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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die vierte industrielle Revolution, eine galoppierende Digitalisierung und die Un-
sicherheiten im globalen Wettbewerb hinterlassen tiefe Spuren. Langjährig erfolg-
reiche Geschäftsmodelle werden schlagartig überholt und befinden sich derzeit in 
einem strategischen Strukturwandel. Die digitale Transformation – auf welchem 
Weg auch immer – wird zu einer Unerlässlichkeit.

Gleichwohl ist die Bereitschaft, Unternehmen oder Geschäftsbereiche zu erwer-
ben oder zu veräußern, ungebrochen hoch. Der globale Wettbewerb zwingt die 
Unternehmenslenker zum Handeln und dazu, die Unsicherheiten abzuwägen. 
Das niedrige Zinsumfeld in Verbindung mit für Transaktionen zur Verfügung ste-
henden Mitteln auf Rekordniveau befeuern sowohl strategische Akquisitionen als 
auch Finanzinvestitionen. 

In diesem erstmals erscheinenden Deutschen AnwaltSpiegel Spezial „FinanzSpie-
gel 2017“ wollen wir Ihnen – entlang der einzelnen Etappen eines Transaktions-
prozesses – einige anregende Perspektiven und Beispiele aufzeigen, die eine ausge-
wogene Berücksichtigung von Chancen und Risiken im Transaktionsprozess zum 
Ziel haben, ganz gleich, ob Sie auf der Käufer- oder der Verkäuferseite stehen. 

Aufgrund der erheblichen Tragweite von Transaktionen für das Unternehmen 
und für sämtliche Stakeholder sowie der Komplexität der Zusammenhänge ist es 
zunächst von größter Bedeutung, dass sich die Entscheidung für eine Transaktion 
klar aus der Unternehmensstrategie ableiten lässt.  

Treibender Grund für Veränderungen im Geschäftsmodell und damit einher-
gehenden Transaktionen ist das Bestreben, Synergien zu realisieren. Dabei sind 
die erwarteten Synergien im Vorfeld und während einer geplanten Transaktion 
kritisch zu beleuchten. Nach der Transaktion kommt dem Monitoring der Syner-
giebeiträge eine zentrale Bedeutung zu, um den Erfolg der Transaktion insgesamt 
sicherzustellen und um diesen gegenüber allen Stakeholdern auch mit hinrei-
chender Transparenz dokumentieren zu können. Auch in Zeiten (noch) niedriger 
Zinsen ist die systematische Optimierung des Working Capitals sowohl operativ-
strategisch als auch mit Blick auf eine beabsichtigte Transaktion ein wesentlicher 
Baustein.  
Sobald die strategische Logik einer Transaktion zweifelsfrei ist, gilt es, eine sorg-
fältige Prüfung (Due Diligence) des Transaktionsobjekts durchzuführen. Im Vor-
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dergrund steht dabei, die kommerziellen, finanziellen, rechtlichen, steuerlichen 
und sonstigen unternehmensindividuellen Aspekte ausreichend zu analysieren. 
Um den Transaktionsprozess bestmöglich auszugestalten, sollte insbesondere der 
Verkäufer seine Hausaufgaben bereits im Rahmen einer sogenannten Vendor-
Due-Diligence gemacht haben. 

Maßgeblich für den Erfolg, insbesondere einer Private-Equity-Transaktion, ist 
oftmals das Management des Zielunternehmens. Als Anreizmechanismus spielt 
die finanzielle Beteiligung des Managements eine wichtige Rolle, die strategisch, 
aber auch rechtlich, steuerlich und bilanziell gut vorbereitet werden sollte. Zur 
Absicherung ihrer Sorgfaltspflichten sollten die Entscheidungsträger – und die 
Kontrollorgane – die Bedeutung und Notwendigkeit einer Fairness-Opinion als 
Instrument zur Beurteilung der finanziellen Angemessenheit eines Transaktions-
preises durch einen unabhängigen Dritten kennen. Ebenso sollten sie sicherstel-
len, dass Bilanzgarantien in Unternehmenskaufverträgen praxisgerecht sind, aber 
auch in Übereinstimmung mit rechtlichen Vorschriften und aktueller Rechtspre-
chung stehen. Besondere Situationen im Transaktionsumfeld erfordern besondere 
Lösungen; die Liquidation einer Gesellschaft und das Insolvenzverfahren sind 
dafür Beispiele. 

Erfolgreiche Transaktionen werden gerade im heutigen, von tiefgreifenden Verän-
derungen und hohen Unsicherheiten geprägten Umfeld eine sehr wichtige Voraus-
setzung zur Neuausrichtung von Geschäftsmodellen, aber auch für die Anlage von 
Kapital bleiben. Die Verknüpfung der Unternehmensstrategie mit einer zielfüh-
renden Ausgestaltung und Durchführung der Transaktion mit Fokus auf die damit 
verbundene Wertschöpfung wird immer mehr zum Wettbewerbsvorteil.

Wir hoffen, mit unseren transaktionsorientierten Beiträgen in diesem FinanzSpie-
gel neben den Unwägbarkeiten und Risiken auch die vielen Chancen verdeutlicht 
zu haben, die bei einer systematischen Herangehensweise und der Einbindung 
von Experten genutzt werden können.

Andreas Grün, Erik Hummitzsch, Tobias Waskönig (alle PwC GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) und Jörg Krings (PwC Strategy& Deutschland) 
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Die richtige Strategie für erfolgreiche 
M&A-Deals
Das Erfolgspotential von Übernahmen und Fusionen steigt, wenn Unternehmen ihre Strate-
gie an den eigenen Fähigkeiten ausrichten

Von Jörg Krings

Die Transformation von Unternehmen 
durch Akquisitionen und Abspaltungen hat 
einen festen Platz in ihrer strategischen Wei-
terentwicklung. Fast täglich werden dazu 
neue Pläne bekanntgegeben, die regelmäßig 
für Schlagzeilen sorgen. 

Doch M&A-Deals können keinen langfris-
tigen Erfolg garantieren. Übernahmen und 
Fusionen bergen teilweise gewisse Risiken. 
Oft zeigt sich erst langfristig, ob die betroffe-
nen Unternehmen mit diesem Schritt wirk-
lich den Grundstein für weiteren Erfolg ge-
legt haben. Doch welche Faktoren machen 
aus einem Deal einen erfolgreichen Deal? 
Fusionen oder Übernahmen dürfen nicht 
mit starrem Blick auf kurzfristiges Wachs-
tum durchgeführt werden. Entscheider 
müssen stattdessen genau die Strategie ihres 
Unternehmens kennen und wissen, durch 
welche Deals ihre eigenen Kernkompeten-
zen (und damit das Unternehmen als Gan-
zes) profitieren können. Vielen mag dieser 
Zusammenhang klar erscheinen, doch trotz-
dem wird er oft übersehen, wenn weitrei-
chende Entscheidungen für die Zukunft ei-

nes Unternehmens getroffen werden. Denn 
oft konzentrieren sich Manager nur auf die 
marktseitigen und finanziellen Effekte, was 
jedoch dazu führen kann, dass sich im Zeit-
ablauf eine Transaktion als Fehlinvestition 
herausstellen kann. 

Generell lassen sich M&A-Deals in drei 
Kategorien unterteilen, die verdeutlichen, 
welche Strategie Unternehmen mit diesem 
Schritt verfolgen.

Leverage-Deals
Leverage-Deals sind die häufigsten M&A-
Deals. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass 
Käufer solche Unternehmen erwerben, die 
sie als passende Ergänzung zu ihren derzei-
tigen Stärken und Fähigkeiten identifizieren 
(zum Beispiel ein Pharmaunternehmen, das 
einen kleineren Wettbewerber übernimmt 
und dessen Expertise in die eigene Produk-
tion mit einfließen lässt). Am sinnvollsten 
sind Leverage-Deals, wenn Unternehmen 
bereits über eine starke Marktposition ver-
fügen und sie das erworbene Know-how 

leicht in ein funktionierendes System inte-
grieren können. Insbesondere Unterneh-
men aus den Branchen Chemie oder Phar-
ma folgen dieser Logik. 

Enhancement-Deals
Enhancement-Deals bezeichnen Transak-
tionen, bei denen Käufer bestimme Kompe-
tenzen erwerben möchten, über die sie selbst 
nicht verfügen und mit denen sie langfristig 
ihr eigenes Portfolio verbessern können. Im 
Fall eines Erfolgs sind solche Deals für die 
Käufer besonders lohnenswert. Ein promi-
nentes Beispiel ist Googles Übernahme der 
Videoplattform YouTube im Jahr 2006. Für 
Google war dies der erste Schritt in Richtung 
„Online Videos“ – und mit 1,6 Milliarden 
US-Dollar auch das bis dahin größte Ge-
schäft. Zehn Jahre später ist klar, dass sich die 
Investition gelohnt hat. YouTube registriert 
mehr als 1 Milliarde Nutzer pro Monat, und 
Google sichert sich mit der Plattform seine 
führende Position als Anbieter von Inter-
netdiensten. Es ist nicht überraschend, dass 
Enhancement-Deals besonders in der 

Überdurchschnittliche Performance bei Fokus auf eigene Fähigkeiten
M&a-deals, die mit Blick auf die eigenen Kernkompetenzen abgeschlossen wurden, zeigen in allen Branchen positive resultate.

anmerkung: durchschnittliche rendite auf der grundlage der annualisierten rendite des kaufenden Unternehmens, zwei Jahre nach Bekanntga-
be des deals, verglichen mit dem relevanten lokalen Marktindex – entweder total-Shareholder-return oder, im Falle von Unternehmen, die keine 
dividenden zahlen, der aktienkurs im Vergleich zu einem relevanten index für das kaufende Unternehmen.

Quellen: Capital iQ; analysen von Strategy&.
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Informationstechnologie sehr profitabel sind. 
Aber auch im Healthcare-Sektor suchen Un-
ternehmen nach neuen Technologien, um ih-
re eigenen Kompetenzen zu verbessern – ge-
nauso wie traditionelle Zeitungsverlage, die 
durch Onlineangebote immer stärker unter 
Druck geraten und ihr Angebot den moder-
nen Anforderungen anpassen müssen.  

Limited-Fit-Deals
Wenn Unternehmen Leverage- oder En-
hancement-Deals dezidiert auf ihre Strate-
gie ausrichten, führt dies meist zu langfristi-
gem Erfolg. Im Fall von Limited-Fit-Deals 
vernachlässigen Unternehmen hingegen 
ihre Kompetenzen im Rahmen geplanter 
Übernahmen oder Fusionen. Schlimmer 
noch: Sie richten den gesamten Prozess 
nicht an ihren eigenen Fähigkeiten aus. Die-
se Deals führen dann meist – unabhängig 
von den Branchen – zu negativen Rendi-
ten. Limited-Fit-Deals sind dabei klar von 
schlecht umgesetzten Enhancement-Deals 
zu unterscheiden, bei denen ein Käufer sich 
zum Beispiel verkalkuliert und fälschlicher-
weise annimmt, die Kompetenzen des zu 
übernehmenden Unternehmens würden die 
eigenen Fähigkeiten stärken. Aber trotzdem 
wurde hier die Strategie des Unternehmens 
– wenn auch falsch – berücksichtigt. Klas-
sische Limited-Fit-Deals sind dagegen von 
Anfang an durch die Vernachlässigung einer 
fokussierten Strategie gekennzeichnet.  

Allerdings können durch Limited-Fit-Deals 
in manchen Fällen auch positive Renditen 
erzielt werden. Besonders Unternehmen 
aus der Energie- und Gasversorgung oder 
der Chemieindustrie konnten hier Erfol-
ge verbuchen. Der Grund dafür ist das 
Vorhandensein von konsolidierendem 

Potential: eine Überschneidung zwischen 
dem Käufer und dem akquirierten Unter-
nehmen sowie die Aussicht auf Synergien 
(zum Beispiel im Einkauf) und die Sen-
kung von Kosten. 

Flexibilität als Voraussetzung für 
langfristigen Erfolg 
Unternehmen, die ihre eigenen Stärken und 
Kompetenzen kennen und ihre Strategie 
konsequent an diesen ausrichten, wechseln 
bei M&A-Deals kontinuierlich zwischen Le-
verage- und Enhancement-Deals (abhängig 
davon, wie viel Wachstum sie in ihren Märk-
ten und mit ihrer bestehenden Expertise für 
möglich halten) und nutzen beide Prozesse 
zu ihrem Vorteil. So können sie strategische 
Entscheidungen treffen, um neue Kom-
petenzen und Expertise zu erwerben, und 
dabei abwechselnd Schritte zur Ergänzung 
des bestehenden Portfolios machen. Diese 
Mischung stellt einen langfristig gesunden 
Weg zu strategischem Wachstum dar. 

Strategische Einschätzung 
der Unternehmensstärken für 
langfristigen Erfolg
Es gibt zahlreiche Gründe, warum CEOs 
mit anderen Unternehmen kooperieren 
oder diese gleich ganz übernehmen möch-
ten – und der Ausgang lässt sich nur selten 
mit völliger Sicherheit vorhersagen. Doch 
klar ist, dass die Startbedingungen stim-
men müssen: Unternehmen müssen sicher-
stellen, dass der gewünschte M&A-Deal 
zu der eigenen Unternehmensstrategie 
passt, diese idealerweise sogar ergänzt. So 
können Unternehmen M&A-Deals besser 
planen und langfristig den eigenen Erfolg 
sicherstellen. ◀

joerg.krings@strategyand.de.pwc.com
www.strategyand.pwc.com/de

Jörg Krings
Geschäftsführer 
PwC Strategy& 
Deutschland,
München

Steigender Gesamt-Shareholder-Return
Entwicklung der Vergütungshöhen reflektiert  
Professionalisierung der aufsichtsräte.

anmerkung: Basierend auf zweijährigen annualisierten total-Shareholder-returns.
Quelle: Strategy&.
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Partnersuche in der digitalen Welt 
Erfolg bei digitalen Transaktionen erfordert Umdenken bei traditionellen Käufern

Von Olaf Acker

Die Begriffe „digitale Transformation“ be-
ziehungsweise „Industrie 4.0“ stehen ge-
wöhnlich für die Weiterentwicklung der 
Wertschöpfungskette durch die die Vernet-
zung von Systemen, intelligenten Maschi-
nen sowie von Mitarbeitern und Zuliefe-
rern. Digitalisierung ist das Gebot der Stun-
de und momentan ein maßgeblicher Treiber 
für die Umstrukturierung von Unterneh-
mensbereichen, für die Neuausrichtung von 
Konzernstrategien und für die Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle. Dies beeinflusst 
natürlich auch Fusionen und Übernahmen. 

In den vergangenen Jahren haben viele 
Konzerne ihre M&A-Aktivitäten bevor-

zugt für den Zukauf notwendiger digitaler 
Fähigkeiten eingesetzt: Nichtdigitale Un-
ternehmen sicherten sich so im Rahmen 
von Transaktionen den Zugang zu digita-
len Fähigkeiten, die sie andernfalls aufwen-
dig selbst hätten entwickeln müssen. Ein 
Beispiel ist der Erwerb der Designagentur 
Spring Studio durch die spanische BBVA 
Bank. Allein Siemens hat zwischen 2011 
und 2015 über 20 solcher digitalen Trans-
aktionen getätigt. 

Vor allem in den Branchen Automotive 
und Handel sowie im Gastgewerbe und 
Dienstleistungssektor kommen Investitio-
nen in digitale Unternehmen besonders 

häufig vor, aber auch in allen anderen In-
dustrien ist der Anteil gestiegen und macht 
auch vor kleineren Unternehmen nicht 
halt. Dies ist sicherlich keine Überraschung 
angesichts der Vielzahl benötigter neu-
er Fähigkeiten, zum Beispiel zur Analyse 
des Nutzerverhaltens (etwa Click-Rates, 
User-Behavior in Connected Cars bezie-
hungsweise Vehicle-Diagnostics) oder der 
digitalen Kommunikationsangebote (zum 
Beispiel Click & Buy in Onlineshops und 
Apps, Bewertungs- und Vergleichsportale, 
Incentivierung durch Onlineangebote und 
Mitgliedschaften, Markenbindung in den 
sozialen Netzwerken).

Generell lassen sich Deals zwischen tradi-
tionellen und digitalen Unternehmen in drei 
Kategorien unterscheiden:

Kauf von digitalen Produkten und 
Services
Die neuen Fähigkeiten ermöglichen es dem 
Käufer, sein Angebot in einem Feld mit zu-
nehmendem Kundeninteresse auszubauen. 
Zudem können die erworbenen digitalen 
Dienstleistungen (wie etwa Software as a 
Service oder Predicitve Maintenance) als 
wertvolle Ergänzung der klassischen Pro-
duktpalette funktionieren. Dies zeigt bei-
spielhaft der Erwerb des Autosoftwareher-
stellers Elektrobit Automotive durch Con-
tinental.

Neue digitale Geschäftsmodelle
Ziel dieser Transaktionen ist der Zugang 
des Käufers zu mitunter vollkommen neu-
en Dienstleistungsangeboten (zum Beispiel 
Mass-Customization). Aber auch für den 
Zugang zu Nachrichten- oder Entertain-
mentdiensten greifen immer mehr Verbrau-
cher zu Onlineangeboten. Daher gehören 
Medien- und Verlagsunternehmen zu den 
eifrigsten Nutzern von M&A, um ihre Ge-
schäftsmodelle neu zu gestalten. Der Me-
dienkonzern Axel Springer etwa hat seit 
2011 25 digitale Akquisitionen durchge-
führt, um seine Präsenz in Bereichen wie 
Onlinekleinanzeigen und Social Media zu 
erhöhen.

Traditionelle Unternehmen kaufen verstärkt digitale Player
durch M&a-deals erhalten Unternehmen benötigte technologische Fähigkeiten.

anmerkung: daten umfassen keine investitionen durch risiko kapital- und Privatkapitalgesell-
schaften.

Quellen: dealogic-daten von Januar 2011 bis dezember 2015; analysen von Strategy&.

 

Automotive

Natürliche Ressourcen

Groß- und Einzelhandel

Gastgewerbe

Konsumgüter
Persönliche und professionelle 

Dienstleistungen
Finanzdienstleistungen

 Chemikalien

Entertainment

Healthcare

Land- und Forstwirtschaft

Verarbeitendes Gewerbe

Arzneimittel

Transport und Logistik

Baugewerbe

Versorgungsunternehmen

Maschinen und Anlagen

Luftfahrt und Verteidigung

Anteil 
digitaler

Deals 2015

Prozentuale Zunahme des Anteils digitaler M&A-Deals von 2011 bis 2015

16%

12%

24%

13%

10%

21%

12%

8%

7%

25%

15%

7%

11%

8%

7%

11%

21%

9%

10,0

8,9

7,8

7,1

6,4

6,4

6,2

6,0

5,7

5,2

5,1

4,8

3,5

3,4

3,3

2,3

1,3

-2,1

1086420-2-4





indUStriE 4.0/digitalE tranSForMation // 9FinanzSpiegel

Digitalisierung der 
Wertschöpfungskette
Diese Deals zielen darauf ab, die richtigen 
Rahmenbedingungen für digitale Initiativen 
und neue Produkte zu schaffen. Das Internet 
der Dinge und Cloudlösungen bieten eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, die digitalen Fä-
higkeiten eines Unternehmens entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette zu verbessern. 
Somit sind Optimierungen von Forschung & 
Entwicklung über Produktion bis hin zu Kun-
denservice und After Sales möglich. 

Herausforderungen für traditionelle 
Konzerne 
Bei zahlreichen digitalen Deals agieren die 
traditionellen Unternehmen oft auf für sie 
neuem Terrain. Sie sind keine „digital Na-
tives“, müssen aber beispielsweise nun di-
gitale Prototypen als Assets bewerten oder 
die Chancen von Onlinediensten im B2B-
Bereich durchdenken. Diese kulturelle Kluft 
müssen die Akteure im Lauf des M&A-Pro-
zesses überbrücken. Typische Herausforde-
rungen für ein Umdenken der traditionellen 
Konzerne sind:

• Identifizierung: „Wen oder was möch-
ten wir kaufen?” – Traditionelle Un-
ternehmen müssen im Rahmen ihrer 
M&A-Strategie in der Lage sein, die 
vielversprechendsten digitalen Ziele zu 
erkennen und genau zu identifizieren. 
Deshalb steht zu Beginn jeder mögli-
chen Übernahme die Selbstvergewisse-
rung der Käufer, ob diese im Einklang 
mit ihren Zielen steht und wie sie Mehr-
wert schaffen wird.

• Bewertung: „Was ist es wert?“ – Dies 
ist die im Rahmen von digitalen Deals 
wohl am schwersten zu beantworten-
de Frage, da es keine offensichtlichen 
und sicheren Antworten im Kontext 
von Zukunftstechnologien gibt. Der 
überhitzte M&A-Markt für digitale 
Unternehmen lässt Käufern zusätzlich 
wenig Spielraum zur ruhigen Analyse, 
und traditionelle Vergleichsmaßstäbe, 
die Geschäftsführung und Eigentümer 
gewohnt sind, können nicht zur Anwen-
dung kommen. 

• Mitarbeiterbindung: „Wie können wir 
sicherstellen, dass die Mannschaft an 
Bord bleibt?” – Die Bindung der digital 
versierten Mitarbeiter fällt traditionellen 
Konzernen schwer. Hier gilt vor allem: 
Geld ist nicht alles! Vielmehr müssen die 
Entscheider den unbedingten Glauben 
an die Technologie kommunizieren und 
den ehrgeizigen Mitarbeitern passende 
Herausforderungen stellen. Sie müssen 
den Vorteil der großen Organisation her-
vorheben und bürokratische Barrieren 
gerade für die digital Natives abbauen. 
Nicht zuletzt sollten Anreize zur Selbst-
verwirklichung geschaffen werden, um 
zum Beispiel auch die Gründer digitaler 
Start-ups integrieren zu können.

• Dealintegration: „Wie integrieren wir 
die digitalen Einheiten in ein mittel-
ständisches Unternehmen oder einen 
großen Konzern?” – Klassische Deals 
werden oftmals von dem Ausblick auf 
Kostensynergien getrieben. Der Käu-
fer sollte die neu erworbenen digitalen 
Unternehmen nicht verlagern, sondern 
vielmehr kulturelle Unterschiede und 
die Autonomie des gekauften Unter-
nehmens respektieren. Häufig ist daher 
auch ein mehrstufiger Einstieg als geeig-
neter Weg zu beobachten.

 
Wann zahlen sich digitale M&A-Deals 
aus?
Die dargestellten Kategorien und Heraus-
forderungen digitaler Deals zeigen vor allem 
eins: Die Fusion traditioneller und digitaler 
Unternehmen ist reich an potentiellen Fall-
stricken. Dagegenwirken können eine solide 
Vertrauensbasis der handelnden Akteure und 
ein klares gemeinsames Verständnis, was die 
Kombination bringen soll und wird. Vor al-
lem die traditionellen Unternehmen müssen 
dabei ihre Absichten klar kommunizieren 
und ihren Schritt als langfristige, strategische 
Investition planen, kommunizieren und exe-
kutieren. Damit sich digitale Deals auszahlen, 
ist es wichtig, die erwarteten Fortschritte und 
Ergebnisse zu überwachen, die Chancen zum 
gegenseitigen Lernen zu ergreifen und auch 
auf zukünftige Veränderungen in der Techno-
logie schnell und flexibel zu reagieren. ◀

olaf.acker@strategyand.de.pwc.com
www.strategyand.pwc.com/de

Olaf Acker
Geschäftsführer PwC  
Strategy& Deutschland,
Frankfurt am Main
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Neue Kompetenzen, mutige Investitionen, 
digitale Lösungen
Im Blickpunkt: Erfolgreiche M&A-Deals in der Chemiebranche erfordern eine Anpassung 
der Geschäftsmodelle

Von Matthias Bäumler und Dr. Thomas Wolf

M&A-Deals stellen für Unternehmen welt-
weit einen wichtigen strategischen Schritt in 
Richtung von mehr Wachstum, Erfahrung 
und Relevanz dar. Konzerne aus der Che-
miebranche sind dabei keine Ausnahme. 
2015 erreichte das globale Transaktions-
volumen in der Chemieindustrie mit 237,4 
Milliarden US-Dollar den höchsten Wert 
der letzten zehn Jahre. 2016 ging dieser 
Wert zwar etwas zurück, lag mit 219,6 Milli-
arden US-Dollar aber immer noch klar über 
dem Niveau der Jahre 1998 bis 2014. Begon-
nen hat dieser Trend nach der weltweiten 
Finanzkrise von 2007/08: in den darauffol-
genden Jahren ist die Zahl von M&A-Deals 
in der Chemiebranche stetig angestiegen, 
und der kleine Rückgang 2013 wurde durch 

die anschließenden Rekordjahre gleich wie-
der ausgeglichen. 

Auch für das Jahr 2017 ist davon auszuge-
hen, dass dieser Übernahmewettbewerb 
in der Chemieindustrie weitergehen wird. 
Angetrieben wird dieser Trend zum einen 
durch das immer noch günstige Finanzie-
rungsumfeld, auf der anderen Seite aber 
auch durch strategische Erwägungen wie 
eine Konsolidierung oder Erweiterung 
des Unternehmensportfolios. Die meisten 
M&A-Deals wurden im vergangenen Jahr in 
den Sektoren Spezial- sowie Grundstoffche-
mie abgewickelt. Kamen die Hauptakteure 
hinter diesen Deals in der Vergangenheit vor 
allem aus den USA und China, so hat sich 

der Anteil der M&A-Deals mit Beteiligung 
europäischer Unternehmen 2016 gegenüber 
dem Vorjahr verfünffacht. Eine entschei-
dende Rolle nahmen dabei auch deutsche 
Konzerne ein, die 2016 fast an der Hälfte 
aller weltweiten Deals beteiligt waren. 

Herausforderungen für die 
Chemiebranche
Die Gründe für diesen starken Anstieg von 
M&A-Deals liegen auf der Hand: Unter-
nehmen managen so unter anderem aktiv 
ihr Geschäftsportfolio, sichern regionale 
Marktanteile, bauen neue Fähigkeiten auf 
und bekommen Zugang zu neuen Techno-
logien und (digitalen) Geschäftsmodellen. 
M&A-Deals erhöhen somit die Geschwin-
digkeit von Transformationsprozessen in 
Unternehmen. 

Die Gründe für M&A-Deals sind in der 
Chemieindustrie damit auf den ersten 
Blick nicht anders als die in jeder anderen 
Branche. Im Fokus stehen die Stärkung der 
Marktposition, vielleicht sogar die Über-
nahme der Marktführerschaft, die Erlan-
gung neuer Kompetenzen oder der Eintritt 
in bisher nicht bekannte Märkte. Doch zeigt 
ein Blick hinter die Zahlen einen Paradig-
menwechsel. Besonders portfolio- oder syn-
ergiegetriebene Konsolidierungsstrategien 
treiben in der Chemieindustrie die M&A-
Deals voran. Der generelle globale Wandel 
innerhalb der Chemiebranche erfordert 
neue Strategien. Einerseits ist die weltweite 
Chemiebranche in den vergangenen 16 Jah-
ren stark gewachsen, und die Umsätze haben 
sich mehr als verdoppelt. Andererseits sind 
die kurzfristigen Prognosen für das Wachs-
tum gerade mit Blick auf die Euro-Zone und 
die USA eher getrübt. 

Für die USA ist davon auszugehen, dass die 
neue Regierung Richtlinien erlassen wird, 
die dem freien Handel und der Globalisie-
rung entgegenstehen und die Regelun- 

Durch M&A-Deals bekommen  
Unternehmen unter anderem  
Zugang zu neuen Technologien  
und (digitalen) Geschäftsmodellen.
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gen für Unternehmen reduzieren. Zu einem 
gewissen Grad kann dies die Nachfrage nach 
Chemieprodukten erhöhen, indem ein-
heimische Investitionen gefördert werden. 
Jedoch können die Entwicklungen auch 
Probleme für Hersteller bedeuten, die von 
dem internationalen Markt abhängen oder 
Investitionen außerhalb der USA vorneh-
men möchten. 

In der Euro-Zone und Großbritannien hat 
eine Entspannung des Kapitalmarkts nicht 
zu nennenswertem Wachstum oder ge-
steigerter Nachfrage für Chemiekonzerne 
geführt. In Großbritannien trüben die Un-
sicherheiten des kommenden Brexits die 
wirtschaftlichen Vorhersagen und könnten 
die industrielle Produktion einschränken. In 
Frankreich, den Niederlanden und Deutsch-
land kommt es 2017 zu wichtigen Wahlen, 
die diese Länder stärker in Richtung Protek-
tionismus führen könnten und damit auch 
eine entscheidende Auswirkung auf das po-
tentielle Wachstum von Chemiekonzernen 
innerhalb der Europäischen Union haben 
dürften. 

Darüber hinaus werden die Anforderungen 
der Kunden immer anspruchsvoller – ge-
rade mit Blick auf die Tatsache, dass so gut 
wie alle Kundensegmente von Produkten 
aus der Chemieindustrie profitieren kön-
nen, verwundert dies kaum. So ermöglichen 
chemische Produkte zum Beispiel in der 
Energiewirtschaft oder den Prozessindustri-
en die Verbesserung der Effizienz. All dies 
erhöht bei Chemiekonzernen den Innova-
tionsdruck. Dazu kommt noch der immer 
höhere Wettbewerbsdruck auf europäische 
Unternehmen durch den Anstieg der Zahl 
von Anbietern aus Asien.   

Reaktionen der Chemiekonzerne 
Wie reagieren Chemiekonzerne aus westli-
chen Industrienationen auf diese Herausfor-
derungen? Meistens vor allem auf konven-
tionelle Art. Um für die Zukunft gewappnet 
zu sein, blicken sie zurück und prüfen, was 
in der Vergangenheit erfolgreich war, zum 
Beispiel mehr Ausgaben in Forschung und 
Entwicklung, verstärkte Präsenz in neuen 

Märkten und Fokus auf die Optimierung 
von Wertschöpfungsketten oder die Ver-
schlankung der Organisation. Nachhaltiges 
Wachstum kann so allerdings nicht mehr 
garantiert werden. Chemiekonzerne müs-
sen neue Kompetenzen entwickeln und ih-
re Flexibilität erhöhen. Dazu gehören auch 
die Umgestaltung oder Neugestaltung des 
Geschäftsmodells, eine stärkere Ausrich-
tung auf die Bedürfnisse und verschiede-
nen Ansprüche der Kunden (mit Fokus auf 
Schwellenländer), mutigere Investitionen, 
der Einsatz digitaler Lösungen und damit 
eine angepasste M&A-Strategie.  

Auch in Zukunft werden M&A-Deals vor 
allem auf eine Erweiterung oder Bereini-
gung des Produktportfolios abzielen. Doch 
auch andere Gründe werden eine immer 
stärkere Rolle spielen. Vor allem der Erwerb 
von Know-how und damit die Entwicklung 
neuer Kompetenzen stehen hier im Vorder-
grund. Chemiekonzerne müssen ständig 
ihre strategischen Analysen aktualisieren, 
um schnellstmöglich die besten Partner er-
kennen zu können, die einen Mehrwert für 
die eigenen Ziele bringen. Chemieunter-
nehmen werden verstärkt auf Fusionen und 
Akquisitionen setzen, die ihre bestehenden 
Angebote ergänzen oder ihnen erlauben, 
sich in neue, potentiell lukrative Bereiche zu 
bewegen, die mit den strategischen Zielen 
des Unternehmens im Einklang stehen. 

Ausblick 
Unsicherheiten bezüglich der Zukunft sind 
inzwischen ein normaler Bestandteil der 
Chemiebranche. Allerdings kann sie nicht 
mehr auf die Einführung neuer innovativer 
Produktsegmente oder die unerwartete Öff-
nung neuer Märkte bauen. Gezielte Schritte 
sind für Chemiekonzerne notwendig, und 
eine strategische Ausrichtung des eigenen 
Produktportfolios durch M&A-Aktivitäten 
ist ein wichtiger Bestandteil dessen. Reine 
Strategien rund um Spezialisierung, Konso-
lidierung oder Wachstumsförderung grei-
fen angesichts neuer Herausforderungen 
der Chemieindustrie zu kurz. Digitalisie-
rung, neue Wettbewerber sowie die poten-
tielle Repositionierung entlang der Wert-

schöpfungskette beeinflussen M&A-Deals 
sehr stark und machen teilweise „neue“ 
Arten von Transaktionen wie Partnering, 
Allianzen oder Joint Ventures notwendig, 
die für viele Unternehmen bisher nicht im 
Kernfokus waren. Eine nachhaltige Stra-
tegie für die Zukunft hängt vor allem von 
einer flexiblen Anpassung an Kundenbe-
dürfnisse sowohl in den etablierten Markt-
regionen als auch in den Schwellenmärkten 
ab. Ein solcher Wandel ist allerdings nur 
dann sinnvoll, wenn er eine Erweiterung 
der Instrumente und Fähigkeiten vorsieht. 
M&A-Deals können das Mittel zum Eintritt 
in neue Geschäftsbereiche sein, indem Un-
ternehmen nicht nur Fixed Assets, sondern 
darüber hinaus auch Technologien und 
Kundensegmente gewinnen. Entscheidend 
aber ist, dass Fähigkeiten erworben werden, 
die die eigenen Kompetenzen ergänzen, 
weiterentwickeln und die zukünftigen Her-
ausforderungen meistern. ◀

Matthias Baeumler
Geschäftsführer  
PwC Strategy&  
Deutschland,
Berlin

matthias.baeumler@strategyand.de.pwc.com
www.strategyand.pwc.com/de

Dr. phil. Thomas Wolf
Operations Manager  
Industrial Products,
PricewaterhouseCoopers
GmbH Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, 
Berlin

t.wolf@de.pwc.com
www.pwc.de
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Private Equity goes digital
Analoge Unternehmen verlieren den Zugang zu Kapital – ein Marktüberblick

Von Steve Roberts, Erik Hummitzsch und Elena Naydenova

Einleitung
Digitalisierung ist ein unausgeschöpftes 
Gebiet, das außerordentliche Möglichkei-
ten für Private-Equity-Unternehmen bietet. 
Die digitale Transformation steht bei den 
meisten Finanzinvestoren inzwischen ganz 
oben auf der Agenda, zeigt die PwC-Studie 
„Private Equity & Digital Transformation“.

Unternehmen, die bei der Digitalisierung 
den Anschluss verlieren, werden sich in 
Zukunft nur noch schwer verkaufen las-
sen – vor allem in Deutschland. Das ist 
das zentrale Ergebnis einer PwC-Umfrage 
unter 100 führenden europäischen Private-
Equity-Firmen. Die Frage, wie weit ein Un-
ternehmen sein Geschäftsmodell bereits 
digital transformiert habe, spiele inzwischen 
eine wichtige oder sehr wichtige Rolle bei 
den eigenen Investmententscheidungen, 

gaben 70% der befragten Finanzinvestoren 
an. 88% meinten, sie würden bereits wäh-
rend der Due Diligence – also bei der ersten 
Prüfung eines Übernahmekandidaten – sehr 
genau auf den Grad der Digitalisierung ach-
ten. Das heißt im Umkehrschluss: Wer im 
Vergleich zu seinen direkten Wettbewerbern 
noch weitgehend analog unterwegs ist, läuft 
Gefahr, bei potentiellen Investoren früh-
zeitig ausgesiebt zu werden. Die digitalen 
Fähigkeiten eines Target-Unternehmens 
können oft entscheidend sein und sogar 
die Investitionsentscheidung dramatisch 
verändern. In manchen Fällen würde eine 
Premiumzahlung gerechtfertigt sein, weil 
das Unternehmen digital fortgeschritten ist, 
währenddessen andere Unternehmen über-
haupt nicht gekauft werden sollen, unabhän-
gig von dem Preis, aufgrund deren digitalen 
Rückstands. 

Vor allem deutsche 
Beteiligungsmanager setzen auf die 
Digitalisierung
Besonders deutsche Unternehmen sollten 
die Ergebnisse aufhorchen lassen. Denn wie 
die Umfrage zeigt, sind es vor allem hiesige 
Beteiligungsmanager, die der digitalen Re-
volution eine alles überragende Bedeutung 
beimessen. So meinten von den deutschen 
Finanzinvestoren sogar 96%, sie würden in 
der Due Diligence explizit den Digitalisie-
rungsgrad prüfen. Der Aussage, mit der Di-
gitalisierung des Geschäftsmodells lasse sich 
das Wachstum steigern, stimmten die deut-
schen Finanzinvestoren mit 9,12 von maxi-
mal 10 möglichen Punkten zu – europaweit 
lag der Zustimmungswert nur bei 8,63. 
Ebenfalls auffällig: Europaweit arbeitet nur 
jeder fünfte Private-Equity-Manager bereits 
an Digitalisierungsprojekten bei beste-

Kapitalgeber erwarten renditestarke digitale 
Geschäftsmodelle. Wohl dem, der seine  
Strategie zukunftsfest gemacht hat. 
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henden Portfoliounternehmen (wobei 52% 
meinten, entsprechende Maßnahmen seien 
in Vorbereitung). Dagegen treibt schon je-
der dritte deutsche Finanzinvestor in „sei-
nen“ Firmen die Digitalisierung voran.    

Je digitaler das Geschäftsmodell, 
desto höher die Renditen
„Wir stellen generell sicher, dass unsere Un-
ternehmen digital transformiert werden, 
um im Wettbewerb zu bestehen“, meinte 
der Partner einer deutschen PE-Firma, die 
mehr als 1 Milliarde Euro verwaltet. Der 
Managing Director eines anderen großen 
Finanzinvestors hierzulande sagte: „Digi-
tale Geschäftsmodelle versprechen höhere 
Renditen. Wir setzen in unserem Portfolio 
darum immer stärker auf entsprechende 
Firmen.“ In ganz ähnlicher Weise äußerte 
sich ein weiterer deutscher Beteiligungsma-
nager: „Wir haben in den Unternehmen, die 
uns gehören, mittlerweile eine ganze Reihe 
von Digitalisierungsprojekten umgesetzt. 
Die Erfahrungen, die wir damit gemacht 
haben, sind eindeutig: Die Wettbewerbs-
position verbessert sich, was wiederum 
dazu führt, dass der Unternehmenswert in 
beträchtlichem Maße steigt.“ Schließlich 
macht digitales Know-how in vielen Bran-
chen mittlerweile den entscheidenden Un-
terschied zwischen Marktführern und ihren 
Verfolgern aus.

Einen Nachteil haben fortschrittliche 
Firmen: Sie sind sehr teuer …
Einen Nachteil allerdings machten manche 
Private-Equity-Manager bei der Übernahme 
digitaler Branchenführer aus: „Wenn man 
in ein Unternehmen investiert, das bereits 
weitgehend digitalisiert ist, sinkt das eigene 
Renditepotential – schließlich sind solche 
Ziele in aller Regel bereits sehr hoch be-
wertet“, so ein deutscher Finanzinvestor. Es 
könne darum unter Umständen verlocken-
der sein, ein rückständiges Unternehmen 
preiswert zu übernehmen und dieses dann 
zu modernisieren. Dagegen spreche, dass 
solche Digitalisierungsprojekte ihrerseits 
„sehr teuer“ seien, wie der Seniorpartner 
einer schwedischen Beteiligungsfirma zu 
bedenken gab. Diese Sicht wird allerdings 
nicht von allen Finanzinvestoren geteilt. 
Viele Beteiligungsmanager zahlen lieber 
einen Aufschlag bei der Übernahme – und 
nutzen dann die digitalen Wettbewerbsvor-
teile ihrer Portfoliofirmen aus, um höhere 
Renditen zu erwirtschaften. Und auch ein 
britischer Finanzinvestor meinte, er inves-
tiere trotz der hohen Preise lieber in fort-

schrittliche Unternehmen. „Schließlich gibt 
es Strategien, mit denen sich die digitale Ef-
fizienz einer Firma in entsprechende Rendi-
ten übersetzen lässt.“

Die befragten Private-Equity-Manager glau-
ben, dass digitale Unternehmen nicht nur 
schneller wüchsen, sondern dass sie zum 
Beispiel auch Effizienzvorteile und entspre-
chend niedrigere Kosten aufwiesen. Über 
mittlere und lange Sicht könnte das dazu 
führen, dass in immer mehr Branchen einige 
wenige besonders fortschrittliche Unterneh-
men eine dominierende Rolle spielen – und 
Wettbewerber in großer Zahl aus dem Markt 
gedrängt werden. Spätestens dann stellt sich 
die Frage, ob der Aufpreis für den digitalen 
Vorreiter berechtigt war, nicht mehr.

Was sind die Auswirkungen auf die 
Private-Equity-Branche selbst?
In jedem Fall wird das Geschäft noch ein-
mal komplexer. Denn auch die digitalen 
Branchenführer generieren die angestreb-
ten höheren Renditen natürlich nicht von 
selbst. Die Finanzinvestoren müssen ihre 
Portfoliofirmen in Zukunft noch professio-
neller führen, was zum Beispiel auch bedeu-
tet, sich gegen mögliche neue Gefahren wie 
Cyberkriminalität zu wappnen. In solchen 
Feldern müssen Private-Equity-Häuser ei-
ne entsprechende Expertise aufbauen. Und 
noch ein weiterer einschneidender Trend 
schälte sich in der Umfrage heraus: 85% 
der Finanzinvestoren glauben, die Digitali-
sierung führe dazu, dass sich die mit einer 
Akquisition verbundenen Ziele in Zukunft 
schneller realisieren ließen – die Haltezeiten 
also unter Umständen noch kürzer würden. 
Mit anderen Worten: Das Private-Equity-
Geschäft dürfte noch schnelllebiger werden.

Deutsche Finanzinvestoren trauen 
Blockchain besonders viel zu  
Nach Meinung der meisten Private-Equi-
ty-Manager sind Marketing, Verkauf und 
Kundenservice am stärksten von der Digi-
talisierung betroffen (9,1 von 10 Punkten). 
Es folgten die Entwicklung (8,6 Punkte), 
die Logistik (8,4 Punkte) sowie der Einkauf 
und die Produktion (je 7,9 Punkte). Das 
größte Potential unter den verschiedenen 
Digitalisierungstechnologien sehen die Fi-
nanzinvestoren momentan bei der Block-
chain (79% Zustimmung). Es folgten die 
künstliche Intelligenz (64%) und das „Inter-
net of Things“ (63%). Von den Beteiligungs-
fonds in Deutschland meinten sogar 92%, 
für sie sei Blockchain besonders aussichts-

reich. Auch die Robotertechnik (72%) steht 
bei hiesigen PE-Managern vergleichsweise 
hoch im Kurs.

Download der Studie „Private Equity & Digi
tal Transformation“ unter https://www.pwc.
de/de/finanzinvestoren/einaufpreisfuer
digitaleunternehmenrechnetsich.html. ◀
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Strukturieren, durchleuchten, konkretisieren
Synergien als strategische Herausforderung: die Königsdisziplin jeder erfolgreichen  
Transaktion

Von André Menze und Daniel Zillich

Die Bedeutung von Mergers & Acquisi-
tions auf dem Weg zu profitablem Unter-
nehmenswachstum nimmt weiter zu. Dabei 
verschiebt sich die strategische Stoßrich-
tung der Transaktionen in vielen etablier-
ten Branchen sukzessive in Richtung des 
Ausbaus spezifischer Fähigkeiten (Digita-
lisierung, Industrie 4.0, Fintech, Robotics, 
künstliche Intelligenz). Bei jungen Unter-
nehmen stehen jedoch häufig die Skalierung 
des Geschäftsbetriebs sowie die geographi-
sche Ausweitung im Vordergrund. 

Demgegenüber herrschen an den Kapital-
märkten derzeit ein starkes Momentum und 
ein hohes Sentiment für Desinvestments, 
unter anderem gezeichnet durch vorgela-
gerte Auf- und Abspaltungen sowie Ausglie-

derungen. So sind Aufspaltungen von deut-
schen Konzernen durch Carve-outs oder 
Spin-offs derzeit im Trend, wie sich an den 
Beispielen Metro, Siemens, Bayer, Deutsche 
Bank, E.on und RWE zeigt. Dies ist auf zwei 
wesentliche Gründe zurückzuführen:

• Die relativ hohen Börsenbewertungen 
an den Aktienmärkten lassen einen Ver-
kauf – beispielsweise über die Börse – 
attraktiv erscheinen.

• Des Weiteren zeigen Investoren derzeit 
verstärktes Interesse an klar fokussierten 
Geschäftsmodellen.

 
Letzteres wird vor allem durch Aktivisten 
und Hedgefonds forciert. Während sich 
einzelne Private-Equity-Transaktionen in-

nerhalb von relativ kurzen Zeitfenstern 
realisieren lassen, sind publikumsrelevante 
Konzernabspaltungen sehr komplexe und 
langwierige Transaktionen, deren Vorberei-
tung sich teilweise über mehr als ein Jahr 
erstreckt.

Es stellt sich daher die Frage, ob dieser Auf-
spaltungstrend nicht einen Widerspruch zu 
den durch M&A-Deals in Aussicht gestell-
ten Synergien darstellt.

Veränderte Synergiecharakteristika
Seitens der Anteilseigner und des Manage-
ments ist vor allem die folgende strategische 
und operative Ausgangsfrage abzuwägen: 
Wie stehe ich mit meinen Dienstleistun-
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Vereint schlagen, gemeinsam siegen – nur 
wer Synergieeffekte richtig zu nutzen weiß, 
hat im Spiel mit unterschiedlichen Akteuren 
am Ende Erfolg.
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gen und Services im Wettbewerb, und wer-
den Erweiterungen/Verkleinerungen des 
Produkt- und Serviceportfolios aufgrund 
disruptiver Ereignisse und Entwicklungen 
im Markt benötigt? Dem gegenüber steht 
die Beschaffung der Akquisitionsmittel, bei-
spielsweise durch Desinvestments.

Denn in den aktuellen schnelllebigen Ge-
schäftsprozessen, der disruptiven Forschung 
und Entwicklung sowie vertriebs- und pro-
duktionsseitig sich digital wandelnden Rah-
menbedingungen geht es häufig nicht nur 
um die Frage, wie sich Volumen und Profita-
bilität verändern, sondern teilweise auch um 
das wirtschaftliche Überleben aufgrund des 
Markteintritts innovativer Wettbewerber 
mit Substituten. Somit gewinnt derzeit auch 
der Synergiebegriff eine viel umfassendere 
Bedeutung. Denn gegenüber der klassischen 
Betrachtung von – überspitzt – „der Erspar-
nis von 20% der Overheadkosten und 10% 
Skalierung der Einkaufspreise“ steht nun-
mehr die Frage „ob oder ob nicht“ im Vor-
dergrund. Denn der erforderliche disruptive 
Sprung wird dem Unternehmen organisch 
gegebenenfalls nicht gelingen, so dass nur 
die anorganische Entwicklung bleibt.

Aufgrund der zunehmend härteren Bieter-
wettbewerbe sind die Übernahmeprämien 
und die erwarteten Synergien von entschei-
dender Bedeutung – und diese werden sei-
tens der einzelnen Stakeholder stärker als 
je zuvor herausgefordert. So herrscht oft 
gerade bei der Akquisition von Unterneh-
men ein Wettbewerb unter strategischen 
Bietern. Synergien, die im M&A-Prozess zur 
Rechtfertigung von Kaufpreisen in Bieter-
prozessen herangezogen werden, konnten in 
der Vergangenheit jedoch oft nicht gehoben 
werden. Es wurde schlichtweg zu viel ge-
zahlt, und/oder Synergiepotentiale wurden 
halbherzig oder gar nicht gehoben.

Daher sind im Zusammenhang mit strate-
gisch motivierten Transaktionen die einzel-
nen Werttreiber und möglichen synergiere-
levanten Faktoren zu identifizieren und in 
ihre einzelnen Facetten zu zerlegen.

Synergieidentifikation und 
Kategorisierung
Von entscheidender Bedeutung sind dabei 
bereits mit Beginn der Transaktion aufge-
setzte und strukturierte Synergieprozes-
se, die die Risiken einer Überbewertung 
gering halten. Dabei sind zu Beginn des 
Transaktionsprozesses die Identifikation 
von Synergien und eine erste Evaluierung 

auf Basis einer Outside-in-Betrachtung 
hilfreich.

Hierbei sind auch die Perspektive von mög-
lichen Aktivisten und Hedgefonds einzu-
nehmen und eine Analyse der öffentlich 
zugänglichen Unternehmensinformationen 
und ein Benchmarking mit Peerunterneh-
men durchzuführen. Die sich anschießen-
den Inside-out-Analysen dienen der Ver-
tiefung im Rahmen von Werttreiber- und 
Detailanalysen auf Basis von Unterneh-
mensinformationen. Dabei bietet sich eine 
umfassende Kategorisierung der Synergie-
potentiale in verschiedene Cluster an:

Umsatz- und Marktwachstum
• Zugang und Erschließung gemeinsamer 

Märkte
• Nutzung gemeinsamer Vertriebskräfte 

und -kanäle
•  gemeinsame Produktentwicklung und 

Innovationen
 
Kostenreduktion und Effizienzsteigerung
• Verbesserung des Einkaufs, Neuver-

handlung von Einkaufsverträgen
• Optimierung von Overheadfunktionen 

in Verwaltung und Produktion
• steuerliche Rahmenbedingungen
 
Verringerung der Kapitalkosten
• Optimierung der Finanzierungsstruktur
• Zugang zu günstigerem Kapital
• verbessertes Rating

Gegenläufig sind Einmalkosten und die Be-
einträchtigung des Geschäfts durch die Inte-
gration zu würdigen.

Bemessung der Synergiepotentiale
Im Akquisitionsprozess bietet sich an, die 
Synergiepotentiale im Rahmen subjektiver 
Wertermittlungen auf Basis von Szenariobe-
trachtungen zu berücksichtigen. Zur Reflek-
tion gegebener Unsicherheiten und Risiken 
bieten sich auch stochastische und prädik-
tive Analysen an. Entsprechende Risiken 
und Chancen sollten zeitlich parallel zu den 
Due-Diligence-Prozessen in die Kaufpreis-
verhandlung einfließen. 

Umsetzung und Monitoring der 
Synergiepotentiale
Synergien stellen sich mit der Akquisition 
nicht automatisch ein. Sie zu heben kann 
eine enorme Herausforderung sein. Gerade 
im Bereich der Kostensynergien müssen die 
Prozesse entsprechend effizient aufgesetzt, 

gemanagt und nachverfolgt werden. Denn 
nur mittels effizienter Prozesse können Syn-
ergien auch realisiert werden. Dabei stehen 
auch das laufende Controlling und die Mes-
sung der Synergien im Vordergrund.

Wappnung gegen disruptive 
Geschäftsauswirkung und 
Desinvestments zu hohen Preisen
Damit schließt sich der Kreis, dass M&A-
Aktivitäten, gekoppelt mit Desinvestments, 
beispielsweise in Form von Abspaltun-
gen und Ausgliederungen, ein stimmiges 
Bild ergeben, um in den aktuellen schnell 
wechselnden Rahmenbedingungen das 
Geschäftsmodell kompatibel mit den sich 
markt- und kundenseitig verändernden Er-
fordernissen zu harmonisieren. Schließlich 
sind weitere Aufspaltungen, vor allem in 
der Pharma-, Technologie- oder Automobil-
industrie, zu erwarten, wobei es gilt, parallel 
neue Fähigkeiten zur langfristigen Aufrecht-
erhaltung der Wertschöpfung hinzuzuer-
werben. Hinsichtlich der Desinvestments 
sind die derzeit günstigen Kapitalmarktrah-
menbedingungen im Rahmen der Preisver-
handlungen vorteilhaft. Für Akquisitionen 
gilt es, mögliche Synergievorteile bereits 
von Beginn an durch strukturiert aufgesetz-
te Prozesse im Detail zu durchleuchten und 
kontinuierlich zu konkretisieren. ◀

Daniel Zillich
CFA, Transaction Manager,  
PricewaterhouseCoopers 
GmbH Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft, Frankfurt 
am Main 

daniel.zillich@de.pwc.com
www.pwc.de 

André Menze
Director,  
PricewaterhouseCoopers 
GmbH Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft, Frankfurt 
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Cash for Growth
Aktuelle Entwicklungen im Working-Capital-Management 

Von Rob Kortman und Stephan Dellermann

Die Optimierung des operativen Working-
Capital-Managements ist die günstigste Fi-
nanzierungsmöglichkeit für ein Unterneh-
men. 

Das Ziel des Working-Capital-Manage-
ments ist es, die Kapitalbindung im Un-
ternehmen zu senken, um eine höhere Li-
quidität und Bonität zu erzielen und den 
Finanzierungsspielraum zu vergrößern. Das 
Working-Capital-Management betrifft alle 
Unternehmen, gleich welcher Größe oder 
Rechtsform.

Vereinfacht spricht man von Working Ca-
pital als der Summe aus Vorräten und kurz-
fristigen Kundenforderungen abzüglich der 
kurzfristigen Lieferantenverbindlichkeiten.

Lieferantenverbindlichkeiten: Ziel ist es, 
den Zeitraum zwischen Rechnungsdatum 
und Bezahlung zu optimieren. 

Vorräte: Ziel ist es, den Zeitraum zwischen 
Wareneingang und Entnahme zu minimie-
ren.

Kundenforderungen: Ziel ist es, den Zeit-
raum zwischen Bestelldatum und Zahlungs-
eingang zu minimieren.

Folgende Herausforderungen existieren für 
Unternehmen, die das Working Capital op-
timieren wollen:

• die Wahrnehmung, dass Working-Ca-
pital-Management ausschließlich ein 
finanzielles Thema ist und nur durch 
die Finanzabteilung verbessert werden 
kann;

• die funktionsübergreifende Koordinati-
on sowie das Zusammenspiel von An-
sprechpartnern entlang der Wertschöp-
fungskette (etwa Supply-Chain-Ma-
nagement, Einkauf, Vertrieb, Buchhal-
tung), die alle am übergeordneten Ziel 
arbeiten, die Working-Capital-Situation 
zu verbessern; 

• die Verankerung von für das Working 
Capital relevanten Zielen innerhalb der 
Incentivierung, denn klassischerweise 
sind die Hauptelemente eines Zielver-

einbarungssystems für Management 
und Mitarbeiter Umsatzwachstum, hö-
here Profitabilität und niedrigere Ko-
sten.

 
In unserer aktuellen Studie (Working-
Capital-Management – Aktuelle Entwick-
lungen und Tendenzen – November 2016) 
zur Working-Capital-Performance für die 
DACH-Region haben wir eine Verbesse-
rung um 9% bzw. eine Reduzierung von 52 
auf 48 Tage festgestellt.

Dies ging auf verschiedene Initiativen zu-
rück:

• Unternehmen investieren mehr in die 
Transparenz des Working Capitals, dies 
geschieht durch Implementierung von 
Reportingsystemen/Dashboard-Lösun-
gen. 

• Aufbau von dedizierten Ressourcen, die 
sich um die Optimierung des Working 
Capitals kümmern (Stichwort – Wor-
king-Capital-Manager/Task-Force/Go-
vernance).

• Technology/Digitalisierung und der 
Einsatz neuer Werkzeuge im Rahmen 
der Datenanalysen und -verfügbarkeit. 

• Unternehmen erkennen, dass Working-
Capital-Management abteilungsüber-
greifend zu sehen ist; dies lässt sich 
insbesondere bei der Verbesserung der 
Forderungsreichweite (Days Sales Out-
standing – DSO) erkennen, die sich um 
vier Tage auf 44 Tage verbessert hat und 
größtenteils auf ein effizientes Forde-
rungsmanagement/Dispute-Manage-
ment zurückzuführen ist.

• Im Bereich des Bestandsmanagements 
(Days Inventory Outstanding – DIO) 
sehen wir die zunehmend global wer-
denden Supply-Chains als Herausfor-
derung für Kapitaleffizienz, aber auch 
den Kundenanspruch, individualisierte 
Produkte mit schneller Verfügbarkeit 
nachzufragen. In den vergangenen fünf 
Jahren ist das DIO bei 60 Tagen stehen-
geblieben.

• Die Umsetzung der EU-Direktive zum 
Thema Zahlungsverzug ist elementarer 
Bestandteil der Diskussionen bei 
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Zusätzliche, stabile  
Kapitalquellen er-  
leichtern das Wachstum.
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Anpassungen der Lieferantenzahlungs-
ziele, was dazu führt, dass Zahlungsbe-
dingungen nicht mehr unkontrolliert er-
höht werden können. Dies spiegelt sich 
auch in einer konstanten Lieferanten-
reichweite von 55 Tagen (Days Payables 
Outstanding – DPO) wider.

• Man sieht auch immer noch einen star-
ken Fokus auf Skontozahlungen inner-
halb der DACH-Region, was zu einer 
Verkürzung der DPO führt.

•  In der Zeit von niedrigen Zinsen wer-
den Finanzinstrumente häufiger ge-
nutzt. Dazu gehören Factoring (von 
Kundenforderungen – bereits etabliert), 
Supply-Chain-Finance (Lieferantenver-
bindlichkeiten – siehe nächsten Absatz) 
und Inventory-Finance (Vorräte – sehr 
unternehmensindividuell).

Das Fundament für die Initiativen ist die 
Optimierung der operativen Prozesse, wo-
bei das Hauptaugenmerk auf dem Beschaf-
fungsprozess (Einkauf bis Bezahlung), der 
Vorratshaltung (Bedarfsfeststellung bis 
Auslieferung) und dem Forderungsmanage-
ment (Kundenbestellung bis Zahlungsein-
gang) liegt. Im Ergebnis soll dies eine nach-
haltig positive Entwicklung der Zahlungs-
ströme eines Unternehmens bewirken.

Aus aktuellem Anlass wurde das Thema 
Supply-Chain-Finance (SCF) im vergan-
genen Jahr intensiver im Rahmen einer 
gemeinsamen Studie von PwC und der 
Supply-Chain-Finance-Community sowie 
der Universität Windesheim, Niederlande, 
analysiert.

Dabei waren die wichtigsten Erkenntnisse 
der Teilnehmer des SCF-Barometers:

• 47% der Unternehmen haben eine SCF-
Lösung implementiert. Bei Unterneh-
men mit mehr als 1 Milliarde Euro Um-
satz haben mehr als 65% bereits SCF im 
Einsatz.

• Konsumgüter, Automotive und IT sind 
die Sektoren mit der größten Reichwei-
te.

• Reverse Factoring ist am weitesten ver-
breitet, darüber hinaus werden auch 
noch Bankplattformen, Inhouse-Platt-

formen und Anbieter wie PrimeReve-
nue und Taulia verwendet. Es gibt auch 
Kombinationen aus den genannten Lö-
sungen.

• SCF-Programme werden überwiegend 
aus dem Treasury-Bereich initiiert, je-
doch wird der Einkauf in der Diskussion 
immer wichtiger.

• Die Implementierung wird durch ge-
mischte Teams aus Treasury, Einkauf 
und Finanzen beschleunigt; fast 40% 
der Unternehmen setzen auf externe 
Unterstützung.

• Die Auswahl der Lieferanten erfolgt auf 
Basis des Einkaufsvolumens und der 
Lieferantenbeziehung.

• Unternehmen haben maximal 40% ih-
res Einkaufsvolumens über SCF abge-
wickelt.

• Mehr als 50% der Unternehmen ha-
ben nur bis zu 100 Lieferanten im Pro-
gramm. 

• Fast 80% der Unternehmen sehen das 
SCF als Erfolg. Ausschlaggebend hier-
für sind sicherlich Lieferanten, die man 
für das Programm gewinnen kann, 
aber auch eine anwenderfreundliche 
IT-Plattform und ein reibungsloser On-
boarding-Prozess.

Fazit
Auch in Zeiten von Niedrigzinsen ist die 
Optimierung des operativen Working-Capi-
tal-Managements wichtig, da niedrige Zin-
sen nicht unbedingt bedeuten, dass sich der 
Zugang zu Krediten verbessert hat. 

Wirtschaftlich sehen wir, dass Aufschwung 
und Rezession in immer kürzeren Abstän-
den aufeinander folgen. Dieses Wechselspiel 
limitiert den Zugang zu Fremdkapital – 
auch für Unternehmen, die momentan ver-
gleichsweise einfach an Geld kommen. 

Es ist daher essentiell, für die Zukunft wei-
tere, stabilere Kapitalquellen zu erschließen 
– und hier ist die Optimierung des Working 
Capitals nun einmal die effizienteste und 
günstigste Methode.

Wenn dies gelingt, dann wird die Kapitalbin-
dung im Unternehmen deutlich gesenkt. Dies 

führt zu einer höheren Liquidität, einer bes-
seren Bonität – und letzten Endes zu einem 
deutlich größeren Finanzierungsspielraum.

Man sieht auch, dass in einzelnen Sektoren 
mehr Working Capital in der Zukunft benö-
tigt wird. Hier lässt sich insbesondere der 
Retailsektor hervorheben, da die wachsen-
den Onlineaktivitäten mehr Kapital binden 
werden. Dies geht auf wachsende Bestände 
und Kundenforderungen zurück: Online 
kostet Cash.

Generell können Unternehmen diese „un-
balancierte“ Kapitaleffizienz nur in den 
Griff bekommen, wenn sie die am Anfang 
genannten Initiativen gebündelt verfolgen: 
Transparenz, Governance, Technologie und 
den kontrollierten Einsatz von Finanzin-
strumenten prüfen.

Download der Studie „WorkingCapital
Management“ unter http://www.pwc.de/
de/handelundkonsumguter/pwcstudie
workingcapitalmanagementderhandel
hatdenkurswechselgeschafft.html sowie des 
„SCFBarometers“ unter: http://scfacademy.
org/scfbarometer2016/. ◀
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Sieben goldene Regeln
Warum es immer noch erfolgreiche Transaktionen gibt – und was dafür zu beachten ist

Von Dr. Ralph Niederdrenk und Tobias Söllner

2016 ist vorbei. Die Transaktionsmärkte 
laufen gut, die Kassen der großen Konzer-
ne sind gefüllt, und auch Geld im Private 
Equity stellt keinen wirklichen Engpass dar. 
Fremdfinanzierung ist oft problemlos mög-
lich. Fakt ist aber auch, dass es im vergan-
genen und im Grunde in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Transaktionen gab, die 
am Ende nicht funktioniert haben. Unsere 
Erfahrung zeigt jedoch: Es gibt große Un-
terschiede bei der Vorbereitung von Trans-
aktionen, und genau darin ist oftmals der 
Grund für den Erfolg oder Misserfolg eines 
Deals zu suchen. Die Beachtung der folgen-
den sieben Thesen – oder: goldenen Regeln 
– erhöht die Erfolgschancen ganz deutlich.

These 1 – Die Vorbereitung eines 
erfolgreichen Deals braucht Zeit. 
Zuerst einmal ist das Thema Zeit wichtig. 
Die richtige zeitliche Vorbereitung einer 
Transaktion ist für ihren Erfolg maßgeblich. 

Und hier ist nicht die Bestimmung des „rich-
tigen“ Zeitfensters für die Transaktion ge-
meint – das ist Aufgabe des M&A-Beraters. 
Zu viele Unternehmen werden unvorberei-
tet zu schnell in den Transaktionsprozess 
gedrängt. Dies allein ist oft schon Grund 
genug, dass der Prozess eben doch nicht 
funktioniert. Zudem sollte nicht vergessen 
werden, dass „nebenbei“ auch das Tages-
geschäft weiterläuft. Entsprechend besteht 
bei Transaktionen die erste und wichtigste 
Empfehlung darin, sich lieber mehr Zeit für 
die Erstellung der Planung und der Transak-
tionsdokumente sowie das Training des Ma-
nagements zu nehmen als weniger.

These 2 – Die Planung muss 
ganzheitlich, granular und 
dokumentiert sein.
Die Anzahl der Transaktionen, bei denen 
die Planung nochmals überarbeitet werden 
muss, bei denen sie inkonsistent ist und bei 

denen nur zu schnell deutlich wird, dass 
sie ausschließlich für den Verkaufsprozess 
aufgestellt wurde, ist immens. Erfolgreiche 
Transaktionen folgen einer anderen Logik. 
Nicht erst mit der Ansprache des M&A-
Beraters sollte die Planung entwickelt 
oder das existente Planungsprocedere den 
Verkaufsabsichten angepasst werden. Im 
Idealfall wird die Planung schon rund ein 
bis eineinhalb Jahre vor Beginn des Ver-
kaufsprozesses in einem Strategiework-
shop fixiert. Hier können dann im Sinne 
eines strategischen Fahrplans sämtliche 
finanziellen, kommerziellen und operati-
ven Themen einer Planung erarbeitet und 
dokumentiert werden. Dieser Ansatz er-
möglicht, „bottom-up“ alle relevanten The-
men zusammenzuführen. Auch kann das 
Management mehr bieten als die übliche 
Detailplanung des Folgejahres mit „einfa-
cher“ Fortschreibung der Jahre 2 und 3. Im 
Idealfall ist die erstellte Planung integraler 
Bestandteil der Strategie des Unterneh-
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Es gibt große Unterschiede bei der 
Vorbereitung von Transaktionen, und 
genau darin ist oftmals der Grund für 
den Erfolg oder Misserfolg eines Deals 
zu suchen.
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mens und leitet sich schlüssig aus dieser ab. 
Das Management ist dann auch in der Lage, 
die Planung qualitativ hochwertig zu „ver-
teidigen“.

These 3 – Mit kritischen Themen sollte 
offen umgegangen werden.
Viele Transaktionsprozesse entwickeln sich 
deshalb zäh, weil das zu verkaufende Un-
ternehmen in finanzieller, kommerzieller 
und operativer Hinsicht historisch einseitig 
positiv dargestellt wird. Etwaige Schwächen 
und Risiken werden kaschiert oder lieber 
gleich verschwiegen, und es wird nur un-
zureichend auf Verbesserungspotentiale 
hingewiesen. Spätestens in der Due Dili-
gence des möglichen Käufers werden diese 
Themen dann aber aufgedeckt. Unsicherheit 
und Misstrauen sind die Folge, so dass ge-
rade diese mangelnde historische Transpa-
renz den Erfolg einer Transaktion gefährden 
kann. Erfolgreiche Verkäufer stellen ihre 
Historie transparent dar, „Probleme“ wer-
den aktiv adressiert und Lösungshinweise 
mitgeliefert.

These 4 – Professionelle Due-
Diligence-Berichte auf der 
Vendor-Seite erhöhen die 
Transaktionssicherheit in erheblichem 
Maß.
Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere sol-
che Unternehmen im Transaktionsprozess 
zurückgezogen werden, die die erforderli-
chen Transaktionsdokumente nicht oder 
nur zum Teil vorweisen können. Demgegen-
über können gute Verkaufsprozesse auf neu-
trale Vendor-Due-Diligence- oder Factbook-
Berichte zurückgreifen. Die Vorbereitung 
eines Unternehmensverkaufs durch eine 
Due Diligence bietet für den Verkäufer eine 
Reihe von deutlichen Vorteilen.

Erstens wird die Kontrolle des Verkäufers 
über den Verkaufsprozess in ganz erhebli-
chem Maße erhöht. Zweitens besteht eines 
der stichhaltigsten Argumente für eine Due 
Diligence auf der Verkäuferseite in der Ver-
kürzung des eigentlichen Verkaufsprozesses. 
Drittens läuft das zu veräußernde Unterneh-
men durch die Vendor-Due-Diligence nicht 
Gefahr, dass der gesamte operative Betrieb 
stillsteht. Viertens ermöglicht die professio-
nelle Vorbereitung auf den Verkaufsprozess 
in vielen Fällen überhaupt erst die Anspra-
che einer größeren Anzahl von Bietern und 
von Private-Equity-Gesellschaften. Fünftens 
ist nur der Vendor-Bericht derjenige, der im 
späteren Verkaufsprozess „die Seite“ wech-

selt. Eine gute Vendor-Due-Diligence wird 
auf den finalen Käufer übertragen. 

These 5 – Eine Commercial Due 
Diligence ist heutzutage ein „Must-
have“.
Die nächste erkennbar offene Flanke im 
Transaktionsprozess ist der unzureichende 
Umfang der Analysen. So wird häufig nur 
eine Due Diligence zu den Financials beauf-
tragt. Eine Commercial Due Diligence wird 
nicht regelmäßig beauftragt. Es fehlen dann 
aber Aussagen zu Commercial-bezogenen 
Themen, und es wird keine Stellung dazu 
genommen. De facto wird einseitig die Ver-
gangenheit analysiert, neutrale Aussagen 
zum Businessplan, zur Wettbewerbsposi-
tionierung des Unternehmens, zum Markt- 
und Kundenumfeld oder zur Nachhaltigkeit 
der Geschäftsmodellarchitektur finden sich 
nicht oder allenfalls nur sehr eingeschränkt. 
Schon deshalb ist eine Commercial Due Di-
ligence ein „Must-have“.

These 6 – Nur ein wirklich neutraler 
Due-Diligence-Bericht ist glaubhaft.
Allein Due-Diligence-Berichte haben die er-
forderliche Neutralität. Es ist aber Vorsicht 
geboten. Egal ob Financial-, Operational- 
oder Commercial-Due-Diligence-Berichte, 
auch hier gibt es „Ausreißer“, egal ob auf der 
Buy-Side oder der Vendor-Seite (Sell-Side). 
Viele Berichte im Markt heißen so, sind es 
aber nicht. De facto gibt es in allen Diszi-
plinen enge und strenge Vorgaben, wann 
der Report wirklich eine Due Diligence ist. 
Nur wenn bestimmte Inhalte und Meinun-
gen reflektiert sind, akzeptieren die Finan-
zierungspartner diese Berichte. Ähnliche 
Vorsicht ist geboten, wenn es um die Aus-
wahl der Berater geht. In der Regel erfüllen 
nur wenige diesen Neutralitätsaspekt oder 
werden als solche akzeptiert. Zweifelsohne 
gehören die Big-4-WP-Gesellschaften und 
ausgewählte Strategieberatungen dazu. 

These 7 – Die richtige Vorbereitung 
des Managements ist erfolgskritisch.
Schließlich wird völlig unterschätzt, dass 
die richtige Vorbereitung des Managements 
maßgeblich ist. Gerade Finanzinvestoren 
investieren nur in zweiter Linie in ein Ge-
schäftsmodell, einen Markt, eine Wettbe-
werbspositionierung oder in Finanzkenn-
zahlen. Primär geht es ihnen darum, das 
richtige Managementteam an Bord zu ha-
ben. Hier ist es eben nicht ausreichend, ei-
nige Male mit dem Management die Unter-

nehmenspräsentation zu erörtern und dann 
darauf zu setzen, dass keine tiefergehenden 
Nachfragen kommen. Die Erfahrung zeigt, 
dass gerade ein sehr gutes Management 
Erfolgsgarant für eine Transaktion ist. So 
hat etwa der Ersteller der Vendor-Due-Dili-
gence bis zum eigentlichen Verkaufsprozess 
sämtliche Fragen gestellt, das Unternehmen 
von allen Seiten beleuchtet und alles mit 
dem Management diskutiert und erarbeitet. 
Das Management ist also vorbereitet. 

Fazit
Trotz eines positiven Transaktionsumfelds 
wurden und werden Unternehmen oft nicht 
verkauft. Hier passieren immer wieder viele 
handwerkliche Fehler, die vermeidbar sind. 
Wer die Inhalte der sieben Thesen berück-
sichtigt, hat zwar keine finale Sicherheit des 
Verkaufs, erhöht seine Chancen aber un-
gemein. Die Praxis zeigt, dass erfolgreiche 
Verkäufe genau diesen sieben Thesen folgen. 
Und wenn ein laufender Verkaufsprozess ge-
stoppt werden muss, ist das Unternehmen 
am Transaktionsmarkt für die nächsten zwei 
bis drei Jahre „verbrannt“. Das ist eigentlich 
völlig unnötig, aber eben auch nicht mehr zu 
ändern. 

Hinweis der Redaktion: Weiterführend zu die
sem Thema: Niederdrenk, Commercial Due 
Diligence – Die Königsdisziplin, Haufe Verlag, 
2017. (tw)   ◀
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Das Zünglein an der Waage
Managementbeteiligung bei PE-Transaktionen

Von André Menze und Frederic Werner

Insbesondere im Rahmen von Private-
Equity-Transaktionen ist es üblich, dass 
dem Management des Zielunternehmens 
die Möglichkeit angeboten wird, sich am 
Eigenkapital des Unternehmens zu betei-
ligen. Durch die Eigenkapitalbeteiligung 
wird das Management parallel zum Private-
Equity-Investor in die Rolle des Anteils-
eigners versetzt und kann somit ebenfalls 
von Wertsteigerungen des Unternehmens 
profitieren. 

Im Transaktionsprozess spielen somit für 
den Private-Equity-Investor neben Kauf-
preisverhandlungen mit dem Veräußerer 
auch Verhandlungen mit dem Manage-
ment über die Ausgestaltung und Höhe 
der Beteiligung eine entscheidende Rolle. 
Dabei gilt es neben der wirtschaftlichen 
Betrachtung unter anderem, eine praxis-
taugliche gesellschafts- und arbeitsrecht-
rechtliche Ausgestaltung zu wählen und 
die möglichen bilanziellen und steuerli-
chen Auswirkungen schon im Planungs-

stadium angemessen zu berücksichtigen. 
Es sollte z.B. Sorge dafür getragen werden, 
dass ein Wechsel von Managern unpro-
blematisch vollzogen werden kann und 
die Flexibilität für eine gegebenenfalls 
erforderliche Rekalibrierung des Beteili-
gungsprogramms geschaffen wird. Dane-
ben stellen sich regelmäßig anspruchsvolle 
Bewertungsfragen.

Gerade vor dem Hintergrund der vorwie-
gend multinational agierenden Zielunter-
nehmen und von deren Managern stellt 
die Optimierung eines attraktiven Manage-
mentbeteiligungsprogramms eine heraus-
fordernde Aufgabe dar. Bei PwC befasst 
sich mit diesen Fragestellungen des Rechts, 
der Bilanzierung und Bewertung sowie der 
Steuern seit nunmehr über 15 Jahren ein 
internationales Netzwerk von erfahrenen 
Spezialisten. Nachfolgend möchten wir in 
aller Kürze praxisrelevante Aspekte der Bi-
lanzierung, Besteuerung und Bewertung 
beleuchten.

Ausgestaltung und Höhe der 
Managementbeteiligung
Das zur Finanzierung der Transaktion von 
Seiten des Private-Equity-Investors einge-
brachte Eigenkapital – an dem sich auch 
das Management beteiligen kann – weist 
oftmals eine gegenüber kapitalmarktorien-
tierten Unternehmen deutlich komplexere 
Struktur auf. So wird der überwiegende 
Teil des Eigenkapitals (>80%) in Form von 
vorrangigen Gesellschafterdarlehen (Share-
holder-Loans oder sogenannten Preferred-
Equity-Certificates, kurz „PECs“) und Vor-
zugskapital (Preferred Shares) mit individu-
ellen Verzinsungen zur Verfügung gestellt. 
Das verbleibende nachrangige Eigenkapital 
(Ordinary Shares) entspricht dem Charak-
ter des klassischen Stamm- oder Grundkapi-
tals, wobei dieses wiederum in unterschied-
liche Tranchen mit spezifischen Gewinnbe-
teiligungen und Auszahlungsmodalitäten 
unterteilt sein kann. In der Regel erwirbt 
das Management im Rahmen der Manage-
mentbeteiligung einen Anteil von bis zu 
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Bei der Gewährung von Managementbe-
teiligungen spielt für den Private-Equity-
Investor neben anderen Aspekten auch die 
bilanzielle Behandlung des Beteiligungspro-
gramms eine wesentliche Rolle.
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15% am nachrangigen Eigenkapital. Oftmals 
erfolgt auch eine Beteiligung am Vorzugska-
pital sowie auch an Gesellschafterdarlehen. 
Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass die Be-
teiligung stets mit einem wesentlichen Kapi-
taleinsatz des Managements verbunden ist.

Bilanzielle Aspekte
Bei der Gewährung von Managementbe-
teiligungen spielt für den Private-Equity-
Investor neben anderen Aspekten auch die 
bilanzielle Behandlung des Beteiligungspro-
gramms eine wesentliche Rolle. Dabei tre-
ten insbesondere im Rahmen der internatio-
nalen Bilanzierung Fragen des Ansatzes und 
der Bewertung der Mitarbeiterbeteiligung 
auf (nicht zuletzt auch mit Blick auf Co-
venants). Wird beispielsweise die Manage-
mentbeteiligung zu einem Preis unterhalb 
des Verkehrswerts erworben – das heißt, 
dem Management wird ein Vorteil in Höhe 
der Differenz aus Verkehrswert und Kauf-
preis der Managementbeteiligung gewährt –, 
ist diese Differenz im Jahresabschluss des 
Zielunternehmens aufwandswirksam zu 
erfassen. Hintergrund dieser Bilanzierungs-
vorschrift ist die Auffassung, dass es sich bei 
dieser Vorteilsgewährung um eine Entloh-
nung für die Arbeitsleistung des Manage-
ments handelt, die dementsprechend im 
Personalaufwand zu erfassen ist. Zu beach-
ten ist dabei insbesondere, dass ein etwaiger 
Vorteil bei dem Unternehmen bilanziell zu 
erfassen ist, für den das Management die 
Arbeitsleistung erbringt. So kann eine bi-
lanzielle Erfassung nicht umgangen werden, 
indem die Managementbeteiligung nicht di-
rekt auf Ebene der operativen Gesellschaft, 
sondern auf Ebene einer darüberliegenden 
Holdinggesellschaft erfolgt.

Besteuerung
Bei der Besteuerung steht in Deutschland 
wie auch im Ausland die Frage im Vorder-
grund, ob die Erlöse aus dem Verkauf einer 
Managementbeteiligung als Veräußerungs-
gewinne mit Kapitalertragsteuer oder als 
Arbeitslohn und somit mit im Regelfall 
deutlich höheren persönlichen Einkom-
mensteuern zu belegen sind. Erst jüngst 

wurde durch das höchstrichterliche Urteil 
des Bundesfinanzhofs (04.10.2016 – IX R 
43/15) für einen Fall entschieden, dass Er-
löse als Veräußerungsgewinne zu besteuern 
sind. In dem Urteil bestätigte der Bundesfi-
nanzhof nun erstmals ausdrücklich, dass al-
leine die Verwendung von den in der Praxis 
typischen Good-/Bad-Leaver-Vereinbarun-
gen nicht automatisch eine Qualifikation 
der Veräußerungsgewinne als Arbeitslohn 
bedingt. Dennoch kann auf Basis dieses 
Urteils keinesfalls geschlussfolgert werden, 
dass das Risiko einer Umqualifizierung in 
Arbeitslohn für die typischen Programme 
automatisch nicht gegeben sei. Der BFH 
weist nämlich explizit darauf hin, dass die 
Würdigung eines jeden Falls in erster Li-
nie der Tatsacheninstanz obliege. In dem 
Urteilsfall bestätigte der Bundesfinanzhof 
dann die Würdigung des erstinstanzlichen 
Finanzgerichts, das entscheidend darauf ab-
stellte, dass der Manager zu marktüblichen 
Konditionen erwarb und veräußerte und ein 
effektives Verlustrisiko (im Urteilsfall von 
rd. 100.000 Euro) trug. Insofern sind die 
Ermittlung der marktüblichen Konditionen 
sowie insbesondere die Bestimmung des 
Verkehrswerts einer Managementbeteili-
gung auch aus steuerlicher Sicht bedeutsam. 
Daher kann eine proaktive Dokumentation 
der Ermittlung des Verkehrswerts der Betei-
ligung für das Management in den Diskus-
sionen mit der Finanzverwaltung hilfreich 
sein.

Bestimmung des Verkehrswerts
Die Bestimmung des Verkehrswerts einer 
Managementbeteiligung kann mitunter 
umfangreich und komplex sein. Für die 
Bewertung von Managementbeteiligungen 
kommen in Abhängigkeit von der konkre-
ten Ausgestaltung und Komplexität un-
terschiedliche Bewertungsmethoden in 
Betracht. Hierbei kommen grundsätzlich 
auch die in der Bewertungspraxis aner-
kannten und etablierten Verfahren, so das 
Discounted-Cashflow-Verfahren, aber auch 
Optionspreismodelle in Betracht. In einigen 
Fällen kann eine sachgerechte Bewertung 
der Managementbeteiligung nur mittels des 
Einsatzes einer Monte-Carlo-Simulation 

– also einer sehr großen Zahl gleichartiger 
Zufallsexperimente – erreicht werden. Für 
die Bewertung zu steuerlichen Zwecken gilt 
es darüber hinaus, die Besonderheiten des 
jeweiligen lokalen Steuerrechts im Ansässig-
keitsstaat des Managers zu beachten – zum 
Beispiel in Deutschland die grundsätzliche 
Zulässigkeit von Ableitungen des Markt-
werts aus vergleichbaren Transaktionen –, 
weshalb hier bei der Übernahme der für 
bilanzielle Zwecke zutreffend ermittelten 
Werte Vorsicht geboten ist. 

Vor dem Hintergrund der Bedeutung des 
Verkehrswerts ist damit sowohl für das Ma-
nagement als auch für den Private-Equity-
Investor sowie das Zielunternehmen eine 
fachmännische Bewertung mindestens 
empfehlenswert, wenn nicht gar unabding-
bar. ◀
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Nicht von untergeordneter Bedeutung
Bilanzgarantien in Unternehmenskaufverträgen nach der neueren Rechtsprechung des OLG 
Frankfurt am Main

Von Dr. Dirk Stiller und Matthias Rüssel

Rechtsprechung zu Klauseln in deutschen 
Unternehmenskaufverträgen ist kaum ver-
fügbar. Der Grund dafür ist, dass Streitig-
keiten entweder im Verhandlungsweg oder 
vor – nicht öffentlichen – Schiedsgerichten 
ausgetragen werden. Umso bedeutender ist 
für die Praxis das hier besprochene Urteil 
des OLG Frankfurt am Main (26 U 35/12, 
BB 2016, S. 721 ff. = NZG 2016, 435 ff.). Es 
beschäftigt sich mit zwei Kernthemen, die in 
jeder Verhandlung von Unternehmenskauf-
verträgen in Deutschland eine Rolle spielen: 
(i) den Garantien auf den oder die Jahresab-
schlüsse des Zielunternehmens des letzten 
Geschäftsjahrs oder der letzten Geschäfts-
jahre und (ii) dem Ausschluss von Garan-
tieansprüchen bei Kenntnis des Käufers von 
den Umständen, die die Garantieverletzung 
begründen.  

Sachverhalt
Dem Urteil liegt eine Garantie folgenden 
Wortlauts zugrunde: „Der Jahresabschluss 
(des letzten Geschäftsjahres) der Gesell-
schaft wurde mit der Sorgfalt eines ordent-
lichen Kaufmanns und unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorschriften erstellt und 
vermittelt zu dem maßgeblichen Stichtag 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft.“ § 442 BGB 
(Haftungsausschluss bei Kenntnis des Käu-
fers) war nicht ausdrücklich ausgeschlos-
sen worden. Die Beweiserhebung ergab, 
dass der garantierte Jahresabschluss einen 
Gewinn anstelle eines Fehlbetrags auswies 
und dass verschiedene Rückstellungen nicht 
oder zu niedrig gebildet worden waren. Das 
OLG nahm eine Schadensersatzpflicht an 
und nahm eine Schadensschätzung nach  
§ 287 ZPO vor.

Urteilsgründe
Die Urteilsgründe bestätigen teilweise die 
herrschende Meinung, sie überraschen aber 
auch in einigen Punkten:

• Das OLG 
nimmt bei einer recht 
weichen Formulierung (siehe 
oben) eine „harte“ Bilanzgarantie an;

• für die Schadensberechnung stellt es 
(mit der h. M.) auf eine hypothetische 
Kaufpreisdifferenz anstatt auf eine soge-
nannte Bilanzauffüllung ab;

• durchaus überraschend kommt es im 
Wege der Vertragsauslegung zu einem 
stillschweigenden Ausschluss von § 442 
BGB. 

Bilanzgarantien
Als harte Bilanzgarantie wird üblicherweise 
eine Zusicherung des Verkäufers verstanden, 
dass es außerhalb der in den Jahresabschlüs-
sen niedergelegten Verbindlichkeiten keine 
weiteren Verpflichtungen oder Verbindlich-
keiten der Zielgesellschaften zum Closing 
gibt. Gelingt es der Käuferin, eine harte 
Bilanzgarantie durchzusetzen, benötigt sie 
theoretisch nur noch eine Gewährleistung  
der Verkäuferin zu den Rechtsstreitigkeiten 

(s i e -
he da-

zu Seibt/
S c h r a -

d e r / S e i b t , 
Beck’sches For-

mularbuch Mer-
gers & Acquisi-
tions, 2. Auflage, 

S. 143). Eine weiche Bilanzgarantie 
ist demgegenüber eine Gewährleistungs-
zusage zu den Jahresabschlüssen der Ziel-
gesellschaft auf Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung (GoB) sowie den zugrundeliegenden 
gesetzlichen Bilanzierungsregeln (Seibt/
Schrader/Seibt, ebda.). Vor dem Hinter-
grund dieses Verständnisses ist die Bezeich-
nung der Klausel als „harte“ Bilanzgarantie 
überraschend. So weit ist dies alles nur eine 
Frage der Terminologie. Das OLG knüpft 
an seine Auslegung jedoch eine harte Fol-
ge: Die Einstandspflicht des Verkäufers soll 
auch für solche unbekannten Schulden und 
Eventualverbindlichkeiten gelten, die auf-
grund der angewandten Sorgfalt bis zum 
Stichtag der Bilanz überhaupt nicht ersicht-
lich waren. Das bedeutet, dass der Wert-
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Bilanzierungsfehler können bei  
Vorliegen einer Bilanzgarantie  
hohe nachträgliche Zahlungen 
erforderlich machen.
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aufhellungszeitraum faktisch bis zum Tag 
der letzten mündlichen Verhandlung des 
Schadensersatzprozesses ausgeweitet wird. 

Schadensberechnung
Wie wertvoll eine Bilanzgarantie für den 
Käufer ist, hängt maßgeblich von den 
Rechtsfolgen ihrer Verletzung ab. Die 
Schadensberechnung bei Verletzung einer 
Bilanzgarantie kann nach zwei Konzepten 
erfolgen: nach der sogenannten Bilanzauf-
füllungsmethode oder orientiert an der hy-
pothetischen Kaufpreisdifferenz. Nach der 
Bilanzauffüllungsmethode kann der Käufer 
die Auffüllung der Bilanz um den Betrag des 
Bilanzfehlers verlangen. Für diese Methode 
sprechen vor allem ihre Einfachheit und ihre 
weitgehende Unabhängigkeit von der Me-
thode, die der Käufer bei seiner Kaufpreis-
ermittlung verwendet hat. Die Methode der 
Kaufpreisermittlung liegt meist allein in der 
Sphäre des Käufers. Sofern sie auf dem Sub-
stanzwert basiert, führen Bilanzauffüllung 
und Betrachtung der hypothetischen Kauf-
preisdifferenz wohl meist zu identischen 
Ergebnissen. Basiert sie aber – wie in aller 
Regel der Fall – auf dem Ertragswert (etwa 
DCF- oder Multiple-Methoden), käme es 
darauf an, welche Bilanzposition von dem 
Fehler betroffen ist und welchem Konzept 
der Unternehmenskaufvertrag hinsichtlich 
des Kaufpreises (Locked Box vs. Closing-
Accounts) folgt. Betrifft der Bilanzierungs-
fehler etwa eine Position, die im Kaufpreis-
mechanismus unter „Barmittel“ fällt, wäre 
eine Auffüllung im Locked-Box-Mecha-
nismus sachgerecht, bei Closing-Accounts 
würde sie zu einer doppelten Berücksichti-
gung führen. Die Schadensberechnung des 
OLG Frankfurt am Main folgt demgegen-
über der herrschenden Meinung und stellt 
auf die hypothetische Kaufpreisdifferenz 
ab. Sie folgt damit einer früheren Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs zur Culpa in 
contrahendo (cic). Ihr Vorteil scheint zu 
sein, dass sie die Umstände des Einzelfalls 
– nämlich gerade den Einfluss des Bilanz-
fehlers auf Leistung und Gegenleistung – im 
Sinne der Grundsätze aus §§ 249 ff. BGB 
berücksichtigt. Allerdings bleibt die Metho-
de, mit der der Käufer den Ausgangspunkt 
des letztlich zu zahlenden Kaufpreises, den 
Enterprise-Value, ermittelt hat, meist in der 
Sphäre des Käufers. Gerade in der augen-
blicklichen Marktsituation mag ein Verkäu-
fer, der einen strukturierten Verkaufsprozess 
durchgeführt hat, auch einwenden, dass ein 
Fehler sich überhaupt nicht ausgewirkt ha-
ben könne, weil weitere Kaufinteressenten 
bereitstanden und zu einem niedrigeren 

Preis nicht verkauft worden wäre. In vielen 
Unternehmenskaufverträgen ist deshalb die 
Schadensermittlung nach Kaufpreisdiffe-
renz ausgeschlossen.  

Kenntnis des Käufers
Die Frage, welche Form der Kenntnis des 
Käufers von einem möglichen Mangel des 
Zielunternehmens den Verkäufer von seiner 
Schadensersatzpflicht befreien soll, ist Ge-
genstand nahezu jeder Verhandlung eines 
Unternehmenskaufvertrags. Die gesetzliche 
Regelung des § 442 BGB wird in der Regel 
– gemeinsam mit dem gesamten Recht der 
Mängelgewährleistung – vollständig aus-
geschlossen und durch eine maßgeschnei-
derte Regelung ersetzt. Das OLG Frankfurt 
am Main kommt ohne eine ausdrückliche 
Regelung allein durch Auslegung zu einem 
Ausschluss des § 442 BGB. Dies überrascht, 
ist doch eine Schadensersatzpflicht des Ver-
käufers bei positiver Kenntnis des Käufers 
davon, dass eine Garantie unrichtig abge-
geben wurde, ein Ergebnis, das bereits mit 
den Grundsätzen von Treu und Glauben 
nur schwer in Einklang zu bringen ist. Es ist 
deshalb einem Käufer nicht zu empfehlen, 
sich in diesem Punkt auf das Urteil des OLG 
Frankfurt am Main zu verlassen. Der Käufer 
sollte immer auf einen ausdrücklichen Aus-
schluss bestehen. 

Hinweise für die Praxis
Das Urteil des OLG Frankfurt am Main wi-
derlegt in Teilen die heute weitverbreitete 
These, dass die Garantien in Unternehmens-
kaufverträgen gegenüber dem Kaufpreisme-
chanismus nur noch von untergeordneter 
Bedeutung sind. Richtig ist, dass beide Teile 
des Unternehmenskaufvertrags zusammen-
spielen, und richtig ist auch, dass bilanziell-
wirtschaftlicher Sachverstand desjenigen, 
der den Vertrag schreibt und verhandelt, 
wichtiger ist als die rein juristische Denkwei-
se. Die teilweise ausgesprochene Empfeh-
lung an die Vertragsparteien, die Methode 
der Kaufpreisermittlung zum Gegenstand 
des Kaufvertrags zu machen, ist praxisfern. 
Bei der Verwendung von Closing-Accounts 
wird der größte Teil möglicher Fehler frü-
herer Bilanzen durch eine sorgfältige Aus-
arbeitung des Katalogs der Cash-, Debt- 
und gegebenenfalls Working-Capital-Items 
und den an eine Abweichung zum Über-
tragungszeitpunkt gekoppelten Euro-für-
Euro-Ausgleich behoben sein. Bei einem 
Locked-Box-Vertrag sollte gegebenenfalls 
ausdrücklich die Bilanzauffüllungsmetho-
de vereinbart werden, um Darlegungs- und 

Beweisschwierigkeiten für den Käufer zu 
vermeiden und dem Verkäufer das Risiko 
einer Multiplikation eines Fehlers zu erspa-
ren. Bilanzierungsfehler aus der Vergangen-
heit, die zu signifikanten Unterschieden bei 
der Ermittlung des Enterprise-Values nach 
Ertragswertmethoden führen, dürften oh-
nehin in aller Regel auf vorsätzlichem Ver-
halten beruhen, so dass dem Käufer andere, 
nicht ausschließbare Ansprüche, etwa aus 
§ 826 BGB oder § 823 Abs. 2 i.V.m. § 263 
StGB zur Verfügung stehen. 

Hinsichtlich der Kenntnis des Käufers emp-
fehlen sich weiterhin ein Ausschluss des  
§ 442 BGB und die Aufnahme einer Rege-
lung, die dem Maß der durch den Käufer 
durchgeführten Due Diligence Rechnung 
trägt. ◀
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Unternehmerische Entscheidungen 
absichern, Haftungsrisiken vermeiden
Die Fairness-Opinion: ein vielschichtiges und modernes Kapitalmarktinstrument 

Von Andreas Grün und Jochen Fecher

Vorbemerkungen
In einer Fairness-Opinion beurteilt ein 
unabhängiger Dritter die finanzielle An-
gemessenheit einer unternehmerischen 
Entscheidung. Dieser Gedanke schlägt sich 
nun auch in der überarbeiteten EU-Aktio-
närsrechte-Richtlinie (SRD II) nieder. So 
ist zur besseren Überwachung von Trans-
aktionen mit nahestehenden Personen oder 
Unternehmen unter anderem angedacht, 
neben einem von der börsennotierten Ge-
sellschaft zu veröffentlichenden Bericht den 
Bericht eines unabhängigen Dritten den 
Unterlagen beizufügen. In diesem Bericht 
soll zum Ausdruck gebracht werden, ob die 
Transaktion zu marktüblichen Bedingun-
gen durchgeführt wird und sich als „fair“ 
aus Sicht der Aktionäre darstellt (Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Richtlinie 2007/36/EG 
im Hinblick auf die Förderung der langfris-
tigen Einbeziehung der Aktionäre sowie der 
Richtlinie 2013/34/EU in Bezug auf be-
stimmte Elemente der Erklärung zur Unter-
nehmensführung).

Praktische Bedeutung
Vor dem Hintergrund der im öffentlichen 
Interesse stehenden Sorgfaltspflichten von 
geschäftsführenden Organen sowie Kon-
trollorganen kann die Fairness-Opinion zur 
Vermeidung von Haftungsrisiken und zur 
Unterlegung unternehmerischer Entschei-
dungen beitragen. Daneben kann sie die 
Kommunikation zwischen den Anspruchs-
gruppen erleichtern und trägt dazu bei, In-
formationsasymmetrien zwischen Manage-
ment und Anteilseignern abzubauen. 

Der Anwendungsbereich einer Fairness-
Opinion ist dabei sehr weitläufig. Sie kommt 
häufig bei Käufen und Verkäufen von Un-
ternehmen, Unternehmensteilen oder 
sonstigen wesentlichen Vermögenswerten 
zum Einsatz. Sie kann aber auch bei vielen 
anderen unternehmerischen Entscheidun-
gen, die einen wesentlichen Einfluss auf die 
aktuelle oder zukünftige Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage eines Unternehmens 
haben, sinnvoll sein. Gerade bei risikobe-
hafteten Geschäften mit nahestehenden 
Personen und verbundenen Unternehmen 
ziehen Entscheider oftmals in Erwägung, 
einen unabhängigen und nicht in den Ent-
scheidungsprozess involvierten Dritten 
einzubinden. Das Institut der Wirtschafts-
prüfer in Deutschland e.V. (IDW) hat mit 
dem Standard „Grundsätze für die Erstel-
lung von Fairness Opinions (IDW S 8)“ 
vom 17.01.2011 verbindliche Vorgaben für 
die Erstellung einer unabhängigen Fairness-
Opinion formuliert und in der Wirtschafts-
prüferpraxis etabliert. 

Fairness-Opinion im Kontext operativ-
strategischer Entscheidungen …
Diese unternehmerischen Entscheidungen 
können sowohl einen operativ-strategischen 
Fokus als auch einen Finanzierungs- und 
Restrukturierungshintergrund haben. Des 
Weiteren werden Fairness-Opinions auch 
im Zusammenhang mit gesellschaftsrechtli-
chen Entscheidungen eingesetzt.

Die Leitungsorgane eines Unternehmens 
treffen eine Vielzahl von weitreichenden 
operativ-strategischen Entscheidungen. 
Aufgrund der finanziellen Reichweite der-
artiger Entscheidungen ist es sinnvoll, den 
Haftungsfreiraum im Sinne der sogenannten 
Business Judgement Rule sicherzustellen. 
Beispielhaft könnte zunehmender Markt- 
und Wettbewerbsdruck eine Verlagerung 
bestimmter innerbetrieblicher Funktionen 
in ein sogenanntes Shared-Service-Center 
erfordern. Infolgedessen müssen neben der 
Entscheidung an sich diverse Handlungsal-
ternativen – etwa die Wahl des Unterneh-
mensstandorts und die damit verbundenen 
Kosten – auf ihre ökonomische Sinnhaftig-
keit hin durch die Organe beurteilt werden. 
Insofern kann es erforderlich sein, neben 
eigenen Analysen der geschäftsführenden 
Organe auch die Beurteilung eines unab-
hängigen Dritten einzuholen, um die Ent-
scheidung selbst oder auch deren Billigung 

durch die Organe zu validieren. Eine opera-
tiv-strategische Fairness-Opinion kann hier 
einen wertvollen Beitrag leisten.

… in Krisensituationen ...
Häufig werden Fairness-Opinions auch im 
Kontext wirtschaftlicher Krisen eingefor-
dert. Unter derartigen Rahmenbedingun-
gen müssen häufig unter großem Zeitdruck 
weitreichende Investitions- oder Desinvesti-
tionsentscheidungen getroffen werden. Ne-
ben der notwendigen Erstellung von Sanie-
rungskonzepten stellt sich häufig die Frage, 
welche Handlungsoption im Rahmen der 
finanziellen Restrukturierung vorteilhaft 
sein kann. Konkret kann die Frage auftreten, 
ob der Verkauf und der gebotene Kaufpreis 
im Verhältnis zur Sanierung, gegebenenfalls 
verbunden mit einer Liquidation von Teilen 
des Unternehmens, in finanzieller Hinsicht 
vorteilhafter sind. Neben der klassischen 
Beurteilung von Angebotspreisen im Ver-
kaufsprozess müssen bei dieser Fallgestal-
tung auch die Liquidationserlöse sowie die 
finanziellen Belastungen des Sanierungs-
konzepts barwertig zur finalen Angemessen-
heitsbeurteilung validiert werden. 

… und im gesellschaftsrechtlichen  
Anwendungsbereich
Bei gesellschaftsrechtlich motivierten Maß-
nahmen werden Fairness-Opinions häufig 
im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen 
durch Sacheinlagen als weiteres Instrument 
genutzt. Während die aktienrechtlich erfor-
derliche Prüfung der Sacheinlage allein dem 
Nachweis der Kapitalaufbringung dient und 
lediglich bestätigt, dass der Wert der Sach-
einlage dem Wert der ausgegebenen Anteile 
mindestens entspricht, verfolgt die Fair-
ness-Opinion ein anderes Ziel. Sie hat unter 
anderem den Schutz der Altaktionäre vor 
Verwässerung ihrer Aktien zum Ziel, wenn 
die Kapitalerhöhung den Ausschluss des 
Bezugsrechts vorsieht (§ 255 Abs. 2 AktG). 
Diese Transaktionsstruktur wird von stra-
tegischen Investoren oftmals auch im 
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Restrukturierungsumfeld im Rahmen eines 
sogenannten Debt-Equity-Swaps verfolgt. 
Die (Alt-)Aktionäre der Gesellschaft kön-
nen unter bestimmten Tatbestandsmerk-
malen die Sachkapitalerhöhung mit Bezugs-
rechtsauschluss anfechten und – wenn der 
sich aus dem Kapitalerhöhungsbeschluss 
ergebende Ausgabebetrag der neuen Akti-
en unangemessen niedrig ist – dadurch die 
Maßnahme verhindern. Demnach kommt 
es bei den erforderlichen Bewertungsüber-
legungen auf die Bestimmung des Aus-
gabeverhältnisses der jungen Aktien zum 
Sacheinlagegegenstand an. Die Fairness-
Opinion trägt in diesem Zusammenhang 
zur Untermauerung der Entscheidung des 
Vorstands hinsichtlich des Ausgabepreises 
bei, erhöht damit die Prozesssicherheit und 
hilft Informationsasymmetrien zwischen 
Entscheidungsträgern und Gesellschaftern 
zu überbrücken.

Praxisproblem: Interessenkonflikte
Diese Beispiele zeigen, dass Fairness-Opi-
nions nicht nur bei reinen Kauf- oder Ver-
kaufstransaktionen seitens der Organe und 
auch der Kontrollorgane eingesetzt wer-
den können, sondern auch in einem ent-
scheidungsorientierten und dem schnellen 
Wandel unterliegenden operativen Umfeld 
ihren Platz beanspruchen und den Anwen-
dungsbereich dadurch deutlich erweitern. 
Von außerordentlicher Bedeutung dabei ist 
jedoch, dass potentielle Interessenkonflikte 

seitens des Erstellers einer Fairness-Opini-
on offengelegt werden. Interessenkonflikte 
resultieren in der Praxis häufig daraus, dass 
in der konkreten Transaktionsberatung oder 
Akquisitionsfinanzierung die gleichen Ak-
teure den M&A-Prozess gestalten, die auch 
eine Fairness-Opinion zur Angemessenheit 
des Transaktionspreises erstellen. Da in die-
ser Konstellation Interessenkonflikte bei der 
Erstellung einer Fairness-Opinion offen-
kundig sind, wurde deren Aussagekraft in-
ternational bereits von Gerichten und Auf-
sichtsbehörden in Frage gestellt. Als Beispiel 
sei hier die zu Beginn des Jahres 2011 ergan-
gene Entscheidung eines US-Gerichts zum 
Verbot des Vollzugs eines Unternehmens-
kaufs genannt. Ursächlich für diese Ent-
scheidung war, dass die den Verwaltungsrat 
der Zielgesellschaft beratende Investment-
bank gleichzeitig den Finanzinvestoren die 
Finanzierung der Transaktion ermöglichte, 
diesen Konflikt aber nicht dem Verwal-
tungsrat der Zielgesellschaft offenlegte [In 
re „Del Monte Foods Company Sharehol-
ders Litigation“, C.A. No. 6027-VCL (Del. 
Ch. Feb. 14, 2011)].

Fazit
Unternehmerisch weitreichende Entschei-
dungen im Zusammenhang mit potentiel-
len Haftungsrisiken klassifizieren Fairness-
Opinions als modernes und zielführendes 
Instrument zur Absicherung des „Business-
Judgements“, gerade auch mit Blick auf eine 

die Entscheidung flankierende Dokumen-
tation, die oftmals erst geraume Zeit später 
und auch außerhalb des Zugriffs der Ent-
scheidungsträger oder der Kontrollinstan-
zen auf Unternehmensdaten ihre Wirkung 
entfaltet. ◀
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Potentielle Interessenkonflik-
te seitens des Erstellers einer 
Fairness-Opinion sollten offen-
gelegt werden. 
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Ein stiller Exit
Die Liquidation einer GmbH – Erfahrungsbericht eines Projektbüros

Von Patrick Ziechmann, Volker Melzer und Robert Neck

Einleitung
Strategische Überlegungen und/oder eine 
wirtschaftliche Schieflage können zu Exit-
szenarien für eine Unternehmenseinheit 
(etwa Beteiligungen, Tochtergesellschaften, 
Geschäftsfelder) führen. 

Ein Exitszenario kann Teil einer zukunfts-
gerichteten Strategie zur Steigerung des Un-
ternehmenswerts der Gesamtgruppe sein. 
Gründe sind zum Beispiel die konsequente 
Umsetzung der Portfoliostrategie, exogene 
Effekte wie Gesetzesänderungen, aber auch 
Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen 
Leistung der Unternehmenseinheit.

Dem Gesellschafter stehen drei grundsätzli-
che Exitoptionen zur Verfügung: Restruktu-
rierung, Verkauf und Liquidation, wobei Re-
strukturierung und Liquidation innerhalb 
oder außerhalb eines Insolvenzverfahrens 
durchgeführt werden können. Ausschlag-
gebend für die Wahl einer Exitoption durch 
den Gesellschafter sind nicht nur wirtschaft-
liche Abwägungen (Investitionsbedarf, Risi-
ken), sondern auch strategische Überlegun-
gen (Reputation, Portfoliostrategie). 

Die Liquidation in Form einer 
Exitoption
Der potentielle Mehrwert der Liquidation 
in Form einer Exitoption wird unterschätzt. 
Die Liquidation ist ein stiller Exit „ohne 
böses Blut“: Reputationsverluste, auch aus 
Konzern- oder Gruppenperspektive, wer-
den vermieden, der Gesellschafter behält 
jederzeit die Kontrolle über den Prozess so-
wie das Vermögen; (persönliche) Haftungs-
risiken der Geschäftsführung sowie Anfech-
tungstatbestände, die sowohl Gesellschaf-
ter und Geschäftsführung als auch andere 
Stakeholder der Obergesellschaft betreffen 
können, entfallen.

Rechtlich grenzt sich das (solvente) Liqui-
dationsverfahren im Wesentlichen durch die 
vollständige Befriedigung aller Ansprüche 
von der Insolvenz ab. Auch bei der Liqui-
dation müssen alle Vermögenswerte liqui-
diert werden. Das hieraus entstehende Li-
quidationsvermögen wird zur Befriedigung 

sämtlicher Ansprüche, also keiner quotalen 
Befriedigung, verwendet.

Buchhalterisch gesprochen, enthält die Soll-
Bilanz eines Unternehmens in Liquidation 
zum Ende des Liquidationsprozesses ledig-
lich liquide Mittel auf der Aktivseite sowie 
Eigenkapital auf der Passivseite.

Umsetzung einer Liquidation in der 
Praxis
Der Liquidationsprozess erfordert die Ko-
ordination vieler paralleler Arbeitspakete. 
Er wird vor allem dann komplex, wenn ei-
ne Gesellschaft mit operativem Geschäft in 
einer ausgewogenen Balance aus Zeit und 
finanziellen Mitteln betroffen ist.

Formal ist das Sperrjahr von zwölf Monaten 
wesentlich. Es legt die Mindestdauer der Li-
quidation fest und soll die Geltendmachung 
aller Ansprüche durch Dritte gewährleisten. 
Neben weiteren formalen  Punkten der Li-
quidation (etwa Gesellschafterbeschluss, 
Liquidationsanmeldung) sind viele gesell-
schafts-, handels- und arbeitsrechtliche Fra-
gen auch für andere Arbeitspakete zu lösen 
(unter anderem Rechtsstreitigkeiten, Kün-
digung von Verträgen). Im Fokus stehen 
zudem die fortlaufende Prüfung der per-
sönlichen Haftung der geschäftsführenden 
Organe inkl. der Prüfung der Insolvenzan-
tragspflichten des Unternehmens sowie die 
Überwachung der Kapitalerhaltungsanfor-
derungen.

Der Liquidationsprozess erstreckt sich ent-
lang der gesamten operativen Wertschöp-
fungskette des Unternehmens:

• Vertrieb: Zur Wahrung der Reputation 
sowie zur bestmöglichen Vermeidung 
von unangemessenen Ansprüchen müs-
sen Kunden eng in den Liquidations-
prozess eingebunden werden. Lieferver-
pflichtungen aus Kundenverträgen sind 
abzuwickeln und Forderungen best-
möglich einzutreiben.

•  Service: In enger Abstimmung mit 
Maßnahmen rund um den Vertrieb 
müssen alle Dienstleistungsverträge 
abgewickelt werden. Sinnvoll ist häufig 
die Organisation einer Nachfolgebe-
treuung, die zum einen der Wahrung 
der Reputation dient sowie zum ande-
ren Schadens- und Gewährleistungsan-
sprüche minimiert. Zu beachten ist die 
nachteilige Verhandlungsposition des 
Unternehmens in Liquidation: Ist ein 
Anspruch berechtigt, muss dieser zur 
erfolgreichen Beendigung der Liquidati-
on befriedigt werden. Dabei besteht die 
Kunst darin, negative monetäre Effekte 
im Rahmen von Aufhebungsverträgen 
zu minimieren.

• Einkauf/Verwaltung: Alle Verträge mit 
Dienstleistern und Lieferanten (vor al-
lem Abnahmeverpflichtungen) müssen 
abgewickelt und Verbindlichkeiten be-
friedigt werden.

• Produktion: Gemäß Auftragsbuch wird 
ausproduziert, das Lager abgebaut, 

Exitoptionen für Gesellschafter

Quelle: PwC.
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die Produktion schrittweise herunter-
gefahren bei bestmöglicher Vermeidung 
von Produktionsstopps sowie Quali-
tätsproblemen. Letzteres kann vor dem 
Hintergrund des baldigen Endes des 
Geschäftsbetriebs und der damit ver-
bundenen Motivation der Mitarbeiter 
eine Herausforderung darstellen. Vor 
dem Hintergrund möglicher zeitlicher 
Verzögerungen ist zu überlegen, Aufträ-
ge gegebenenfalls zu stornieren oder an 
Wettbewerber zu übertragen.

• HR: Einerseits werden alle Arbeits-
verhältnisse innerhalb des Liquidati-
onsprozesses aufgelöst, andererseits ist 
die Unterstützung des Prozesses durch 
die Mitarbeiter weiterhin erforderlich. 
Hierfür können die Bildung eines Kern-
teams inklusive finanzieller Anreize in 
Form von Halteprämien sowie effektive 
Mitarbeiterkommunikation notwendig 
sein. Zu beachten ist der Einfluss dieser 
Vorgänge auf die Unternehmensreputa-
tion und folglich eine potentielle enge, 
rechtzeitige Einbindung der Arbeitneh-
mervertretung. 

• IT: Um die Handlungsfähigkeit des Un-
ternehmens zu gewährleisten, gilt es die 
IT-Funktion auf einem erforderlichen 
Minimallevel beizubehalten. 

• Datenmanagement: Neben gesetzli-
chen Aufbewahrungspflichten können 
operative Archivierungsansprüche von 
Bedeutung sein. Konkret ist das ange-
sammelte Know-how des gesamten Un-
ternehmens optimal zu nutzen, etwa im 
Rahmen der Befriedigung von Ansprü-
chen bei Überlassung von Produktent-
wicklungen.

Neben der operativen Wertschöpfungskette 
müssen sämtliche Vermögenswerte verwer-
tet und die verbliebenen Mittel an die Ge-
sellschafter ausgeschüttet oder übertragen 
werden. Möglich ist ein Verkauf oder die 
Verschrottung von Vermögenswerten (Ma-
schinen, Anlagen, Immobilien, Vorräte und 
immaterielle Werte).

Im Fokus können Transaktionen von Immo-
bilien stehen. Oftmals haben sich in alten In-
dustrieanlagen über viele Jahre Schadstoffe 

abgelagert. Rechtlich kann der (ehemali-
ge) Eigentümer weiterhin für Umweltver-
schmutzung oder -belastungen verantwort-
lich sein, auch über einen Verkauf hinaus. In 
diesem Fall sind zum einen eine enge Steue-
rung und Koordination involvierter Partei-
en (Sanierungskonzept, Behörden, Käufer, 
Banken, Investoren) sowie zum anderen ei-
ne entsprechende finanzielle Ausgestaltung 
(etwa negativer Verkaufspreis) erforderlich. 
Praktisch ist ebenfalls die sorgfältige Prü-
fung von grundbuchbezogenen Belastungen 
(etwa Teileigentum, eingetragene Sicherhei-
ten, Vorkaufsrechte)  zu beachten.

Zur Vermeidung von Insolvenztatbestän-
den ist eine finanzielle Deckung über den 
gesamten Liquidationsprozess erforderlich. 
Die teils außergewöhnlichen liquidations-
bezogenen Kosten erfordern eine kontinu-
ierliche Überwachung der Liquidität und 
die Erstellung einer Liquiditätsplanung. Der 
Sponsor, etwa der Gesellschafter, leistet Ka-
pitalflüsse, die am Anfang des Liquidations-
prozesses in geeigneter Weise bereitgestellt 
oder garantiert werden (Patronatserklärung, 
Treuhandkonto etc.).

Als praxisrelevantes Beispiel für außerge-
wöhnliche liquidationsbezogene Kosten 
dient die schuldbefreiende Übernahme der 
Pensionsverpflichtungen durch eine Le-
bensversicherung oder Pensionskasse. Prak-
tisch verkauft das Unternehmen innerhalb 
des Liquidationsprozesses die Pensions-
verbindlichkeiten, etwa an eine Lebensver-
sicherung, für einen negativen Kaufpreis. 
Dieser Preis übersteigt oftmals die in der Bi-
lanz gebildete Rückstellung als Resultat aus 
im Markt abweichender Risikobewertung. 

Den letzten Schritt zum Abschluss der Li-
quidation stellt die Zustimmung der Finanz-
behörden zur Löschung des Unternehmens 
aus dem Handelsregister dar.

Fazit
Im Ergebnis bedeutet die Liquidation in der 
Praxis oftmals „Altlastenmanagement“ als 
außerordentliche Operation, bei der mög-
liche Verfehlungen in der Vergangenheit 

aufgedeckt werden und zu regeln sind. Ein 
„lebendiges“, operativ aktives Unternehmen 
stellt seine Tätigkeiten (schrittweise) ein 
und befriedigt schnellstmöglich und bei 
minimalen Kosten alle Ansprüche, die sich 
teilweise über eine jahrelange Unterneh-
mensgeschichte angesammelt haben.  Hier 
ist aus praktischer Sicht eine professionelle 
und umfassende Prozesssteuerung der we-
sentliche Erfolgsfaktor für die praktische 
Umsetzung der Liquidation. Nur dann kön-
nen die verschiedenen Arbeitspakete paral-
lel umgesetzt und eine effektive Koordinati-
on gewährleistet werden. ◀
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Auf Verwalterauswahl und  
Kommunikation kommt es an
Das abgestimmte Setting als Erfolgsfaktor eines Insolvenzverfahrens

Von Dr. Frank Girotto und Maximilian Dressler

Das „Setting“ eines Restrukturierungs-
falls ist aus Sicht der PwC-Krisenberater 
(Business Recovery Services) von beson-
derer Wichtigkeit.Setting meint in diesem 
Zusammenhang: ein mit den wesentlichen 
Beteiligten in prozessualer und personeller 
Hinsicht abgestimmter Restrukturierungs-
plan.

Ein abgestimmtes Setting ist der Garant 
für eine reibungslose Restrukturierung. 
Im ersten Schritt der Abstimmung wird 
die Perspektive wichtig: Welcher Stake-

holder sponsert die Restrukturierung? Der 
Gesellschafter hat eine andere Sicht auf die 
„erfolgreiche Restrukturierung“ als etwa 
ein Kunde oder ein anderer Stakeholder. 
Welche funktionalen Rollen zu verteilen 
sind, welche Teams wie und wo zusam-
menarbeiten und gegebenenfalls welches 
gerichtliche Verfahren (Schutzschirm, Ei-
genverwaltung) beschritten wird, sind ent-
scheidende Fragen. 

Entscheidung für ein Insolvenzverfahren 
als Gestaltungsinstrument
Ob die Insolvenz eines Unternehmens als 
Gestaltungs- und Umsetzungsinstrument 
einer Sanierung eingesetzt werden kann, 
hängt davon ab, ob die Entscheider vom 
Vorteil einer Sanierung im Insolvenzver-
fahren überzeugt sind. Bei dem potentiel-
len Sponsor die Bereitschaft herzustellen, 
sich mit dem Thema Insolvenz ergebnisof-
fen und vorurteilsfrei zu befassen, stellt 
eine hohe Eintrittshürde für den weiteren 
Prozess dar. Daher ist eine tatsachen-

Für den vorzuschlagenden Ver-
walter sind neben guter Kommu-
nikation vor allem Erfahrung und 
Vernetzung in der Industrie der 
Gesellschaft erforderlich.
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basierte Entscheidungsgrundlage für den 
potentiellen Sponsor vorzubereiten. Die 
Vorbereitung einer informierten Entschei-
dung muss neben einer strategischen, leis-
tungs- und finanzwirtschaftlichen Analyse 
der Effekte immer auch ein realistisches 
Setting enthalten (Umsetzbarkeit); dazu 
benötigt man auch ein kommunikations-
starkes und industrieerfahrenes Verwalter-
team. 

Erster Schritt: Vergleichsrechnung von 
Handlungsoptionen
Qualitative, aber auch die quantifizierba-
ren strategischen, leistungs- und finanz-
wirtschaftlichen Faktoren müssen in einer 
sogenannten Vergleichsrechnung abgebil-
det werden. Verglichen wird die Befriedi-
gungsaussicht der Insolvenz mit weiteren, 
realistischen Investitions-, M&A- oder Ab-
wicklungsszenarien. Nur eine vollständige 
Ermittlung aller „Kosten“ eines Insolvenz-
verfahrens führt zu einer korrekten Ver-
gleichsrechnung. 

Um die „Kosten“ eines Insolvenzverfahrens 
zu beziffern, liegt ein Schwerpunkt der Ver-
gleichsrechnung auf der sogenannten Insol-
venz-Due-Diligence. Der Fokus ist umfas-
send. Neben strategischen Fragen müssen fi-
nanz- und leistungswirtschaftliche Themen 
untersucht werden. Zentrale Voraussetzung 
einer Sanierung im Insolvenzverfahren ist 
die Sicherstellung der operativen Tätigkeit. 
Hierzu gehören die Aufrechterhaltung der 
Lieferkette, die Bindung des erforderlichen 
Mitarbeiterstamms, aber auch das Lizenz-, 
Patent- und Datenmanagement. Insbeson-
dere internationale Konzernverflechtungen 
erhöhen die Komplexität dieser Untersu-
chungen. Je integrierter die Wertschöpfung 
einer internationalen Gruppe ist, desto 
mehr muss neben der Ermittlung von kriti-
schen Teilen, die zu einem Produktionsstill-
stand führen können, auch die Möglichkeit 
alternativer Bezugsquellen erörtert werden. 
Die Möglichkeit, für kritische Teile Sicher-
heitsbestände aufzubauen, bildet nur eine 
der vielen Schnittstellen zur Finanzwirt-
schaft. 

Neben diesen eher operativen Themen wird 
auch der Gesellschafter (Konzern oder auch 
Portfoliounternehmen) als potentieller 
Verfahrenssponsor, der ein Insolvenzver-
fahren in Erwägung zieht, großen Wert auf 
die Vermeidung eines Haftungsdurchgriffs 
oder von Anfechtungen legen. Auch etwaige 
Gesellschaftersicherheiten, Steuernachteile 
oder sonstige außerhalb der betroffenen Ge-
sellschaft liegende Motive sind zu ermitteln 
und einzupreisen: etwa Druck von Koinves-
toren, strukturelle Marktveränderungen, 
Vermeidung eines Insolvenzstigmas. Nur 
die Berücksichtigung auch dieser Themen 
bietet Schutz vor „Überraschungen“ im In-
solvenzverfahren. 

Eine umfassende Szenarioanalyse muss diese 
Faktoren erfassen, mit einer Eintrittswahr-
scheinlichkeit bewerten und einpreisen. Ge-
genübergestellt wird ein gegenüber einem 
Insolvenzverfahren anderes, realistisches In-
vestitionsszenario, wie etwa der Verkauf des 
Unternehmens (oder der Gruppe) sowie ge-
gebenenfalls eine solvente Liquidation.

Nach Abschluss der Insolvenz-Due-Dili-
gence werden die bezifferten Ergebnisse in 
die Vergleichsrechnung aufgenommen. Der 
Entscheider kann anhand der Vergleichs-
rechnung eine informierte Entscheidung 
treffen. Eine gegebenenfalls „teurere“ Insol-
venzvermeidung kann aus den obengenann-
ten im Umfeld des Entscheiders liegenden 
Gründen sinnvoll sein. Dies ist eine unter-
nehmerische Entscheidung, die besondere 
Tragweite auch im Privatleben einer Unter-
nehmerpersönlichkeit entfaltet.

Aus Sicht eines Gläubigers
Wenn die Vergleichsrechnung aus Sicht des 
zukünftigen Insolvenzgläubigers aufgestellt 
wird, gibt es regelmäßig nur die Möglichkeit 
einer sogenannten „Outside-in-Analyse“. 
Die öffentlich verfügbaren Informations-
quellen müssen ausgewertet werden. Weil 
vor allem die Sicherheitenlage nicht transpa-
rent ist, kann eine Vergleichs- und Quoten-
berechnung nicht mit letzter Genauigkeit 
erfolgen. 

Anders gewendet: Nicht jeder Rechtsstreit 
über Bestehen von Ansprüchen und/oder 
Sicherheiten kann antizipiert werden. Letzt-
lich wird jeder Gläubiger nach Möglichkei-
ten suchen, „Dunkelfelder“ durch Koope-
ration mit der Gesellschaft aufzuhellen. Die 
Erfolgsaussichten bemessen sich nach der 
Verhandlungsposition des Gläubigers. Hier 
gilt es, alle verfügbaren Informationsquel-
len auszuschöpfen. Bei gleichgerichteten 
Gläubigerinteressen ist die Bündelung in ei-
nem Pool hilfreich, um mit einer Stimme zu 
sprechen und Informationsanforderungen 
Nachdruck zu verleihen.

Wenn der Gläubiger ein Kunde der Gesell-
schaft ist, kann die Drohung mit Abzug von 
Aufträgen „motivierend“ darauf hinwirken, 
auch detailliertere Informationen bereit-
gestellt zu bekommen. Parallel sollte damit 
begonnen werden, die eigene Abhängigkeit 
von der Gesellschaft als Vertragspartner 
nach Möglichkeit zu reduzieren. Je mehr 
Nichteinigungsalternativen geschaffen wer-
den können, desto stärker die Verhand-
lungsposition.

Zweiter Schritt: Nach der Strategie 
folgt die Umsetzung
Ist die grundsätzliche Entscheidung getrof-
fen, gilt es, die konkrete Vorbereitung eines 
Insolvenzverfahrens zu beginnen. Das Insol-
venzverfahren ist ein Sanierungsprozess, der 
festen Regeln und Zeitabläufen folgt. Dieser 
Prozess kann und muss in seiner Struktur 
geplant werden, um berechenbar und erfolg-
reich zu verlaufen. Die Festlegung von Rol-
len der Beteiligten sowie die Sicherstellung 
der Mitarbeit zentraler Wissensträger sind 
klassische Aufgaben des Insolvenzprozess-
managements.  

Nicht immer ist zeitlich und finanziell gro-
ßer Spielraum gegeben. Ein im Insolvenz-
prozessmanagement erfahrener Berater 
kennt die notwendigen Verfahrensschritte 
und erforderlichen Handlungen der betei-
ligten Personen. Eine enge Abstimmung al-
ler strategischen, finanz- und leistungswirt-
schaftlichen, aber auch (steuer-)rechtli-
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chen Themen mit den Beratern gelingt nur 
mit kommunikativem Geschick.

Gute Kommunikation als zentraler 
Erfolgsfaktor
Dies gilt auch für Insolvenzverwalter, Sach-
walter und sogenannte Eigenverwalter: Das 
notwendige Insolvenzprozessmanagement 
ist mehr als nur das Abarbeiten einer Check-
liste. Erforderlich ist die adressatengerechte 
Kommunikation mit allen Stakeholdern. 
Die Erkenntnis, dass dies eine Kernkompe-
tenz des Insolvenzverwalters sein muss, ist 
im Markt angekommen. Ein erfolgreicher 
Verwalter ist in aller Regel auch ein großar-
tiger „Kommunikator“. Weil der Erfolg der 
vorinsolvenzlichen Berater letztlich an der 
Reibungslosigkeit des Insolvenzverfahrens 
gemessen wird, ist der Vorschlag eines kom-
munikationsstarken Verwalters ein Kompe-
tenznachweis für den Berater.

Für den vorzuschlagenden Verwalter sind 
neben guter Kommunikation vor allem Er-
fahrung und Vernetzung in der Industrie 
der Gesellschaft erforderlich. Gespräche 
mit Lieferanten, Kunden und potentiellen  
Investoren werden dadurch geschmeidiger. 
Ein Track-Record wirkt vertrauensbildend. 

Je nach Größe des Insolvenzverfahrens sind 
Ausstattung des Verwalterbüros, regionale 
Präsenz, aber auch der „Ruf in der Branche“ 
ausschlaggebende Kriterien – auch bei der 
Bestellung durch das Insolvenzgericht. 

Vorbesprechung und Abstimmung mit 
Stakeholdern
Für das erfolgreiche Setting muss ein Ver-
walter oder ein Team aus Eigenverwalter 
und Sachwalter bei allen Stakeholdern ver-
mittelbar sein. Das Veto eines Großgläu-
bigers muss vermieden werden, ebenso 
die Ablehnung eines zuvor abgestimmten 
Settings durch das Insolvenzgericht. Auch 
wenn die Fälle unabgestimmten Richterhan-
delns eine Seltenheit sind, empfiehlt sich die 
vorherige Besprechung mit dem zuständi-
gen Gericht. So kann Störfeuer von vornher-

ein vermieden werden, und alle Beteiligten 
konzentrieren ihre Kräfte auf die Sanierung.

Zusammenfassung
Die Insolvenz als Gestaltungsmittel einer 
Sanierung lebt von guter Vorbereitung. 
Wann immer dies möglich ist, sollte neben 
der vorbereitenden Vergleichsrechnung 
auch das passende Setting abgestimmt und 
vorbesprochen werden. Die Auswahl der 
Verwalterrollen soll den „best Man on the 
Job“ sicherstellen. Der Schlüssel zum Erfolg 
ist in jedem Fall die gute Kommunikation 
zwischen allen Beteiligten. ◀
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