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Mergers & Acquisitions 

Wesentliche M&A-Grijnde sind eine zu'dijnne Ka~italdecke und Nachfolae~robleme 

einem aktiven und pegmanenten 
sollten eigene Szenarim entwickelt werden 
Von HARALD LINK 

Im Mittelstand als dynamischem Motor 
und treibender Kraft der deutschen 
UTirtschaft urachst in zunehmendem 
MaDe die Bereitschaff sich aktiv rnit 
einer moglichen Veranderung in den 
Eigenkumsverhiiltnissen oder gar einer 
Veiaullerung des seit Jahrzehnten im 
Familienbesitz befindlichen bzw. in den 
Nachkriegsjahren selbst aufgebauten 
Unternehmens auseinanderzusetzen. 

Ein wesentlicher Grund hierfur ist 
zum einen die inzwischen haufig recht 
dunne Kapitaldecke, die sich im Durch- 
schnitt von iiber 30 % in der zweiten 
Haute der 60er Jahre auf inzwischen 
etwa 18 % reduziert h a t  Vor allem mit 
Blickrichtung auf den gemeinsamen 
europaischen Binnenmarkt sowie an- 
gesichts weiter zunehmender Globali- 
sierungstendenzen stehen eine Viel- 
zahl von hlitklstiindlern vor der Not- 
wendigkeif ihre Kapitalbasis erheblich 
zu verbreitern, um im Wettbewerb mit- 
halten zu konnen. 

Zum anderen geht es heutzutage oft- 
mals urn die Liisung der Nachfolgethe 
matik bzw. die Bewiiltigung der Proble- 
me beim Generationswechsel von Ge- 
sellschaftern bei Inhaberunternehmen, 
wenn in der Eigentiimerfamilie en twe  
der keine Nachkommen vorhanden 
oder jene zur b r n a h m e  der Ge- 
schiiftsfiihrung nicht bereit bzw. befa- 
higt sind. 

Dariiber hinaus konnen eine Vielzahl 
anderer Griinde von Bedeutung sein, 
beispielsweise gesundheitliche Proble- 
me beim Unternehmer, Interessenkon- 
llikte zwischen Teilhabern bzw. Mit- 
gliedern einer Erbengemeinschaft 
(Trennung von schwierigen Gesell- 
schaftern), Unternehmermiidigkeit 
aufgrund innerbetrieblicher Querelen 
b m .  wegen restriktiver wirtschaftli- 
cher Rahmenbedingungen oder auch 

einfach nur der Wunsch "Kasse zu ma- 
chen", um in eine andere Vermogens- 
form umzusteigen. 

Das Thema eines moglichen Unter- 
nehmensverkaufes sollte nicht erst 
dann in den Mittelpunkt der strategi- 
schen Uberlegungen riicken, sobald ein 
interessantes fJbernahmeangebot auf 
dem Tisch lie@ Vielmehr erscheint es 
absolut verniinftig, friihzeitig in einem 
aktiven und permanenten DenkprozeD 
eigene Szenarien zu entwickeln, die 
den personlichen Zielen gerecht wer- 
den, einer langfristigen Sicherung des 
Unternehmens und seiner Mitarbeiter 
dienen sowie eine positive Resonanz in 
der bffentlichkeit schaffen. 

Im Hinblick auf die a d e r s t  komple 
xe Entscheidungssituation und den 
sich daraus moglicherweise ergeben- 
den vielfatigen Risiken durfte es auch 
sinnvoll und klug sein, einen professic- 
nellen Mergers-&-Acquisitions-Berater 
vertrauensvoll einzuschalten, der uber 
umfangreiches Know-how, langjahrige 
Erfahrungen und weitreichende Kon- 
takte verfiigt. 

Dieser unabhgngige und neutrale 
Corporate-FinanceSpezialist wird dem 
Unternehmer insofern bei der Sys te  
matisierung und Objektivierung des 
Verkaufsprozesses behilflich sein, als 
e r  u.a. die individuelle Ausgangssitua- 
tion analysierf im Rahmen des Verau- 
Derungskonzeptes Alternativen auf- 
zeigt und schlieDlich die Umsetzung 
der ausgewahlten Optimallosung koor- 
diniert. Einer der zentralen Bereiche 
im Rahmen eines gut strukturierten 
Verkaufsprozesses stellt die Beantwor- 
lung der Frage zur richtigen Partner- 
wahl im Rahmen der konkreten Alter- 
nativen dar. Es gilt dabei zu entschei- 
den, ob maglichenveise ein Gang an die 
Borse die eleganteste Liisung sein 
konnte, oder ob ein anderes Unterneh- 

men als strategischer Kaufer bm. ein 
institutioneller Finanzinvestor der 
richtige Partner i s t  

Der Weg an die Borse durch Um- 
wandlung in eine Aktiengesellschaft 
(,,going public") erscheint rnittelstkindi- 
schen Unternehmern haufig zunachst 
deshalb besonders attraktiv, weil bei 
der Aktienemission in der Regel ein im 
Vergleich zu anderen VerauDerungsal- 
ternativen adergewohnlich hoher Ver- 
kaufspreis realisierbar i s t  Im ubrigen 
kann auf diese Weise auch die Kapital- 
basis betrachtlich erweitert werden, 
ohne daD die Anteilseigner zum gegen- 
wartigen Zeitpunkt gleich ihre beherr- 
schende Stellung aufgeben miissen. 
Vielmehr ergibt sich aufgrund der ho- 
hen Fungibilitiit der Aktien eine inter- 
essante Moglichkeit, die Abgabe von 
Anteilen zeitlich und quantitativ gut zu 
dosieren. 

Mindestgriiflenordnung fiir das 
,,going public" notwendig 

Die Borseneinfiihrung rnittelstiindi- 
scher Unternehmen ist allerdings von 
gewissen Voraussetzungen abhangig, 
bei denen es vor allem um eine Min- 
destgrciflenordnung (Jahresumsatz bei 
produzierenden Untemehmen grund- 
satzlich hoher als 50 Mill. DM), eine 
gute Ertragssituation sowie um das Er- 
fordernis einer etablierten Marktstel- 
lung mit weiterhin interessanten unter- 
nehmerischen Perspektiven geht  
AuDerdem gilt es zu bedenken, daI3 es  
sich bei dem Weg an die Borse urn ein 
einschneidendes Ereignis sowie einen 
aufwendigen und zeitraubenden Vor- 
gang handelt, der fiir das Unternehmen 
eine grundsatzliche Neuorientierung 
bedeutet 

So miissen im Vorfeld des Borsen- 



ganges optimierte Fiihrungs- und Orga- 
nisationsstrukturen geschaffen wer- 
den, die nicht zu sehr auf die bisherige 
Unternehmerpersonlichkeit abgestellt 
sind. Vor dern Hintergrund einer spater 
erheblich erweiterten Publizitit und 
der in diesern Zusammenhang erfor- 
derlichen zeitnahen und umfassenden 
Informationspolitik fiir die interessier- 
te Cjffentlichkeit ist zudem ein lei- 
stungdfiiges Rechnungswesen zu in- 
stallieren. Weiterhin gilt es zu beriick- 
sichtigen, d d  mit der Entscheidung 
zum Weg an die Borse - unabhangig 
von der hoheren Belastung bei der Ver- 
mogen- und Erbschaftsteuer - erheb- 
liche Kosten verbunden sind. 

Es geht dabei sowohl urn einmalige 
Umwandlungs- und Plazierungskosten 
(Notariats- und Gerichtsgebuhren, Ko- 
sten der Finanzwerbung, Druck und 
Versand des Prospektes, Bankvergii- 
tung fiir die Borseneinfiihrung und 
Prospekthaftung, Provision fiir die Ak- 
tienplazienmg usw.) als auch um zu- 
satzliche laufende Kosten (Aufsichts- 
ratsvergiitung, Veroffentlichung des 
Jahresabschlusses, Vorbereitung ' und 
Durchfiihrung der Hauptversammlung 
u.a.). 

Bei AbwZgung der Vor- und Nachtei- 
le eines Borsenganges mag es fiir den 
mittelstiindischen Unternehmer in sei- 
ner speziellen Situation oftmals doch 
vernGnftiger und naheliegender sein, 
den traditionellen Weg der VerauDe 
rung an ein Wettbewerbs- oder Kon- 
zernunternehmen als strategischem 
Kiiufer zu wihlen, welches heute die 
irnrner noch hiufigste Alternative des 
Unternehmensverkaufes darstellt Da 
der Erwerber in der Regel Synergiepo- 
tentiale ausschopfen mochte oder aber 
eine Diversifizierungsstrategie ver- 
folgt, wird dern Unternehmensverkau- 
fer ein attraktiver Preis, dern wichtig- 
sten Parameter seiner Verkaufsent- 
scheidung, in Form einer Pramie auf 
den Firmenwert vergiitet 

Daneben spielen aber auch nicht-rno- 
n e k  Faktoren insofern eine Rolle, als 
zB. der gute Name des Erwerbers posi- 
tive Reaktionen im sozialen Umfeld des 
Unternehmers, der dort weiterhin 
hochangesehen und von jedermann ge- 
achtet leben mkhte, auslosen wird und 
dessen Lebenswerk sichern hilk 

Andererseits kann sich eine Ver- 
Iderung  an einen strategischen Kau- 
fer aber auch nachteilig auswirken, in- 
dern z.B. die Gefahr einer Anderung des 
Firmennamens bzw. einer Aufgabe des 
derzeitigen Standortes und damit eines 
Verlustes der Unternehmensidentitit 
besteht AuDerdem konnen langjahrige 
Mitarbeiter dadurch demotiviert wer- 
den, d d  die bisherige, aktive und mit- 
telstindisch gepragte Firmenphiloso- 
phie durch enge Konzernrichtlinien er- 
setzt wird und anstelle der Unterneh- 
merpers6nlichkeit weisungsgebundene 

,Manager die f ihrung iibernehmen. 
, Schliefllich mogen auch daraus Pro- 
bleme erwachsen, d d  sich die Liefe 
ranten- und Kundenstruktur im Kon- 
zern verhdert und vertraute, dern Un- 
ternehmen langjahrig verbundene 
.WeggefihknU (Wirtschaftsp~er, 
Steuerberater, Hausanwalt) durch 
neue Experten ersetzt werden. 

Angesichts dieser bei einem Verkauf 
an einen strategischen Kaufer im Ein- 
zelfall kritisch zu beurteilenden Konse 
quenzen kann es durchaus Sinn ma- 
chen, auch moderne finanzorientierte 
VerauDenmgsstrategien nach dern 
.Buy-out"-Konzept in die Uberlepn- 
gen einzubeziehen, die durch ein spe- 
zielles Finanzierungsmodell (Einsatz 
des LeverageEffektes und Ausnutzung 
des Cash-flows zur Reduzierung des 
hohen Fremdkapitalvolumens) sowie 
die Relevanz der steuerlichen Gestal- 
tung gekennzeichnet sind. 

Bei einem .Buy-out" wird das Unter- 
nehmen an eine neu gegriindete Er- 
werberholding veradert, deren Min- 
derheitsanteile vom bisherigen Eigen- 
tiimer ("Owner-Buy-out"), den leiten- 
den Angestellten ("Management-Buy- 
out"), der Belegschaft (,Employee-Buy- 
outu), von externen Managern (,,Ma- 
nagement-Buy-in") oder auch einer 
Kombination dieses Personenkreises 
fibernommen werden. Die Mehrheits- 
anteile zeichnet dagegen ein institutio- 
neller Investor (Beteiligungsfonds), der 
nicht an kurzfristiger Rendite, sondern 
vielrnehr am Wertzuwachs und einern 
attraktiven Kapitalgewinn aus dern En- 
gagement interessiert is t  

In Deutschland gibt es inzwischen 
mehr als 100 derartiger Fmanzinvesto- 
ren, die sich in der Regel auf einen 

Zeitraum von fiinf bis acht Jahren an 
ertragsstarken Unternehmen, gele 
gentlich auch an Sanierungsobjekten 
("Vulture Fonds"), beteiligen, und hin- 
ter denen hZufig inlhdische GroDban- 
ken bzw. Versicherungsgruppen oder 
anglo-amerikanische Finanzprotis ste- 
hen. Bei einem .Buy-out" geht es 
grundsatzlich um einen Totalverkauf 
des mittelstindischen Unternehmens 
an adenstehende Partner. Darfiber 
hinaus ergibt sich beim ,Owner-Buy- 
out" die moglicherweise recht interes- 
sank  Variante eines organischen Aus- 
stiegs, da die bisherige Unternehmer - 
personlichkeit weiterhin Kapitalantei- 

le als Minderheitsgesellschafter halt 
und fiir einen uberschaubaren Zeit- 
raum die GeschZtsleitungsfunktion 
wahrnimmt 

Der Finanzpartner wird hier um eine 
konstmktive und vertrauensvolle Zu- 
sammenarbeit bemiiht sein, weil von 
einem harmonischen Zusammenwir- 
ken der gemeinsame kiinftige Erfolg 
abhangt Er wird sich nicht in das ope- 
rative Tagesgeschiift einmischen, son- 
dern lediglich bei strategischen Zu- 
kunftsfragen im Beirat rnitentscheiden 
wollen Wichtig ist auch, d d  der Fi- 
nanzinvestor die kiinftige Entwicklung 
des Unternehmens durch die volle Brei- 
te seiner Ressourcen, 2.B. durch sein 
weitreichendes Informations- und Kon- 
taktnetz, unterstiitzt und fiirdert 

Bei der Auswahl des richtigen insti- 
tutionellen Investors ist es schlieDlich 
von Vorteil, wenn dieser im Portefeuille 
bereits Beteiligungen aus derselben 
bzw. vor- oder nachgelagerten Bran- 
chen halt, um Synergiepotentiale im 
Einkaufs- oder Vertriebsbereich zu ak- 
tivieren 

Harald Link, Link & Partner Mergers & Acqui- 
sibons. Hamburg 


