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Unternehmervertraute im
Private-Equity-Prozess
Frank Löffler, Partner bei der Hannover Finanz, über die Zusammenarbeit
mit Unternehmervertrauten und die Erwartungen eines Finanzinvestors.
DIE FR AGEN STELLTE Ulr ike Lüdke

err Löffler, den Unternehmervertrauten kommt bei einem
Private-Equity (PE)-Prozess
eine Schlüsselfunktion zu. Was
erwarten Sie als Finanzinvestor
von den Unternehmervertrauten
während einer Transaktion?
Frank Löffler: Ein PE-erfahrener Bera-

ter sollte den Unternehmer auf den Prozess vorbereiten, ihm erklären, welche
Erwartungen ein PE-Investor hat und
welche Informationen bereitgestellt
werden müssen. Er kann den Unternehmer im übertragenen Sinne an die

Wie begegnen Ihnen die
Unternehmervertrauten?
FL: Je erfahrener die Unternehmervertrauten sind, desto besser läuft der Pro-

zess. Es gibt aber auch Berater, die Angst
haben, ihr Mandat zu verlieren, wenn
ein Investor einsteigt. In solchen Fällen
erschwert das Eigeninteresse des Unternehmervertrauten den Transaktionsprozess und es kann ein Klima des Misstrauens und der Skepsis entstehen.

Die Befürchtungen des
Unternehmervertrauten
sind doch nicht ganz
unbegründet …
FL: Wenn wir uns mit einer Minderheit
beteiligen, bleibt auf der Beraterseite
alles beim Alten. Bei einer mehrheitlichen Beteiligung kann es vorkommen,
dass der Wirtschaftsprüfer gewechselt
wird. Das wird aber von Fall zu Fall entschieden. Bei der Steuer- und Rechtsberatung arbeiten wir gern weiterhin mit
den vertrauten Beratern des Unternehmers zusammen. Hier sind nicht nur
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die Detailkenntnisse der Firma, sondern auch die räumliche Nähe zum Betrieb von Vorteil. Insofern sind diese Befürchtungen meist unbegründet. In der
Anfangsphase ist es daher wichtig, erst
einmal Vertrauen zu schaffen.

Wie gehen Sie das an?
FL: Im Grunde hängt alles sehr stark
vom Erstgespräch ab. Wenn man es
nicht schafft, authentisch zu wirken
und dem Unternehmer und seinen Beratern ein Gefühl davon zu geben, wie
wir arbeiten, werden keine weiteren
Treffen folgen. Später, wenn der Prozess bereits in Gang gekommen ist, geht
es darum, eine gemeinsame Zukunftsagenda zu entwickeln und sich gegenseitig Brücken zu bauen, um auch beim
Thema Kaufpreis zu einem guten Kompromiss zu kommen. Erfahrene Berater
können in dieser Phase die Vorschläge
des Käufers bewerten oder sogar selbst
Vorschläge machen. Sie wissen, was der
Unternehmer von einem Finanzinvestor
erwarten kann und was nicht.
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Wo entstehen während
eines PE-Prozesses häufig
Engpässe?
FL: Jede Transaktion ist für die erste und
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die zweite Führungsebene des Verkäufers
wie ein Tanz auf der Rasierklinge. Das Tagesgeschäft muss weiterlaufen, gleichzeitig muss das Informationsbedürfnis der
potenziellen Investoren befriedigt werden. Zieht sich ein Verkaufsprozess zu
lange hin, wird die Doppelbelastung für
die Führung irgendwann zu hoch und
macht sich auf der operativen Ebene

bemerkbar. Der Verkaufsprozess wird
dann nicht selten abgebrochen. Ein Berater muss wissen, was die Führungskräfte und Mitarbeiter des Unternehmens,
die in den Transaktionsprozess eingebunden sind, überhaupt leisten können.
Eine Auktion ist für Mittelständler, die
nicht über unterstützende Stabsabteilungen verfügen, sehr herausfordernd. Bei
einem M&A-Prozess mit vielen Bietern
muss alles sehr schnell gehen. Dagegen
lässt sich der Prozess einfacher steuern
und falls nötig auch verlangsamen, wenn
nur zwei Bieter im Rennen sind.

Was wünschen Sie sich von
Unternehmervertrauten?
FL: Aus meiner Sicht sollte der Berater bereits lange vor einem möglichen
Nachfolge- oder Verkaufsprozess darauf drängen, dass das Unternehmen
zukunftsfähige Organisationsstrukturen etabliert, ein modernes Controlling
und eine zweite Führungsebene aufbaut.
Unternehmer, deren Firma es wirtschaftlich sehr gut geht, sehen häufig nicht die
Notwendigkeit, diese Dinge mit Nachdruck voranzutreiben. Zudem wäre es
von Vorteil, wenn Unternehmervertraute mit den verschiedenen Möglichkeiten eines Buy-outs vertraut wären. Wir
stellen häufig fest, dass beispielsweise
die Variante des Owner Buy-out noch
weitgehend unbekannt ist, bei dem sich
der Verkäufer über eine NewCo wieder
an seinem Unternehmen rückbeteiligt,
während er gleichzeitig durch die Beteiligung eines Finanzinvestors einen
Großteil des Unternehmenswertes realisieren kann. 
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Hand nehmen und gemeinsam mit ihm
den Prozess steuern. Insbesondere bei
Unternehmern, die noch keine Erfahrungen mit Private-Equity-Transaktionen gemacht haben, ist dies hilfreich.
Sie begegnen Finanzinvestoren häufig
mit großer Skepsis. Zudem haben sie
Angst, dass Mitarbeiter, Geschäftspartner oder sogar Konkurrenten mitbekommen könnten, dass Gespräche mit
potenziellen Investoren im Gange sind
und sich dies negativ auf das Unternehmen auswirken könnte. Manche Unternehmer sorgen sich, dass bei umfangreichen Informationsanforderungen
möglicherweise Teile der Informationen in falsche Hände geraten könnten.

