteigerung deutlich stärker in den Fokus des
Managements zu rücken. Immaterielle Vermögenswerte stellen zunehmend den relevanten Erfolgsfaktor im Wettbewerb mit anderen Marktteilnehmern dar. Das Management eines jeden Unternehmens kommt
deshalb nicht umhin, entsprechende Strukturen und Prozesse zur Steuerung im Sinne
einer zielgerichteten Einflussnahme auf diesen Erfolgsfaktor im Unternehmen zu etablieren. Nur so lassen sich die erforderlichen
Investitionen in die immateriellen Vermögenswerte sinnvoll auf ihren Wertbeitrag hin
überprüfen. Gleichzeitig ist eine bessere Kapitalmarktkommunikation möglich, die den
Kapitalgebern einen besseren Einblick in
die Ausstattung der Unternehmung mit immateriellen Vermögenswerten ermöglicht.
Die hierfür erforderliche Bewertung der relevanten immateriellen Vermögenswerte ist
möglich und lässt sich ebenso leicht in die
Unternehmenssteuerung integrieren. Dies
gilt umso mehr, wenn sich das Management
weniger auf die traditionellen Interpretationen der Lizenzpreisanalogie und mehr auf
die empirisch basierten und an Kundenbefragungen orientierten Methoden wie das
EBV-Verfahren stützt. Auf diesem Weg kann
die aktive Steuerung immaterieller Vermögenswerte wesentlich dazu beitragen, den
Unternehmenserfolg nachhaltig zu sichern
und den Herausforderungen des sich wandelnden Geschäftsumfelds zu begegnen. ◀
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Werthebel erkennen und nutzen
Value-Creation: ergebniswirksame Optimierungen im Rahmen von Carve-outs

©©AndreyPopov/iStock/Getty Images Plus

Von Samy Walleyo und Markus Greif

Transaktionsnahe Optimierungen
(Value-Creation) haben als Element
in der Umsetzung von Carve-out-Deals
spürbar an Bedeutung gewonnen.

Einleitung
Der M&A-Markt ist geprägt von Transaktionen unterschiedlichster Formen und
Ausprägungen. Carve-outs machen einen
großen Teil dieser Deals aus, wobei neben
dem eigentlichen Separationsprozess die
Realisierung von Werthebeln in den vergangenen Jahren spürbar an Bedeutung gewonnen hat. Letzteres lässt sich durch den steigenden Wettbewerbsdruck im M&A-Markt,
aber auch durch die hohen Erwartungen
der Shareholder erklären. Diese wollen auf
das eingesetzte Kapital hohe Wertzuwächse
erzielen, was insbesondere bei den renommierten Private-Equity-Unternehmen omnipräsent ist.

Wertpotential bei
Unternehmensverkäufen
Spricht man von einem Carve-out, sind in
den meisten Fällen die Abspaltung eines
Geschäftsbereichs und der nachgelagerte
Verkauf gemeint. Der zugrundeliegende
Prozess ist komplex, und bis eine Trennung
vollzogen ist, können mehrere Jahre vergehen. Dieser Zeitraum muss genutzt werden,
um die komplette Organisation auf die Eigenständigkeit vorzubereiten und auf Effizienz auszurichten. Die Maßnahmen ziehen
sich durch alle Bereiche des Unternehmens,
wobei – je nach Transaktion – unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden können.
Die Schwierigkeit: Eine Vielzahl an Sonderthemen muss konzipiert und vorange-

trieben werden, während das Tagesgeschäft
weiterläuft.
PwC-Studien bestätigten, dass bei guter
Separationsplanung ein deutlich höherer
Preis erzielt werden kann. Dieser materialisiert sich besonders durch transaktionsnahe
Optimierungen (Value-Creation), da mögliche EBITDA-Effekte direkt in die Basis der
Kaufpreisermittlung eingehen und einen
großen Werthebel bedeuten können. Durch
das Transaktionsmultiple (also die Bewertung über einen industriespezifischen Multiplikator) entstehen selbst aus kleineren
Maßnahmen große Werte, die die Attraktivität der gesamten Transaktion steigern.
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Maßnahmen zur Hebung des
Wertpotentials
Im Zuge eines Unternehmensverkaufs können unterschiedliche Werthebel identifiziert
werden:
(1)	Interessant sind strategische Optionen,
die erst durch den Carve-out ermöglicht werden oder durch die absehbare
Selbständigkeit des Unternehmens Sinn
ergeben (unter anderem Verkauf von
Unternehmensteilen oder die Änderung von Konditionen bei verbundenen
Unternehmen). Derartige Initiativen
werden oftmals auf Managementebene
identifiziert und bis zum erfolgreichen
Deal oder darüber hinaus vorangebracht.
(2)	In der Praxis entfällt der große Teil der
Value-Creation-Maßnahmen auf operative Optimierungen mit der Zielstellung, die Profitabilität auf ein höheres
Niveau zu heben. Im Rahmen der Kos
tenoptimierung fokussiert man sich
primär auf Umstrukturierungen, Effizienzprogramme, Outsourcing oder
auch auf Anpassungen in der operativen Wertschöpfungskette. Anhand von
Benchmarks mit direkten Wettbewerbern sind Optimierungen identifizierbar und quantifizierbar. Dies betrifft alle
Fachbereiche, wobei der Umfang des
Wertpotentials auf der zugrundeliegenden Kostenbasis und dem Effizienzgrad
der Organisation basiert. Im Rahmen
der Umsatzoptimierung stehen zumeist
die Preispolitik oder auch die Kundensegmentierung im Fokus. Auch hier
sind dezidierte Analysen notwendig,
um kommerzielle Themen frühzeitig zu
identifizieren und implementieren zu
können.
(3)	Weiteres Potential liegt in der Restrukturierung der finanziellen Kennzahlen.
So stellen oftmals eine veränderte NetWorking-Capital-Struktur, eine steuerliche Optimierung, Businessplananpassungen oder die Einstellung von Konzernumlagen signifikante Werthebel

Wertpotential durch Value-Creation (Beispielrechnung)
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Anmerkung: Die konsequente Umsetzung von Value-Creation-Maßnahmen würde an dem aufgezeigten Beispiel das EBITDA von 100 Millionen Euro auf 130 Millionen Euro erhöhen.
Bei einem Transaktionsmultiple von 8x wäre mit dem Delta ein Werthebel von rund 240 Millionen Euro verbunden – wodurch die Attraktivität des Carve-outs nachhaltig erhöht werden könnte.
Quelle: PwC.

dar. Durch eine fundierte Finanzanalyse
kann man derartige Effekte identifizieren und zumeist auch zeitnah umsetzen.
Hierzu sind viele Beispiele bekannt, bei
denen lediglich der Wegfall von Richtlinien der Muttergesellschaft oder eine
veränderte Risikoneigung ohne erheblichen Mehraufwand zusätzliche Werte
realisieren konnten.
Best Practice im M&A-Prozess
Die Erfahrung aus Carve-out-Transaktionen
hat gezeigt, dass Value-Creation vielversprechend sein kann. Die aufgezeigten möglichen Teilprojekte sind jedoch nur dann
erfolgreich, wenn man klare Verantwortlichkeiten definiert und die Umsetzung der
Maßnahmen diszipliniert verfolgt. Zudem
sollten immer auch mögliche operative Risiken oder Einmalkosten in Betracht gezogen
werden, um Überraschungen im Prozess zu
vermeiden. Kurzfristige Effekte haben das
Potential, sofort ergebniswirksam zu werden und als materielle Werte in die Finanzzahlen und letztlich in die Kaufpreisfindung
einzugehen. Mittel- und langfristige Effekte
sind oft oftmals umfangreicher, kommen
jedoch im Rahmen der Transaktion häufig
nicht über eine Konzeption oder einen ers
ten Umsetzungsstand hinaus.

Für einen Verkäufer sind in diesem Zusammenhang Optionen zu prüfen, wie man
durch Value-Creation realisierte Gewinne
ausweist oder noch zu erwartende Effekte
dokumentiert. So haben wir eine Vielzahl
an Projekten erlebt, bei denen das Wertpotential der kommenden zwölf bis 24 Monate in die Kaufpreisermittlung einging,
wenn Maßnahmen glaubwürdig gegenüber
externen Bietern dokumentiert wurden
(unter anderem Vendor-Due-Diligence, Financial Factbook, Carve-out-Report). Von
großem Vorteil sind in diesem Zusammenhang messbare Erfolge oder auch detaillierte Konzeptionen, inklusive Aktivitätenplan
und Werterwartungen.
Dieses Thema ist ebenso für einen Käufer
von großer Bedeutung. Neben einer kritischen Prüfung der aufgezeigten wertrelevanten Punkte für die Carve-out-Organisation
sollten auch mögliche Optionen abgewogen
werden, die sich zukünftig positiv auf die
Profitabilität des Unternehmens auswirken
könnten. Von Bedeutung sind dabei auch
Synergien, die durch das Zusammenlegen
mit anderen Tochtergesellschaften (bei Industrieunternehmen) oder Portfoliounternehmen (bei Private-Equity-Unternehmen)
realisiert werden. Darüber hinaus kann das
Momentum des Eigentümerwechsels 
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Schwerpunkte im Rahmen von Value-Creation (Beispiel)
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Steuerliche Optimierungen



Wertschöpfungskette

Quelle: PwC.

für die Umsetzung unpopulärer Maßnahmen genutzt werden.
Fazit
Abschließend lässt sich festhalten, dass
transaktionsnahe Optimierungen (ValueCreation) als Element in der Umsetzung
von Carve-out-Deals spürbar an Bedeutung
gewonnen haben. Die konkrete Ausgestaltung von Effekten ist stark vom Zustand und
der Strategie des Unternehmens abhängig.
Erfolgreiche Unternehmensverkäufe haben
bestätigt, dass sich mit den aufgezeigten
Mitteln signifikante Kaufpreissteigerungen
realisieren lassen. Zusätzliche Werte werden
über das Transaktionsmultiple in signifikante Aufschläge umgelegt, wodurch das
Thema beim Management oder den involvierten fachlichen Experten hohe Priorität
haben muss.
◀

Samy Walleyo
Partner, Leiter PwC
Delivering Deal Value
(Deutschland), PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main
samy.walleyo@pwc.com
https://www.pwc.de/de/transaktionen/deliveringdeal-value.html

Markus Greif
Director, PwC Delivering
Deal Value (Deutschland),
PricewaterhouseCoopers
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin
markus.greif@pwc.com
https://www.pwc.de/de/transaktionen/deliveringdeal-value.html
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Post-M&A-Streitigkeiten – Chance oder
Risiko?
Steigende Fallzahlen aufgrund einer zunehmenden Sensibilisierung der
Transaktionsparteien

©©metamorworks/iStock/Getty Images Plus

Von Dr. Michael Hammes und Frederic Werner

Transaktionen werden auch weiterhin ein
wichtiger Bestandteil unternehmerischer
Aktivitäten bleiben.

Post-M&A-Streitigkeiten – worum
geht’s?
Seit 2014 sind die M&A-Aktivitäten auf einem etwa gleichbleibend hohen Niveau. So
verzeichnet etwa die Global M&A Review
(Bureau van Dijk/Moody’s) seitdem ungefähr 100.000 Transaktionen jährlich mit
Kaufpreisen von insgesamt rund 5 Billionen
US-Dollar. Auch 2018 dürfte das Transaktionsgeschehen nach unseren Erfahrungen
mindestens diese Größenordnung erreicht
haben. Trotz Unsicherheiten hinsichtlich
der Handelsstreitigkeiten zwischen den
USA und China, der ungelösten Fragen im
Zusammenhang mit dem Brexit und eines
möglichen Endes der lockeren Geldpolitik
der EZB gehen Marktbeobachter davon aus,
dass dieses Aktivitätsniveau zumindest auch
in der ersten Jahreshälfte 2019 aufrechterhalten bleibt.

Nicht alle diese Transaktionen verlaufen reibungslos. Einer Erhebung von Baker & Mc
Kenzie und Alvarez & Marsal aus dem Jahr
2013 zufolge kommt es in einem von zehn
Fällen zu Streitigkeiten nach dem sogenannten Closing. In der weit überwiegenden
Zahl der zunächst strittigen Fälle einigen
sich Käufer und Verkäufer letztlich bilateral über die Streitpunkte. In nach unseren
Erfahrungen mindestens 10% der Streitfälle
muss die vertragliche Streitbeilegungsklausel herangezogen werden.
Ausgehend von den eingangs erwähnten
jährlichen rund 100.000 Transaktionen
weltweit, bedeutet das, dass etwa 1.000
Streitfälle durch Gerichte, Schiedsgerichte
oder Schiedsgutachter entschieden werden müssen. Im Folgenden beleuchten wir
den Trend steigender Streitfälle aus M&A-

Transaktionen, die Art der Streitfälle und
wie diesen Streitfällen begegnet werden
kann.
Post-M&A-Streitigkeiten auf dem
Vormarsch?
Zur Frage, ob Post-M&A-Streitigkeiten in
jüngerer Vergangenheit zunehmen, lässt sich
in Ermangelung einer gesicherten Datenbasis keine abschließende Aussage treffen. Ein
subjektiv wahrgenommener Trend zu einer
steigenden Zahl von Streitfällen lässt sich
jedoch durch drei wesentliche Sachverhalte
begründen:
(1)	
Die Erfahrung aus Streitfällen zeigt,
dass von Käufern teilweise erhebliche
Summen erstritten werden. Geschätzt
kann von 10% des Kaufpreises aus- 
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gegangen werden, wobei teilweise auch
erheblich höhere Beträge durchgesetzt
werden können. Ein durchschnittlicher
Kaufpreis in M&A-Transaktionen von
50 Millionen US-Dollar, wie er sich aus
den eingangs erwähnten Marktdaten
ableiten lässt, könnte aus Käufersicht
am Ende eines Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahrens um durchschnittlich
5 Millionen US-Dollar reduziert werden. Solche Summen erhöhen, gerade
vor dem Hintergrund der aktuell historisch hohen Unternehmensbewertungen, die Anreize für Käufer, verstärkt
nach Anhaltspunkten für einen Anspruch Ausschau zu halten, um so ihre
Rendite aus der Transaktion zu verbessern.
(2)	Eine intensivere Prüfung solcher Anhaltspunkte lässt sich auch aus der
Sorgfaltspflicht der Geschäftsleitung
ableiten, die im Zug eines verstärkten
Augenmerks auf Compliancepflichten
an Bedeutung gewinnt. Bestehen valide
Ansatzpunkte für eine Reduzierung des
Kaufpreises, die von der Geschäftsleitung des Käufers nicht wahrgenommen
werden, so könnte dies eine Pflichtverletzung darstellen, die gegebenenfalls
eine Haftung der Geschäftsleitung auslösen würde.
(3)	Schließlich steigt bei den Beteiligten die
Professionalisierung der Transaktionsaktivitäten, was sich an einer breiteren
Einbindung von M&A-Abteilungen in
den Unternehmen gerade auch in das
Investitionscontrolling und „Reviews
der Post-Deal-Performance“ äußert, in
denen Ansprüche gegen den Verkäufer
identifiziert werden können.
Typische Fälle in Post-M&AStreitigkeiten – Kaufpreisanpassungen
und Garantieverletzungen
Post-M&A-Streitigkeiten lassen sich im
Wesentlichen in zwei Gruppen unterteilen:
Zum einen sind es Streitigkeiten aus Verletzungen vertraglich garantierter Zusagen.
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Zum anderen sind dies sogenannte ClosingAccounts-Streitigkeiten zur Feststellung der
Übertragungsbilanz, die zu Kaufpreisanpassungen führen können, oder Earn-out-Streitigkeiten zur Feststellung der Bemessungsgrundlage (häufig Ergebniskennziffern oder
Umsatz) der variablen Kaufpreiskomponente.
Zur Lösung dieser Streitigkeiten sehen die
Kaufverträge je nach Fall üblicherweise ein
zweigeteiltes Verfahren vor: Streitigkeiten
zu Closing Accounts oder Earn-outs werden
üblicherweise einem Schiedsgutachter vorgelegt, der diese gemäß den Vorgaben des
Kaufvertrags für die Parteien bindend entscheidet. Zur Beilegung von Streitigkeiten
zu Garantieverletzungen sehen Kaufverträge in der Praxis in der weit überwiegenden
Anzahl der Fälle eine Entscheidung durch
Schiedsgerichte vor.
Closing-Accounts-Streitigkeiten betreffen
die Bilanzierung im Rahmen der Übertragungsbilanz. Kaufpreisanpassungen werden hier erforderlich, wenn die sich aus
der Übertragungsbilanz ergebenden Zielgrößen (häufig Working Capital oder NetAsset-Value) von den im Kaufvertrag vereinbarten Zielwerten abweichen. Typische
Vorgaben des Kaufvertrags sind dabei die
Fortführung der in der Vergangenheit üblichen Geschäftspraxis und der angewandten
Bewertungsmethoden, sofern die Parteien
nicht für die Zwecke der Übertragungsbilanz spezifische Bewertungsregeln vereinbart haben, die vorrangig zu beachten sind.
Streitigkeiten bei Kaufpreisanpassungen
und Earn-outs sind häufig durch die zwischen den Parteien strittige Auslegung
der relevanten Klauseln des Kaufvertrags
geprägt. Häufig auftretende Streitpunkte
sind dabei die zeitlichen Abgrenzungen für
wertaufhellende Ereignisse, in der Übertragungsbilanz durch den Ersteller getroffene
Annahmen und Schätzungen, die Buchhaltungs- und Geschäftspraxis, die Hierarchie
von Bewertungsvorschriften, die Einschätzung der Wesentlichkeit von Sachverhalten,
unscharf definierte Kennzahlen und eine

nicht eindeutige Wortwahl. Häufig manifes
tieren sich diese Streitpunkte in Ansatz und
Bewertung von Rückstellungen und Forderungen in der Übertragungsbilanz.
Garantieverletzungen können verschiedene Ursachen haben. Häufig liegen jedoch
steuerliche oder bilanzielle Sachverhalte zugrunde. Insbesondere die bilanziellen Sachverhalte (also etwa die in vielen Kaufverträgen enthaltene, dem § 264 Abs. 2 HGB
nachempfundene Garantie, dass die vorgelegten Jahresabschlüsse unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
aufgestellt wurden und ein den tatsächlichen Verhältnissen des Kaufobjekts entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage vermitteln oder ein positives
Eigenkapital in der Übertragungsbilanz
vorliegt) können zu komplexen und langwierigen Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren führen. Typische Streitpunkte sind
ein vom Käufer behaupteter Wertberichtigungsbedarf für Vermögensgegenstände
(Sachanlagevermögen, Unternehmensbeteiligungen) oder fehlende Rückstellungen
zur Abdeckung von Risiken sowie im Nachhinein unzutreffende zukunftsgerichtete
Aussagen des Managements im Rahmen der
Due Diligence.
Sind Post-M&A-Streitigkeiten ein
notwendiges Übel, oder gibt es
Vermeidungsstrategien?
Um Post-M&A-Streitigkeiten zu vermeiden,
gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Grundsätzlich ist es hilfreich, verständliche Kaufverträge aufzusetzen, die für beide Seiten
wenig Interpretationsspielraum lassen. In
der Praxis erwecken Verträge oftmals den
Eindruck, dass sie nur von Rechtsanwälten
für Rechtsanwälte geschrieben sind und
nicht für den Anwenderkreis der Vertragsparteien, der die Verträge letztlich umsetzen
muss. Wie bei jedem Vertragstext fördern
eine klare Sprache, eine eingängige Struktur
und auch eine unterstützende visuelle Gestaltung die Erlangung eines gemeinsamen
Verständnisses der Inhalte.
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Über solch grundsätzliche Ansatzpunkte hinaus bietet sich zur Vermeidung von
Auseinandersetzungen über die Übertragungsbilanz und daraus resultierende Kaufpreisanpassungen das sogenannte LockedBox-Verfahren an. Dabei wird die Übertragungsbilanz bereits mit Unterzeichnung
des Kaufvertrags fixiert (Basis ist meist der
letzte vorliegende Jahresabschluss), und es
wird festgelegt, welche Zahlungen an den
Verkäufer bis zum Closing zulässig sind
(sogenannte Permitted Leakage). Hierbei
muss der Käufer auf eine sorgfältige Due
Diligence achten, um aus seiner Sicht kritische Sachverhalte vor Unterzeichnung im
Kaufpreis reflektieren zu können. Weiterhin
sollte die Permitted Leakage möglichst eng
abgegrenzt und klar definiert sein, damit
sich keine Spielräume für unvorhergesehene
Zahlungsabflüsse und daraus resultierende
Streitpunkte ergeben. Das Locked-Box-Verfahren ist gut anwendbar bei abgrenzbaren
Unternehmenseinheiten mit eigenständiger
Bilanzierungshistorie, so dass im Vorfeld
kein aufwendiger Carve-out erfolgen muss.
Sind die verkauften Unternehmenseinheiten
dagegen eng in den Konzern des Verkäufers
integriert, führt auch das Locked-Box-Verfahren aufgrund der Schwierigkeiten in der
wirtschaftlichen Abgrenzung regelmäßig zu
Auseinandersetzungen. Trotzdem findet die
Locked Box in Europa mittlerweile in etwa
ebenso häufig Anwendung wie Kaufpreisanpassungsklauseln.
Garantieverletzungen können durch eine
Warranty-&-Indemnity-Versicherung aufgefangen werden. Solche Policen erfreuen sich
seit einigen Jahren stark zunehmender Beliebtheit. Die Policen decken üblicherweise
zwischen 10% und 50% des Unternehmenswerts/Kaufpreises, wobei der Selbstbehalt
zwischen 0,5% und 1% des Unternehmenswerts beträgt. Hierfür verlangen die Versicherer Prämien zwischen 0,8% und 2,5%
der Deckungssumme. Die Deckungssumme
umfasst neben dem eigentlichen Schadensersatz auch die Kosten der Rechtsverfolgung. Ausgeschlossen von der Versicherung
sind Kaufpreisanpassungen und Leakage
sowie bekannte und in die Zukunft gerich-

tete Risiken. Mit zunehmender Anzahl von
Abschlüssen einer Warrenty-&-IndemnityVersicherung lässt sich in Europa ein Rückgang von Haftungshöchstgrenzen in den
Kaufverträgen beobachten.
Überwiegend werden solche Versicherungen zwischen dem Versicherer und dem
Käufer gezeichnet, so dass im Haftungsfall
der Versicherer und nicht der Verkäufer Anspruchsgegner des Käufers ist. Dies hat den
Vorteil, dass der Versicherer nur Risikoträger und nicht Verursacher des behaupteten
Haftungsfalls ist, so dass ein Streit darüber
versachlicht wird. Allerdings ist die Inanspruchnahme der Versicherung kein Selbstläufer, sondern der Käufer muss auch gegenüber dem Versicherer den Haftungsfall sorgfältig begründen und einen daraus gegebenenfalls entstandenen Schaden nachweisen.
Gleich ob Chance oder Risiko –
rechtzeitiges Augenmerk auf
potentielle Streitpunkte
Ob sich der Transaktionsmarkt aufgrund
der durch den Brexit und die Handelsauseinandersetzungen zwischen den großen
Handelsblöcken USA, EU und China eintrübenden Konjunktur zukünftig abschwächen dürfte oder Unternehmenskäufe zur
Umgehung von Handelsschranken in diesen
Regionen auf hohem Niveau bleiben, lässt
sich schwerlich prognostizieren. Letztlich
werden Transaktionen auch weiterhin ein
wichtiger Bestandteil unternehmerischer
Aktivitäten bleiben. Unabhängig davon, ob
dabei Kaufpreisanpassungen, Earn-outs,
Locked Box oder Warrenty-&-IndemnityVersicherungen zur Anwendung kommen – eine frühzeitige Befassung mit und
entsprechende Analysen zu potentiellen
Streitpunkten sind über den gesamten Dealzyklus, insbesondere auch in der Post-DealPhase, sinnvoll.
◀

Dr. Michael Hammes
Director Forensic Services,
PricewaterhouseCoopers
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main
michael.hammes@de.pwc.com
https://www.pwc.de/de/sanierungrestrukturierung-forensic-services/dispute-analysisund-litigation-support.html

Frederic Werner
Director Transactions –
Valuation & Strategy,
PricewaterhouseCoopers
GmbH Wirtschafts
prüfungsgesellschaft,
Düsseldorf
frederic.werner@de.pwc.com
https://www.pwc.de/de/sanierungrestrukturierung-forensic-services/dispute-analysisund-litigation-support.html
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Das Rad muss nicht neu erfunden werden
Im Blickpunkt: Das Restrukturierungsregime von morgen – Status und Ausblick

Die Richtlinie zum präventiven Restrukturierungsrahmen hat den Wettbewerb der
EU-Länder um ein wirksames, schnelles, kos
tengünstiges, sicheres und berechenbares
Restrukturierungsregime entfacht.

Einleitung
Die Reise zu einem vollständigen Restrukturierungsregime in Deutschland und Europa hat erst angefangen, verspricht aber
im Wettbewerb mit EU- und Nicht-EULändern um den attraktivsten Restrukturierungsstandort schnell Fahrt aufzunehmen.
Auslöser für die nunmehr konkreter werdende Reiseplanung ist die Ende März vom EUParlament verabschiedete EU-Richtlinie
zum präventiven Restrukturierungsrahmen
[Richtlinie des Europäischen Parlaments
und des Rates über präventive Restrukturierungsrahmen, die zweite Chance und Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von
Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren und zur Änderung der
Richtlinie 2012/30/EU (COM(2016)0723
– C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)] mit
dem Zweck, überlebensfähigen Unternehmen mit finanziellen Schwierigkeiten den
Zugang zu wirksamen außerinsolvenzlichen
Restrukturierungsverfahren zu gewährleis
ten.

Nach den mehrjährigen Diskussionen zur
Richtlinie besteht die Herausforderung
des deutschen Gesetzgebers als Leiter der
Reisezielbestimmung nunmehr in der Verzahnung von Insolvenzregime und außerinsolvenzlichen Restrukturierungsprozessen
einerseits sowie im Ausgleich der berechtigten Interessen von Schuldnern und Gläubigern über eine nur im Einzelfall notwendige,
aber in jedem Fall angemessene hoheitliche
Aufsicht andererseits.
Dabei wirken die Erfahrungen mit der Insolvenzordnung, insbesondere mit deren
Ergänzungen durch das ESUG und dessen
nunmehr vorliegende Evaluation, unmittelbar auf das Reiseziel ein. Folgende Beispiele
aus unserer Beratungspraxis sollen der Kursbestimmung auf der Reiseroute dienen:
Praxisbeispiele – Fehlerquellen
Ein im Projektgeschäft tätiges Unternehmen
mit einem Umsatz von immerhin mehr als
100 Millionen Euro und 300 Mitarbeitern ist
2018 immer noch am Markt tätig, obwohl es
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Von Dr. Frank Girotto und Max Dressler

seit dem Jahr 2016 nicht mehr wettbewerbsfähig war und trotz entsprechender Beratung keine geeigneten Maßnahmen ergriffen wurden, dies zu ändern. Als nachfolgend
die Zahlungsunfähigkeit kurzfristig drohte,
wurde Insolvenz beantragt – das Geschäft
war aber schon nicht mehr zu stabilisieren
und wurde trotz unbestreitbarer Kompetenzen durch den Insolvenzberater mittlerweile
eingestellt. Schon der ESUG-Gesetzgeber
hatte sich derartige Konstellationen anders
gedacht mit Blick auf den gesetzgeberischen
Zweck des ESUG, eine frühzeitige Antragstellung zu befördern. Nun zeigt aber die
Praxis über diesen Fall hinaus eine Vielzahl
von vergleichbaren Sachverhaltsgestaltungen, in denen weder die erhoffte Professionalisierung der Geschäftsleitung im Umgang mit Sanierungssituationen noch eine
ausreichende Professionalisierung der Beraterlandschaft zu verzeichnen ist. Nach unserem Eindruck geht so auch bei frühzeitigem
Bedarf an Sanierung insbesondere durch zu
spätes oder zaghaftes „Ingangbringen“ des
Sanierungs- und Restrukturierungsprozesses das meiste Potential im Sinne von 
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Wertmaximierung für alle Beteiligten – Gesellschafter, Mitarbeiter, Lieferanten und
Kunden – verloren. Von einem allgemeinen
Verständnis der Insolvenz als Verfahren des
Sanierungsprozesses ist Deutschland entgegen der Intention des ESUG-Gesetzgebers
weit entfernt. Obwohl für das Management
das größte Haftungsrisiko bei drohender Insolvenzreife besteht, fehlt es ihm trotz Informationsvorsprungs im Sanierungsprozess
oftmals an einer klaren Einschätzung der
Situation oder dem notwendigen KrisenKnow-how. Da ein „Krisenführerschein“
oder entsprechende Schulungsnachweise
für Geschäftsführer und Aufsichtsorgane
realitätsfern erscheinen, gewinnen die von
der Richtlinie geforderten, auf den ersten
Blick völlig irritierenden Frühwarnsysteme
für Krisenunternehmen vor diesem Hintergrund eine ganz besondere Attraktivität.

Multiplikatoren Branchenvergleich
(1. Quartal, 2019)
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Wichtiger erster Schritt: Grobkonzept
für die Restrukturierung
Fehlende Professionalität der Beteiligten
ist auch ein Grund dafür, dass dem zu einer Sanierung mit geplantem Schutzschirm
herbeigerufenen „Bescheiniger“ oftmals
die Rolle des Spielverderbers zukommt.
Mit Blick auf die Erfolgsaussichten der Restrukturierung in der Insolvenz einerseits als
auch auf die eigene Haftung der beteiligten
Berater und Initiatoren des Schutzschirms
ist unsere Auffassung: Ein plausibles und
durchfinanziertes Grobkonzept der Restrukturierung unter Insolvenzbedingungen
sollte existieren, bevor man zur Tat schreitet. Anders ausgedrückt: Erst auf der Reise
festzustellen, dass der Regenschirm undicht
ist, ist wenig professionell. Der Maßstab
der nicht offensichtlichen Aussichtslosigkeit hat sich, weil zu niedrigschwellig,
nicht bewährt und aufgrund der damit bestehenden Missbrauchsmöglichkeiten die
Marktakzeptanz konterkariert. Mit Blick auf
ein vorinsolvenzliches Restrukturierungs
regime in Deutschland sind diese Erfahrungen bei der tatbestandlichen Definition des
erforderlichen, weil die Grundlage der Restrukturierungsverhandlungen bildenden
„Viability-Tests“ daher umso stärker zu be-
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Quelle: PwC bzw. https://pwc-tools.de/kapitalkosten/.

rücksichtigen. Mit einer verbesserten Vorbereitung des Verfahrens werden nicht nur
Missbrauchsmöglichkeiten durch Transparenz beseitigt, sondern auch die bislang weiterhin nicht vorhandene Planbarkeit eines
Restrukturierungsverfahrens in Deutschland und damit dessen Akzeptanz im Markt
werden erhöht.
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund
der weiteren Zielsetzung der Richtlinie, den
am langen Ende auch volkswirtschaftlich
schädlichen Aufbau von Non-performing
Loans zu verhindern. Ohne Möglichkeit
einer Bereinigung der Passivseite eines Unternehmens wird eine finanzielle Unwucht

mal früher, mal später zu einer Insolvenz
führen. Gerade die aktuelle Transaktionslandschaft (vor allem die in einigen Branchen in unbekannte Höhen steigenden
Transaktionsmultiples) lässt den Schluss zu,
dass in den kommenden Jahren mit Unternehmen, die ihre eigene Schuldenlast nicht
tragen können, zu rechnen sein wird (siehe
Grafik). Dazu kommt, dass im Rahmen der
sogenannten Ramp-up-Bewertungsmodelle
ein Firmenwert gefunden wird, der bereits
nicht verwirklichte Potentiale der Zukunft
beinhaltet.
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Restrukturierungsregime und Brexit
Um ein präventives Restrukturierungsregime nun – auch mit Blick auf den Brexit
– im EU-Raum und insbesondere im deutschen Kontext nutzbar zu machen, sollte es
ohne jeden Konnex zum Insolvenzverfahren
errichtet werden. Notwendig sind ebenfalls
die Konzentration bei kompetenten Gerichten und wirksame, aber nicht ausartende
Rechtsmittelmöglichkeiten. Brexit hin oder
her: Fakt ist, dass das – nunmehr auch mit
Blick auf die Richtlinie zur nochmaligen Verbesserung anstehende – britische Scheme of
Arrangement über lange Jahre bereits eine
sinnvolle Anpassung der Passivseite an die
Ertragsrealität ermöglicht hat. Mit diesem
Vorbild ist auch die Verzahnung mit dem
gegebenenfalls durch die ESUG-Evaluation
optimierten existierenden Insolvenzrecht
vergleichsweise einfach umsetzbar: Materiell beschränkte sich das präventive Restrukturierungsregime ähnlich wie das ebenfalls
bereits erprobte Schuldverschreibungsgesetz auf bestimmte Gläubiger(gruppen), die
auf Grundlage eines transparenten, nachhaltigen Restrukturierungskonzepts und der
neuen Regeln zu einem Mehrheitsentscheid
kommen, der gerichtlich zu bestätigen ist.
Die formelle Abgrenzung zum Insolvenzverfahren könnte über ein gerichtlich angeordnetes Moratorium bei Einleitung des
Verfahrens hergestellt werden, dessen Notwendigkeit sich ebenfalls aus dem ViabilityTest ergeben und bei Gruppenfinanzierungen auch wesentliche Gruppengesellschaften oder sonstige Drittsicherheitengeber
einschließen kann (wie dies etwa bei „Third
Party Release“ im US-amerikanischen Insolvenzrecht geschieht). Das Vorbild von
der Insel zeigt aber auch, dass darüber hinausgehende Kontrollinstanzen oder spezielle, aus der Insolvenzordnung bekannte
Restrukturierungswerkzeuge schlicht nicht
notwendig sind.

Fazit
Bereits heute zeigt sich, dass die Richtlinie den Wettbewerb der EU-Länder um
ein wirksames, schnelles, kostengünstiges,
sicheres und berechenbares Restrukturierungsregime entfacht hat: Die Entwicklungen in den Niederlanden sind bereits weit
fortgeschritten, Irland macht sich bereit. Daher hat der deutsche Gesetzgeber auf seiner
Reise zu einem verbesserten Restrukturierungs- und Insolvenzregime weder Anlass
noch Zeit, das Rad neu zu erfinden.
◀
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