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vorbereiten" 
Gerade bei mittelstandischen, inhabergefiihrten Unternehmen ist die 
Frage des ,DanachG hsufig kein Thema. Ein Unternehmensverkauf 
wird erst dann zum Gegenstand ernsthafter Oberlegungen, wenn bei- 
spielsweise Marktfaktoren eine intensive Auseinandersetzung mit 
dem Thema erzwingen oder sich gesundheitliche Probleme beim Un- 
ternehmer abzeicbnen. Ganz akut wird die Thematik, wenn eine Er- 
bengemeinschaft iiberstiirzt tatig werden muD, weil versaumt worden 
ist, die Zukunft des Unternehmens rechtzeitig in adaquater CVeise zu 
regeln. DaD es auch anders geht, erlauterte der ,,Hamburger Wirt- 
schaft" Harald Link, geschaftsfiihrender Partner der  Unternehmens- 
beratung Link & Partner, die sich auf die Beratung beim Verkauf von 
Unternehmungen und Beteiligungen spezialisiert hat. 

.. Hat l ib l~rger  Wir t scha  JI ": cher oder  steuerlicher Urnstruk- 
Herr Link, irnnler triedel- erlebr 
man, daJ gerade bei inliaberge- 
tii'hrren titrternehnren die Frage 
eines Verkalrfs des Unrernelrmens 
au/ die lange Bank gesclioben 
wird Ahs iviirden Sie it1 eineiii sol- 
clren Fall raren? 

L i n k :  Jeder  Unternehrnens- 
verkauf stellt einen aufierst 
kornplexen Vorgang dar, bei dern 
Fehlentscheidungen recht teuer 

Fehlentscheidungen 
werden teuer 

werden konnen. Es ist deshalb 
sinnvoll, den Verkauf rnoglichst 
von langer Hand vorzubereiten. 
S o  wird das Unternehrnen fur ei- 

turierungen irn Vorfeld von er- 
heblicher Bedeutung sein. 

,, Ha171blrrger W i r t s c h a f t " :  
Wen17 sich der Firtneninl7aber 
zlrm Verkalrf seines tinterneh- 
rne17s ei?tscl7lieJt, rnzd er diesel1 
Schritt na~iirlicll grrt ilorbereiteli. 
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einein optinlale~~ Verkarlfsergeb- 
,?is z11 ko177men? 

L i n k :  Zunachst  einrnal geht 
es  urn die Frage, o b  eine voll- 
standige Verauflerung oder  aber 
ein Teilverkauf rnit Opt ion auf 
die restlichen Anteile sinnvoll 
ist. Weitergilt es  zu entscheiden, 
o b  eine Abspaltung nicht be- 
triebsnotwendigen Verrnogens, 
z. B. durch Uberfuhrung wert- 
voller Grundstucke in das  Pri- 

nen potentiellen Kaufer erheb- vatverrnogen, ode r  aber ein ge- 
lich an  Attraktivitat gewinnen, trennter Verkauf von Unterneh- 
wenn es ein kontinuierliches rnensteilen zu einern optimalen 
Urnsatz- und Ertragswachstum Ergebnis fiihrt. Irn nachsten 
vorweisen kann. Ein weiterer Schritt geht es  urn eine Bewer- 
wichtiger Aspekt ist das Erfor- tung des Verkaufsobjektes sowie 
dernis zurn konsequenten Auf- die Erstellung einer aussagefa- 
bau einer zweiten Management- higen Verkaufsdokurnentation. 
ebene. Nur so  wird Kontinuitat Die Unternehrnensbewertung 
in de r  Fiihrungsinstanz sicher- dient vor allern dern Zweck, eine 
gestellt und darnit die Ubernah- begrundete Aussage uber den 
me durch einen potentiellen Er- erzielbaren Kaufpreis zu errnog- 
werber fiir den Fall uberhaupt lichen und ist fur eine Versachli- 
erst praktikabel, falls der  bishe- chung der  Verkaufsverhandlun- 
rige Eigenturner nicht bereit gen von erheblicher Bedeutung. 
sein sollte, zurnindest fur einen In de r  Praxis ist es narnlich hau- 
Ubergangszeitraurn weiterhin fig so, dafl gravierende Unter- 
als Geschaftsfuhrer oder Bera- schiede z~vischen dern nach den 
ter zur Verfugung zu stehen. gallgigen rechnerischen Metho- 
Schlie8lich ktinnen auch ~ b e r -  den der  Unternehmenshewer- 
lezungen hinsichtlirh rechtli- tune in einem Ci~ltachten theo- 

riuran~ld Link, CI~efder. Urrfer.nclr- 
nrensherutun,q Lirrk & Prrrirreu. 

retisch begrtindeten Wert und 
dern tatsachlich ausgehandelten 
Preis bestehen. Urn die Position 
des Verkaufers zu optirnieren. 
sollte deshalb rnoglichst eine 
Bewertung erfolgen. die auch 
urnfangreiche Erfahrungen aus 
praktischer Verkaufstatigkeit 
einschlieflt. 

,, H a ~ i ~ b ~ ~ r g e r  C+'irrscha,fi ": 
Ei17 U ~ i i e r ~ i e l ~ n i e ~ ~  kn1117 ar!f'dei~i 
Markr sicherlicl~ nichi ~t, ie cine be- 
liebige Ware a17geboreir ~~!erdell. 
Wie eigelrtlicli finder tlialr den 
passendel7 Kallfer? 

L i n k :  Grundsatzlich besteht 
der  Zielkonflikt.dafi aus Diskre- 
tionsgrunden die Zahl der  Kon- 
takte zwar gering zu halten ist, 
andererseits aber Verkaufsver- 
handlungen.mit rnehreren Inter- 
essenten gleichzeitig gefiihrt 

Kauferkreis 
abklaren 

werden sollten, uni zu optima- 
len Konditionen abzuschlieflen. 
In de r  ..Kontaktphase" geht es 
zunachst einrnal urn die Beant- 
wortung der  Frage. fiir welchen 
Kaufer ode r  auch Finanzpart- 
ner das  Verkaufsobjekt am be- 
sten passen wiirde. Die indivi- 
duelle Nutzenstratcgie des B2- 
werbers ist narnlich auschlagge- 
bend fiiv das  Ausinafl seines In- 
teresses und den Preis, den er zu 
zahlen hereit wire.  Danacli wil-d 
die ohersrc Fiihrungsinstanz 
des ~mtcnrielleq Parrners ~ n i r  ci- 

nigen pragnanten Daten an.ge- - .  

sprochen,die  Interesse am G r -  
kaufsobjekt wecken sollen. So- 
fern der  Kaufer weitergehendes 
Interesse bekundet,  rnufl er  eine 
Vertraulichkeitserklarung rnit 
der  Verpflichtung zur absoluten 
Geheirnhaltung der  erhaltenen 
Informationen unterzeichnen. 
Nachdem dann Einsicht in das 
Memorandum gegeben wurde. 
sollten rnoglichst bald die inter- 
ne Logik fur beide Partner bzw. 
deren Beweggrunde und Ziele 
abgeklart werden. Soweit in we- 
sentlichen Punkten Uberein- 
stirnrnung erzielt wird, ist es 
sinnvoll, dafl der  Kaufinteres- 
sent eine schriftliche Absichts- 
erklarung vorlegt, die dessen 
Ernsthaftigkeit bestatigt. In dcr  
Abschlufiphase gilt es wieder- 
urn, rnoglichst die Initiative zu 
iibernehrnen und - urn sich 
nicht etwa rnit festgefugten Vor- 
stellungen des Kaufers ausein- 
andersetzen zu mussen - selbst 
einen Vertragsentwurf vorzule- 
gen, der dann zugig bis zur Un- 
terschrift verhandelt wird. 

,, Hatrrbrlrger Wirtscha, f i":  
Bei den absclilie/3enden Vertrag- 
~lerl~andlrrnge~~ hat niati it1 der Re- 
gel seine11 Rechtsaiilclalt rrt~d sei- 
lren Steirerberater zrir Seire. /st 
diese Hive nacli Illrer El;fahrlclig 
a~rsreicl~e~zd? 

L i n k :  Ganz  entscheidend 
konnen die Erfolgschancen der 
Transaktion durch die Erfah- 
rungen eines qualifizierten Mer- 
gers- & Acquisitions-Speziali- 
sten verbessert werden, fur den 
die Beratung beirn Unterneh- 
rnensverkauf kein Teilerwerbs- 
geschaft. sondern vielrnehr die 
alleinige und zentrale Tatigksit 
darstellt. Durch seine langjahri- 
ge Erfahrung und sein urnfang- 
reiches Know-how durften ins- 
besondere eine professionelle 
Aufbereitung der  Daten. die 
Wahrung de r  Diskretion in der  
Kontaktphase sowie - in seiner 
Rolle als Koordinator. Modera- 
tor und neutraler Drirter - ein 
ernorionaler Ausgleich wahrend 
der  Verhandlungen gewahrlei- 
stet sein, die dann schliefllich 
zurn erfolgreichen Abschlull, 
fuhren. Plarh 
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