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BLICKPUNKT CORONAKRISE

Die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-
pandemie haben weite Teile der Wirtschaft im 
zweiten Quartal 2020 zum Erliegen gebracht. In 
den Monaten April bis Juni schrumpfte laut Statis-
tischem Bundesamt das Bruttoinlandsprodukt um 
9,7 Prozent zum Vorquartal – dies war der stärkste 
jemals registrierte Rückgang des BIP seit 1970. Was 
bislang weder Börsencrashs noch Ölpreisschocks 
geschafft haben, ist einem Virus gelungen. 

Auch wenn zumindest in Europa das Schlimms-
te überstanden zu sein scheint, sind die Folgen 
und tiefen Einschnitte für Privatpersonen und 
Unternehmen immer noch zu spüren. Für den 
Rest des Jahres gilt es für die meisten Unter-
nehmen nun eine Aufholjagd zu meistern und 
für einige auch die Unternehmenssicherung zu 
gewährleisten. Für das laufende dritte Quartal 
erwarten Volkswirte wieder Wirtschaftswachs-
tum. Die Fachleute des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW) beispielsweise sa-
gen einen BIP-Anstieg um 3 Prozent voraus. Den-
noch werde es wohl zwei Jahre dauern, bis der 
historische Einbruch vom Frühjahr wettgemacht 
ist. Das Risiko einer «zweiten Welle» und eines 
erneuten Lockdowns schwebt jedoch weiterhin 
als Damoklesschwert über der zarten P!anze des 
aufkeimenden Wachstums.

LIQUIDITÄT WURDE UND WIRD 
DRINGEND BENÖTIGT

Die Coronakrise traf im März und April unmittel-
bar den Umsatz und damit die zentrale Lebensader 
von Unternehmen in allen Branchen, sei es be-
dingt durch direkte staatliche Einschränkungen, 
geändertes Konsumverhalten oder Unterbrechun-
gen der Lieferketten. Nicht selten sind Umsätze um 
über 60 Prozent eingebrochen, woraus drastische 
Ergebnis- und Liquiditätsbelastungen resultierten. 

Durch Sofortmassnahmen wie Kurzarbeit, Strei-
chung von Dividenden oder akutes Working Ca-
pital Management konnten viele Unternehmen 
die existenzbedrohenden Effekte zunächst abfe-
dern. Zudem hatte die Bundesregierung die In-
solvenzantragsp!icht bis Ende September 2020 
ausgesetzt (für nicht bereits zahlungsunfähige 
Unternehmen verlängert bis 31.12.2020) und der 
Wirtschaft Hilfen wie etwa einen durch Haftungs-
freistellungen erleichterten Zugang zu zinsgüns-

tiger Fremd"nanzierung über KfW-Programme 
zugesagt. Die Bearbeitung der Antrags!ut bei den 
Behörden war eine Herkulesaufgabe, konnte aber 
zum Teil immer noch nicht abgeschlossen werden 
und wird möglicherweise zu Verzögerungen bei 
der Auszahlung von Liquidität führen. Der KfW-
Segen steht zudem vielfach – nach Forderung 
von Gesellschafterbeiträgen im Rahmen der Haf-
tungsfreistellung sowie eines Gewinnausschüt-
tungsverbots im Zeitraum der KfW-Kreditgewäh-
rung – in einem anderen Licht.

Während also für das zweite Halbjahr 2020 die 
Zeichen auf (relativer) konjunktureller Erholung 
stehen, sind die Unternehmensbilanzen durch 
die Reduktion des Nettoumlaufvermögens aus-
gedünnt sowie durch Eigenkapitalschwund und 
gestiegene Fremd"nanzierung destabilisiert. Das 
nun erforderliche Umschwenken von Krisen- auf 
Angriffsmodus ist vielen Unternehmen nur be-
grenzt möglich. Vor dem Hintergrund aufgezehr-
ter Reserven richten sich zudem bange Blicke auf 
die Gefahr eines neuen Lockdowns. Wie also lässt 
sich künftiges Wachstum nachhaltig "nanzieren 
und die erforderliche Liquidität schaffen? 

PRÜFUNG VON M&A-OPTIONEN 

Kurzfristiges Krisenmanagement und darlehens-
basierte Krisen"nanzierungen verschaffen zwar 
kurzfristig Liquidität und somit einen Zeitpuffer, 
sind aber als Basis für den nachhaltigen Unter-
nehmenserfolg und die Existenzsicherung allein 
nicht ausreichend. Stattdessen können Eigenkapi-
talmassnahmen in Form von Kapitalerhöhungen 
durch Aufnahme neuer Gesellschafter bis hin zum 

ÜBER IMAP M&A  
CONSULTANTS AG
 
Die IMAP M&A Consultants AG ist ei-
nes der führenden Beratungshäuser im 
Bereich Mergers & Acquisitions (M&A) 
für mittelständische Unternehmen in 
Deutschland. Sie ist der deutsche Arm von 
IMAP (International M&A Partners), einer 
der ältesten und weltweit grössten M&A-
Organisationen. Seit Anfang 2020 hält die 
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) 
75,1 Prozent der Anteile an IMAP Deutsch-
land – somit ist die Expertise der Berater 
unmittelbarer Teil des Leistungsangebots 
der Sparkassen-Finanzgruppe.
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Henning Graw ist Vorstand und Gesellschafter von IMAP Deutschland und 
seit über 18 Jahren im Beratungs- und Transaktionsgeschäft aktiv. Vor sei-
nem Eintritt bei IMAP gründete der studierte Betriebswirt 2010 seine eige-
ne M&A-Boutique und baute den Geschäftsbereich (Distressed) M&A für  
Rödl & Partner am Stand ort Eschborn/Frankfurt am Main auf. Davor initi-
ierte und leitete er zahlreiche internationale M&A-Transaktionen für DC  
Advisory (Close Brothers) und setzte Strategie- und Reorganisationskon-
zepte bei TMC Turnaround Management Consult um. 

HENNING GRAW

Verkauf von Geschäftsanteilen oder einzelner 
Sparten ein wesentlicher Schlüssel zu einer nach-
haltigen Neuaufstellung des Unternehmens sein. 
Sie sind ein probates Mittel, um Unternehmen und 
Werte dauerhaft zu sichern bzw. auszubauen, die 
andernfalls – gerade auch im Fall eines erneuten 
Lockdowns – womöglich nachhaltig gefährdet  
wären. Um Erfolgschancen nutzen zu können, 
muss man die richtigen Finanzierungsmassnah-
men zeitig ergreifen, denn nur so lassen sich 
Marktstrukturen aktiv mitgestalten. M&A-Optio-
nen gehören daher gerade jetzt in den Werkzeug-
kasten der strategischen Unternehmensführung.

M&A-PROZESSE UNTER  
ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN

Die Suche nach einem optimalen Investor für ein 
krisengeschütteltes Unternehmen unterscheidet 
sich fundamental von jeder Suche in ruhigem 
Fahrwasser. Beträgt die Zeitdauer für einen M&A-
Prozess in wirtschaftlich stabilen Zeiten ca. neun 
bis zwölf Monate, muss der Investor in Sonder- 
und Umbruchsituationen oftmals binnen vier bis 
sechs Monaten oder noch früher gefunden sein. 
Be"ndet sich das Unternehmen sogar in einer 
existenzbedrohenden Lage, ist die freie Liquidität 
der zeitlich limitierende Faktor. Wie kann es gelin-
gen, das erforderliche Tempo sicherzustellen? Der 
Schlüssel liegt in der Fokussierung auf die wesent-
lichen und wertmaximierenden Erfolgsfaktoren: 
Komplexitätsreduktion und Ergebnisorientierung. 

Es kommt darauf an, Momentum zu erzeugen 
und Arbeitsstränge zu parallelisieren. Die Vor-
bereitungs- und Analysephase läuft simultan zur 
Investorenansprache, die kurz nach Projektstart 
erfolgen muss. Umfassende Sektor-Erfahrung 

des M&A-Beraters sichert dabei direkten Zugang 
zu Kapitalgebern weltweit. Es hat sich ferner 
bewährt, Managementmeetings und Zugang zu 
Teilen des Datenraums vor Abgabe von Angebo-
ten zuzulassen. Durch Entschlackung der Doku-
mentation (weniger ist mehr), eine straffe Pro-
zessführung (z. B. eine Bieterrunde) sowie eine 
«geländegängige» Herangehensweise kann es 
gelingen, die bestmögliche Transaktionslösung 
auch in einem zeitkritischen Prozess zu erzie-
len, um Unternehmenswerte, Kreditengagements 
und Arbeitsplätze dauerhaft zu sichern.

TRAGFÄHIGE BEWERTUNGEN  
MIT UPSIDE-POTENZIAL AUCH  
IN KRISENZEITEN MÖGLICH

Bewertungen von Unternehmen in der Krise folgen 
im Vergleich zu Transaktionen im ruhigen Fahr-
wasser zumeist anderen Regeln, da eine gestörte 
Ertragslage keine realistische Bewertungsgrund-
lage bietet. Doch wo sind relevante Stellschrau-
ben, und welche Bewertungsverfahren kommen 
zum Einsatz? Zunächst ist ein nachhaltiges Er-
tragsniveau (i. d. R. als normalisiertes EBITDA) 
abzuleiten. Dies folgt der Logik, was unter stabilen 
Bedingungen hätte sein können beziehungsweise 
was für die Zukunft realistisch erwartbar ist. 

Neben der Normalisierung adverser Einmaleffek-
te (z. B. Verlustprojekte, Ab"ndungen etc.) wer-
den auch greifbare Steigerungspotenziale (z. B. 
fortgeschrittene Verbesserungsmassnahmen) be- 
rücksichtigt. Das frühere Ertragsniveau dient 
als Vergleichsmassstab. Auswirkungen externer 
Schocks wie der Coronakrise werden argumen-
tativ ausgeklammert (z. B. in einer Simulations-
rechnung). Genutzt werden dann grundsätzlich 
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die gängigen Verfahren wie Ertragswert- oder 
Multiplikatorverfahren. Auch andere Referenz-
werte wie das Anlagevermögen (am besten mit 
Wertgutachten) sowie das Vorratsvermögen sind 
Bewertungsanker. Zudem haben qualitative und 
strategische Aspekte wie z. B. Synergien, die 
Wettbewerbsposition und das technologische 
Know-how einen signi"kanten Bewertungsein-
!uss, da diese mit einem neuen Investor ihr Po-
tenzial entfalten können. Abseits der reinen Be-
wertungslogik ist auch bei Unternehmen in der 
Krise ein forcierter Bieterwettbewerb in einem 
straff geführten M&A-Prozess ein zentraler Kauf-
preistreiber. Zudem bieten Investoren aktuell 
vermehrt quali"zierte Minderheitsbeteiligungen 
mit Put/Call-Option für die Zeit nach Corona, um 
Bewertungsasymmetrien auszugleichen.

RELEVANTE INVESTOREN- 
GRUPPEN BESTÄTIGEN  
INVESTITIONSBEREITSCHAFT

Wie in vorherigen Krisen haben grosse strategi-
sche Investoren wie Wettbewerber oder Anrainer 
aus dem In- und Ausland genau jetzt Interesse an 
einer aktiven Marktkonsolidierung. Für Verkäu-
fer bieten sich Chancen aus Skaleneffekten, Inno-
vations- und Investitionskraft oder Kundennähe 
strategischer Partner, um in der Nach-Corona-Zeit 
wieder wettbewerbsfähig zu sein. Für Verkäufer 
ist die Gelegenheit daher günstig, sich jetzt stra-
tegisch sinnvoll anzudocken, da die neuen Markt-
strukturen noch nicht angelegt sind. Die Schnel-
len sind die Gewinner. Auch Finanzinvestoren 
haben viel Geld in ihren Fonds eingesammelt, 
sind investitionsbereit und können unterstützen-
de Managementkapazität anbieten. Durch Buy-
and-Build-Konzepte ist es zudem möglich, von 

Dr. Carsten Lehmann ist Vorstand und Gesellschafter bei IMAP Deutsch-
land. Neben Stationen bei deutschen Grossbanken war er über 13 Jahre im 
Bankhaus Lampe tätig und zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung für die 
ganzheitliche Betreuung mittelständischer Firmenkunden und vermögen-
der Privatkunden verantwortlich. Daneben war er Mitinitiator eines Private- 
Equity-Fonds mit unternehmerisch orientierten Privatinvestoren. Der Bank-
kaufmann und promovierte Volkswirt verfügt über mehr als 20 Jahre Erfah-
rung im Beratungs- und Transaktionsgeschäft.
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Synergien zu pro"tieren. Im Gegensatz zu vielen 
strategischen Investoren besteht bei Finanzinves-
toren zudem eine grössere Flexibilität hinsichtlich 
der Transaktionsstrukturen. So besteht eher die 
Bereitschaft, eine Minderheitsbeteiligung einzu-
gehen, wodurch die wesentliche Kontrolle über 
das Unternehmen für die bisherigen Anteilseig-
ner gewahrt bleibt. Für beide Investorengruppen 
spricht die Zugehörigkeit zu einem "nanzstarken 
Eigenkapitalpartner, der in wiederanziehenden 
Märkten in Working Capital und Sachanlagen in-
vestieren kann. Dadurch können spätere Wachs-
tumschancen deutlich besser genutzt werden 
als z. B. mit KfW-Mitteln allein, da der "nanzi-
elle Spielraum durch Fremdkapital stark einge-
schränkt werden kann – denn letztlich sind auch 
KfW-Mittel Schulden, die zurückzuzahlen sind. 

RESÜMEE 

In den vergangenen Wochen hat sich gezeigt, dass 
weitsichtige Unternehmer M&A-Optionen in ihre 
Toolbox bereits frühzeitig aufgenommen haben, 
um den Grundstein für Werterhalt in unsicheren 
Zeiten zu legen. Abgeschlossene Transaktionen 
untermauern, dass der Transaktionsmarkt intakt 
ist. Um ein gutes Timing zu erreichen, muss der 
Prozess dynamisch gestaltet werden, sofern es die 
Unternehmenssituation zulässt: Die Zeit sollte für 
die Vorbereitung eines M&A-Prozesses effektiv 
genutzt werden, um dann im Herbst 2020 über 
den tatsächlichen Markteintritt je nach Corona-
situation und allgemeiner Marktlage zu entschei-
den. Die temporäre Aussetzung der Insolvenzan-
tragsp!icht bis 31.12.2020 (bei Insolvenzgrund 
Überschuldung) verschafft Luft, die notwendigen 
Massnahmen für einen M&A-Prozess unter eige-
ner Handlungshoheit konzentriert vorzubereiten. 
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