
V ER A N T WORT U NG

A U S G A B E  11 K U N D E N M A G A Z I N  D E R  F R A N K F U R T E R  B A N K G E S E L L S C H A F T  G R U P P E

CR E DUM



VON DR. CARSTEN LEHMANN UND HENNING GRAW

BA N K  &  N E T Z W E R K

Woran erkennen wir, wie gut ein Unternehmer sei-
ner Verantwortung gerecht wird? Erwirtschaftet er 
über einen längeren Zeitraum eine auskömmliche 
Rendite auf sein eingesetztes Kapital, dann gilt er 
heute als erfolgreich. Es gelingt ihm offenbar, sich 
im Wettbewerb zu behaupten und eine grosse An-
zahl seiner Stakeholder zufriedenzustellen, also 
seine Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, die Allge-
meinheit (in Form von Steuern) und nicht zuletzt 

sich selbst (bzw. seine Familie oder andere Mitge-
sellschafter) als Eigentümer des Unternehmens. In 
den letzten 20 Jahren hat sich darüber hinaus das 
Konzept der «environmental, social and corporate 
governance» (ESG) etabliert, das den Begriff des 
verantwortungsbewussten Investierens auf den 
Aspekt der externen Nachhaltigkeit – also jenseits 
der Rendite auf das eingesetzte Kapital – ausweitet 
(siehe dazu auch Seite 140 f.).

UMGANG  MIT  
UNTERNEHMERKAPITAL

VERANTWORTUNGSVOLLER

Vermarktungsvorbereitung

Verkaufsdokumente

Unternehmensanalyse

Vermarktungskonzept

	■  Gründliches Verständnis des Unternehmens gewinnen

	■  Potenziale des Unternehmens

	■  Diskussion/Erarbeitung eines Geschäftsplans  
zur Vermarktung

	■  Rahmenbedingungen für die Transaktion

	■  Transaktionsobjekt und Struktur

	■  Longlist potenzieller Investoren

	■  Gemeinsames Verständnis für den erzielbaren  
Wert abstimmen

	■   Verkaufsdokumente (anonymes Verkaufsprofil/Teaser, 
Informationsmemorandum)

	■  ggf. Financial Factbook durch Wirtschaftsprüfer: 
interessentengerechte Aufbereitung Zahlenwerk  
(«Als-ob-Darstellung»), Ergebnisnormalisierungen

	■  Ansprachestrategie festlegen (breit, selektiv, 1:1)

	■  Festlegung/Auswahl anzusprechender Investoren

	■  Start Vorbereitung Due Diligence  
(Datensammlung für Datenraum)
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Der beratene Unternehmensverkauf – typischer Prozess
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Wir beschränken uns hier zunächst auf den 
Unternehmenserfolg selbst, erweitern aber die 
Perspektive von der Gegenwart in die Zukunft: 
Wie stellt ein Unternehmer dann für sein Un-
ternehmen und seine Familie sicher, dass er 
verantwortungsvoll handelt? Wie lässt sich un-
ternehmerischer Erfolg dauerhaft gestalten an-
gesichts der Ungewissheit, wie die Marktstruk-
tur sich entwickelt, wie das politische Umfeld 
sich national wie international verändert, wie 
Mitarbeiter sich neu orientieren, wie techni-
scher Fortschritt Produkte und Produktionspro-
zesse substituiert und schliesslich wie Kunden-
bedürfnisse sich verändern? 

Insbesondere privat geführte, mittelständische 
Unternehmen verlassen sich zumeist darauf, dass 
der Unternehmer selbst die richtigen Antworten 
auf die ständig neuen Herausforderungen findet. 
Fallen Eigentum, operative Managementverant-
wortung und -fähigkeiten in einer oder in wenigen 
Händen zusammen, gelingt dies auch oft sehr gut 
und häufig für recht lange Zeit. Was passiert aber, 
wenn sich Lebensumstände und -prioritäten än-

dern oder die Unternehmensentwicklung anders-
artige Managementfähigkeiten und -erfahrungen 
erfordert? Dann stellen sich Fragen der Corporate 
Governance, des rechtlichen und faktischen Ord-
nungsrahmens für die Leitung und Überwachung 
von Unternehmen. Diesen Themen gehen viele 
Unternehmer gern aus dem Weg, denn sie fordern 
vor allem eines: die Bereitschaft und Fähigkeit, 
operative Verantwortung an Dritte abzugeben, sei 
es aus der eigenen Familie oder an Fremde. Damit 
fallen Eigentums- und Managementinteressen 
unweigerlich auseinander, und es müssen Rege-
lungen und Kontrollmechanismen zur Lösung 
des klassischen Principal-Agent-Problems gefun-
den werden, das die Herausforderungen des Um-
gangs mit einer asymmetrischen Informations- 
verteilung von unterschiedlich incentivierten 
Eigentümern (Prinzipale) und Managern (Agen-
ten) beschreibt. 

Die Bereitschaft zur Delegation und Organisati-
on einer professionellen Corporate Governance 
reicht aber noch nicht aus, zusätzlich müssen die 
Erben insgesamt ihrer Rolle als Kontrollinstanz 

Vermarktung

Angebote

Verhandlung, Due Diligence, Unterzeichnung

Verkauf

	■ Ansprache potenzieller Investoren

	■  Gewinnung potenzieller Interessenten

	■  Analyse und Aufbereitung der Angebote  
(zunächst «indikativ»)

	■  Preis, Konditionen

	■  Transaktionswahrscheinlichkeit einschätzen

	■  Mentalität/Kultur, Strategie – wer «passt» am besten?

	■  Entscheidung über Einladung von Investoren in die  
nächste Prozessphase

	■ Managementpräsentationen, Betriebsführungen

	■  Bereitstellung Datenraum

	■  Beantwortung von Fragen der Interessenten  
(«Expert Meetings»)

	■  Einholung rückbestätigter/finaler Angebote und  
Finanzierungsnachweise

	■  Kaufvertragsverhandlungen

	■ Unterzeichnung Verträge («Signing»)

	■  Abschluss der Transaktion («Closing»)
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Eine sorgfältige Vorbereitung und ein klar strukturiertes Vorgehen maximieren das Ergebnis für den Verkäufer.
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und Eigentümer gerecht werden und der Unter-
nehmer ihnen dies auch zutrauen oder zumuten 
wollen. Es ist insbesondere diese Bedingung, die 
nach unserer Erfahrung in vielen Unternehmer-
familien nicht konsequent zu Ende gedacht wird – 
wir nennen sie die Bedingung der «delegierten Ei-
gentümerverantwortung».

Neben dieser Bedingung muss aber noch eine 
weitere erfüllt sein, nämlich die der «Stabili-
tät des Unternehmensvermögens». Sobald der 
unternehmerische Gestaltungswille und die Ei-
gentumsinteressen auseinanderfallen, bekommt 
das Unternehmen in seiner Eigenschaft als Ver-
mögensgegenstand für die Eigentümer unwei-
gerlich grössere Bedeutung. In der professionel-
len Vermögensberatung und -verwaltung gelten 
Grundsätze wie: «Nicht alle Eier in einen Korb» 
(Risikodiversifikation) und «Wie viel Wertverlust 
willst und kannst du in einem bestimmten Zeit-
raum maximal ertragen?» (Risikotoleranz und 
-tragfähigkeit). Eine ganzheitliche Vermögensbe-
trachtung muss dabei auch das unternehmerisch 
gebundene Vermögen in den Blick nehmen, und 
für Unternehmerfamilien ist das Unternehmen 
zumeist der allergrösste Vermögensgegenstand. 
Hieraus folgt: Ist die Familie in der Lage, in he-
rausfordernden Zeiten gebotene Investitionsent-
scheidungen für das Unternehmen auch unter 
der Nebenbedingung des langfristigen Vermö-
genserhalts zu treffen? 

In Summe sind es also die nachhaltig erfolgreich 
delegierte Eigentümerverantwortung und die 
Stabilität des Unternehmensvermögens, die darü-
ber bestimmen, ob eine Unternehmensnachfolge 
auch ohne Verkauf des Unternehmens gelingen 
kann. Ist nur eine von ihnen nach gründlicher 
Analyse nicht erfüllt, dann besteht der verant-
wortungsvolle Umgang mit dem Unternehmens-
vermögen gerade darin, einen geeigneten Käufer 
für das Unternehmen zu finden, der beide Bedin-
gungen auf absehbare Zeit besser erfüllen kann. 
Wenngleich die Entscheidung zum Verkauf ins-
besondere den Eigentümern von Traditionsunter-
nehmen alles andere als leichtfällt, so ist sie un-
ter den genannten Voraussetzungen nicht nur für 
die Verkäufer selbst, sondern insbesondere auch 
für sämtliche Stakeholder ihres Unternehmens 
die richtige Entscheidung.
 
Ist die Entscheidung einmal getroffen, hört die 
Verantwortung aber noch nicht auf, denn nun 
erstreckt sie sich auf die Suche nach einem ge-
eigneten Käufer und somit auf die Gestaltung des 
bestmöglichen Prozesses dafür. Ein professionel-
ler Verkaufsprozess bedarf nicht nur der gründ-
lichen Vorbereitung, in der vor allem die strate-
gischen und finanzwirtschaftlichen Potenziale 
eines Unternehmens herausgearbeitet werden, 
sondern benötigt auch treffsicheres Research so-
wie Kenntnisse der in Frage kommenden Käufer 
im In- und Ausland. Ohne internationale Präsenz 
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und tiefe Sektorexpertise des beauftragten M&A-
Beraters ist dies heute kaum noch zu leisten. 

Geboten ist ausserdem die streng vertrauliche 
Handhabung sämtlicher Daten – einschliesslich 
der Verkaufsbereitschaft an sich, denn schon die 
Nachricht darüber würde Mitarbeiter und Kun-
den zunächst verunsichern. In einer zügigen und 
effizienten Prozessgestaltung muss dann eine 
strukturierte Wettbewerbssituation um das Un-
ternehmen erzeugt werden, ähnlich dem Kairos: 
In der griechischen Mythologie wird der Kairos 
als «Gott des günstigen Augenblicks» personi-
fiziert, den man an seiner Locke packen kann, 
wenn er einem die Stirn bietet, aber am kahlen 
Hinterkopf nicht mehr zu fassen bekommt, wenn 
er an einem vorbeifliegt. Genau dies machen wir 
den Bietern in den von uns gemanagten Prozes-
sen deutlich, und nicht wenige versäumen es, die 
«Gelegenheit beim Schopfe» zu packen. 

Zumeist stellt der Verkauf an den Höchstbieten-
den auch die beste Lösung für das Unternehmen 
selbst dar. Denn wer die höchste Zahlungsbereit-
schaft für ein Unternehmen aufbringt, hat häufig 
auch die besten Ideen zu dessen Weiterentwick-
lung. Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel – 
etwa, wenn der Erwerb rein synergiegetrieben zu 
Lasten des Kaufobjekts ist oder mit waghalsiger 
Akrobatik finanziert wird. Umso wichtiger ist es, 
dass sich die Verkäufer von vornherein über Ziele 

und Rahmenbedingungen klar werden und dem 
Prozess gemeinsam mit dem Berater einen Rah-
men stecken, innerhalb dessen sich die Interes-
senten bewegen. Mitunter führt das auch dazu, 
dass bestimmte Käufer(-gruppen) von vornherein 
ausgeschlossen werden. 

Wir erleben es mit wachsender Tendenz, dass 
die Entscheidung zur Einleitung eines Unterneh-
mensverkaufs Ergebnis einer verantwortungsvol-
len Abwägung ist und nach erfolgreichem Ab-
schluss eines Deals nicht nur die Verkäufer mit 
dem Ergebnis zufrieden sind, sondern auch das 
Unternehmen mit dem Käufer für die weiteren 
Entwicklungsschritte nachhaltig gut aufgestellt 
ist. Über gelungene Unternehmensübergaben, die 
wir beratend begleitet haben, werden wir künftig 
regelmässig in CREDUM berichten.

Sie interessieren sich für Aktuelles aus der global operierenden 
IMAP-Gruppe und neue Entwicklungen im M&A-Bereich?  
Lesen Sie darüber im IMAP-Magazin CREATING VALUE,  
dessen Ausgaben Sie online finden:  
www.imap.de/de/publications/
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