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Vorsicht, Falle: Auch bei der Übernahme attraktiver
notleidender Unternehmen können Käufer ins Stolpern geraten, denn bei Distressed Mergers & Acquisitions (M&A) lauern Risiken, die nur durch vorherige
gewissenhafte Prüfungen zu verhindern sind.

Gefährliche Stolperfallen

Bei Wachstumsambitionen lohnt der Blick auf Distressed-Unternehmen als Zukäufe.
Sechs Stolperfallen sind dabei zu vermeiden. Eine Methode aus der Spieltheorie hilft.

Z

ur Umsetzung ihrer Expansionsstrategie sollten Unternehmer immer auch Lösungen für exogenes Wachstum
in Betracht ziehen. Sofern dies der Fall ist, müssen sie die
Wachstumsstrategie um eine gezielte Mergers & Acquisitions (M&A)-Strategie ergänzen. Unternehmen geben in
Umfragen zwar regelmäßig an, auch durch Zukäufe wachsen
zu wollen. Doch sobald sie nach der Definition ihres Zielbilds gefragt werden, bleiben die Antworten meist wenig
konkret. Basis für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung – durch Zu- und gegebenenfalls begleitende Verkäufe –
ist aber gerade die fundierte Ableitung des Zielbilds aus der
mittel- bis langfristigen Unternehmensstrategie.

Marktpositionierung
und Zielobjekt umreißen
„Looking forward, reasoning backward“ heißt eine Methode
aus der Spieltheorie, mit der sich eine M&A-Strategie
entwickeln lässt. Primäre Fragestellung muss sein, in welchen Märkten, mit welchen Produkten und Kunden will
das Unternehmen tätig sein. So kann das Management die
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Marktpositionierung und das Zielobjekt („Target“) in der
Vorschau möglichst konkret umreißen. Von diesem Zielbild
ausgehend, können Projektverantwortliche und mandatierte
Berater quasi rückblickend den Umsetzungspfad beschreiten.

Entscheidenden Werttreiber
vor Transaktion definieren
So lassen sich konkrete Targets identifizieren, Gespräche
einleiten und bei Erfolgsaussicht die Due Diligence umsetzen. Dabei sind die Divergenzen des Targets vom definierten
perfekten Zielobjekt fortlaufend zu identifizieren, zu quantifizieren und in finale Abschluss- und Bewertungsüberlegungen einzubeziehen. Wer auch noch den entscheidenden
Werttreiber – die Unternehmensintegration – schon vor
der Transaktionsumsetzung definiert, mit Verantwortlichen
besetzt und spätestens zum Closing mit der adaptiven Umsetzung beginnt, hat die Basis für eine wertegenerierende,
nachhaltige M&A-Strategie gelegt.
Zur Strategie-Umsetzung kann das Zielobjekt auch ein attraktives Distressed Target sein. Notleidende Unternehmen

HINTERGRUND & WISSEN / Unternehmenstransaktionen

Die sechs größten
Gefahrenquellen
Bei Distressed-Transaktionen sind schon vor der Integration,
also ab Start des Kaufprozesses bis zur Transaktion, einige
Gefahrenquellen zu umgehen. Solche Stolperfallen treten
häufiger und weiter gehender auf als bei Zukäufen ertragsstarker Unternehmen. Fehltritte sind im M&A-Markt oft
zu beobachten. Zum Opfer fallen ihnen strategische Käufer,
aber auch Finanzinvestoren. Oft haben sie die Grundsätze
einer professionell umgesetzten M&A-Strategie aus dem
Blick verloren, wie sich an sechs Fällen nachzeichnen lässt:
► Auslaufmodell: Die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, vor allem die technische Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der Produktpalette, wurde nicht ausreichend
evaluiert. Ein Konzern mag Weltmarktführer mit seiner
innovativen Produktpalette sein. Dies muss aber nicht für
das vom Carve-out umfasste Produktspektrum gelten.
► Fallende Messer: Ein Merkmal für Distressed-Unternehmen ist oft die tendenziell rückläufige Top-Line. Die
verlässliche Einschätzung über den weiteren Verlauf des
Abschwungs und den Zeitpunkt der Talsohle ist häufig
sehr herausfordernd. Hinzu können weitere Umsatzrückgänge nach der Übernahme kommen, die vorher nicht zu
antizipieren waren. Zur Vermeidung eines Griffs in das
fallende Messer müssen höchste Anforderungen und ein
ausgeprägter Konservatismus an die Verifizierung der TopLine angelegt werden.
► Schein statt Sein: In Restrukturierungsfällen hören
Käufer häufig von Verkäufern Schilderungen wie diese:
„Wesentliche, insbesondere operative und personelle
Restrukturierungsmaßnahmen sind schon umgesetzt,
entfalten Wirkung und das Unternehmen arbeitet im
Cashflow positiv.“ Allerdings haben solche Aussagen
mitunter mit der Realität wenig zu tun. Es gilt vielmehr,
geplante und eingeleitete Maßnahmen der Restrukturierung kritisch aufzunehmen und mit objektiver Eintrittswahrscheinlichkeit sowie Einspareffekt in der Unterneh-

mensplanung zu quantifizieren. Ihren kritischen Blick
sollten Käufer insbesondere auf geplante Mitarbeiterkapazitäten richten. Erfahrungsgemäß schneiden strategische Käufer hier häufig tiefer und legen damit die Basis
für nachhaltige Sanierungen, selbst wenn sie im ersten
Moment rigoroser ausfällt.
► Überbewertung: Die Bewertungsableitung aus negativer Historie mit Negativ-Ergebnissen und negativem
Cashflow in Kombination mit einer rudimentären oder
von Unsicherheit geprägten Unternehmensplanung ist
schwierig. Durch einen übermotivierten Abschlusswillen
werden zudem bei Bewertungen oft Vernunft und Grundsätze im Schlussspurt über Bord geworfen. Die Divergenz
zwischen einer Asset-Based-Bewertung, die ein Verkäufer ins Feld führt, und der tatsächlichen Ertragskraft
eines Unternehmens wird dann nicht mehr ausreichend
berücksichtigt. Diese Divergenz wäre allerdings besser
transparent als Gegenposition an die Verkäuferseite zu
adressieren.
► Beratungsmangel: Involvierte Berater sind nicht immer
vom Fach und verfügen über wenig oder keine Expertise
in Distressed M&A. Damit werden sie zum Spielball
anderer Stakeholder. Dies führt zum Beispiel dazu, dass
potenzielle insolvenzrechtliche Anfechtungstatbestände
für den Käufer keinen Weg auf die Risikoliste finden.
► Ziellinienstolpern: Die Integration des Targets nach dem
Kauf benötigt mindestens eine ähnlich gute Fokussierung
wie der M&A-Prozess selbst. Dies umfasst eben auch die
in der Investment-Ratio und im Kaufpreis eingepreisten
sowie zu finalisierenden Restrukturierungsmaßnahmen
inklusive Ausschöpfung der eingeplanten Synergien.

Gewissenhafte Prüfungen
als wirksamer Risikoschutz
Bei der Übernahme eines notleidenden Unternehmens sind
im Vergleich zum „Sunshine“-M&A einige Besonderheiten
zu berücksichtigen. Diesen kann durch dezidiertes „Looking forward, reasoning backward“, die nötige Sorgfalt im
Rahmen der Due Diligence und die Vernetzung aller Prüfungsstränge zur Vermeidung von Prüfungssilos wirksam
Rechnung getragen werden.
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haben meist tiefgreifende leistungs- und/oder finanzwirtschaftliche Probleme. Hier kommen horizontale und vertikale Integrationen in Betracht. Von Expansionen in neue
Märkte durch Zukäufe von Distressed-Unternehmen ist
abzuraten. Die Restrukturierung und die Integration dieser
Unternehmen erfordern ein hohes Maß an Verständnis über
bis dahin unbekannte Märkte, Kunden und Produkte. Darüber hinaus müssen Management-Expertise und Know-how
zur Branche bereitstehen. Diese Integrationsleistung mag
der Käufer für sein Marktsegment mitbringen; in artfremden
Bereichen kann er jedoch nicht in gleichem Maße auf seine
eigenen Kompetenzen und Kapazitäten zurückgreifen.
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