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Vorwort

Ich habe Ralph Hoffmann im Sommer 2014 bei einem unverbindlichen 
Erstgespräch kennengelernt. Er wurde mir von einem ehemaligen Ver-
käufer als vertrauenswürdig und kompetent empfohlen. Zu diesem 
Zeitpunkt habe ich bereits im 16. Jahr ein sehr gut laufendes Familien-
unternehmen als Geschäftsführer in der 2. Generation geführt. Auch 
wenn sich mit den Jahren eine gewisse Routine eingeschlichen hatte, 
gab es für mich von alleine trotzdem nie den Gedanken eines Verkau-
fes. Im Hinterkopf war mir eigentlich immer klar, dass ich für immer in 
diesem Unternehmen arbeiten würde. Zumindest dachte ich das... 

 Nachdem ich Herrn Hoffmann kennengelernt hatte und wir ge-
meinsam eine mögliche Strategie zum Verkauf der Firma überlegt hat-
ten, nahm ich mir ein wenig Zeit für mich und kam zu dem Ergebnis, 
dass ich doch verkaufen wollte. Der Zeitpunkt – auf dem Höhepunkt der 
Firmengeschichte – war perfekt und ich wusste einfach, dass ich in ihm 
die optimale Verkaufsunterstützung gefunden hatte. Dadurch fühlte ich 
mich sicher und ließ mich auf diesen großen und ungewissen Schritt 
ein.

 Nach einigen von Herrn Hoffmann moderierten Treffen mit mögli-
chen Käufern und den dann folgenden Angeboten von mehreren hoch 
interessierten Firmen und Privatpersonen verkaufte ich mein Unterneh-
men zu meinem Wunschpreis an eine optimal passende Nachfolgerin. 
Diese führt heute noch die über 40-jährige Firmengeschichte unseres 
Familienunternehmens sehr erfolgreich fort. Vor allem durch die ver-
trauensbildende Moderation, den transparenten Verkaufsprozess und 
die geschickte Umschiffung der zahlreichen Stolperfallen haben wir bis 
heute einen guten Kontakt zueinander und blicken auf eine wirklich ge-
lungene Übergabe zurück. Besser hätte ich es mir nicht wünschen kön-
nen. 

 Da Herr Hoffmann und ich danach noch weiter in Kontakt geblieben 
sind, hatte ich das große Privileg, sein Buch, das Sie gerade vor sich 
haben, vorab lesen zu dürfen. Und ich kann nur eins sagen: Ich empfeh-
le dieses Buch wärmstens jedem, der seine Firma verkaufen möchte. 
Es beantwortet strukturiert restlos alle Fragen, die einem potentiellen 



Verkäufer auf der Seele liegen. Ich erkenne meine Situation und meine 
Gedanken von damals in dem Buch komplett wieder. Ich weiß noch, wie 
viele verschiedene Dinge wir berücksichtigen mussten und was ich mir 
für Sorgen und Gedanken machte. Üblicherweise ist so ein Firmenver-
kauf ein once in a lifetime Event, daher muss alles fehlerfrei ablaufen 
– und das tat es bei mir dank Herrn Hoffmann und seinem Broker-Team 
von Anfang bis Ende. 

 Ich bin glücklich, Ralph Hoffmann in der für mich wichtigsten Pha-
se meines Lebens an meiner Seite gehabt zu haben. Auch wenn jeder 
einzelne Schritt des Verkaufsprozesses Neuland für mich war, so wuss-
te ich doch zu jedem Zeitpunkt durch seine beruhigende Art und sein 
fundiertes Fachwissen, dass alles gut laufen wird. Und so kam es dann 
auch!

 Viel Spaß mit diesem Buch und alles Gute für Ihren Unternehmens-
verkauf wünscht

Frank Lanzillotta
Düsseldorf, Januar 2016
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2 Warum dieser Praxisratgeber geschrieben wurde?

1.1  Entstehung und Grundidee

Wir haben uns in unserem Info-Portal Unternehmensverkauf über die 
letzten Monate immer wieder mit einzelnen Fragestellungen im Rahmen 
von Fachbeiträgen zur Nachfolgeregelung und dem Unternehmensver-
kauf auseinandergesetzt. Doch viele Inhaber haben nicht nur eine Frage 
zu einer bestimmten Thematik, sondern oft eine ganze Reihe von Fra-
gen zum Unternehmensverkauf. Deshalb kam uns die Idee, dass wir die 
vielen verschiedenen Fragestellungen und bereits vorhandenen Fachar-
tikel in ein Gesamtkonzept überführen, damit daraus ein informativer, 
ganzheitlicher und schlüssiger Ratgeber zur Orientierung entsteht. 

1.2  Struktur und Ziele

Für die Struktur des Ratgebers haben wir die sieben häufigsten Fragen 
für jeden verkaufsinteressierten Inhaber ausgewählt und diese chrono-
logisch eingeteilt. Die Kernfragen lauten:

1) Nachfolgeregelung: Was sind meine Optionen?
2) Was ist meine Firma wert?
3) Brauche ich professionelle Hilfe beim Firmenverkauf?
4) Wie wähle ich den richtigen Business Broker?
5) Wie verläuft ein professioneller Unternehmensverkauf?
6) Was kommt auf mich zu?
7) Aktive Verkaufsvorbereitung: Sinnvoll und wie?

Das Ziel des Ratgebers ist die Heranführung an die Thematik des Unter-
nehmensverkaufs und nicht eine abschließende und akademische Auf-
arbeitung. Der Ratgeber soll Sie in dieser frühen Phase für die Thematik 
sensibilisieren, Ihnen einen ersten Überblick geben und Sie mit umfas-
senden Informationen aus der Praxis näher an Ihre ganz individuellen 
Antworten führen.

 Die Kapitel und große Textteile stammen aus einzelnen und frei zu-
gänglichen Fachbeiträgen von unserem Info-Portal Unternehmensver-
kauf und können ohne Probleme auch in einer anderen Reihenfolge, als 
im Buch vorgegeben, gelesen werden. So können Sie sich ganz individu-
ell und schnell die Antworten raussuchen, die für Sie persönlich relevant 
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sind. Wir haben die Fragen, basierend auf den täglichen Gesprächen mit 
unseren Kunden (Firmeninhaber aus ganz Deutschland, Österreich und 
der Schweiz), aus den letzten Jahren ausgewählt. Dieser Ratgeber soll 
also keine abschließende und vollständige Ausarbeitung darstellen. Er 
ist eher als eine Orientierungshilfe für die wesentlichen Fragen und für  
Sie als Entscheidungsgrundlage gedacht.

1.3 Haftungsausschluss aber Gesprächsangebot

Dieser Ratgeber hat keinen wissenschaftlichen Anspruch und er ist nicht 
als pure Eigenwerbung, akademisches oder literarisches Meisterwerk 
einzustufen. Wir haben einfach unsere Praxis-Erfahrungen in hoffentlich 
einfachen, verständlichen und hilfreichen Texten niedergeschrieben. 
Selbst sehr umfangreiche Erklärungen und Ausführungen ersetzen keine 
persönliche, individuelle und situative Beratung. Sollten Sie Fragen zum 
Thema Nachfolgeregelung und Unternehmensverkauf haben, dann freu-
en wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ein Austausch ist erwünscht und 
auch Kritik ist immer willkommen! Sie erreichen mich persönlich unter:  
hoffmann@unternehmens-broker.de
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Eine der größten Herausforderungen für jeden Inhaber ist die Ausein-
andersetzung mit und die Entscheidung über die eigene Nachfolgerege-
lung. Vor allem bei erfolgreichen und stark gewachsenen Unternehmen 
stellt sich an einem bestimmten Punkt für viele Inhaber die Frage, ob 
das Geschaffene wirklich täglich neu und gegebenenfalls vollständig 
„aufs Spiel“ gesetzt werden soll oder ob nun möglicherweise der rich-
tige Zeitpunkt gekommen ist, die eigene Firma zu verkaufen. Dies liegt 
auch daran, dass jeder Wachstumssprung und die neue Firmengröße 
ganz neue Anforderungen an den Unternehmer, die Führung, den Res-
sourcenbedarf sowie die gesamte Unternehmung stellen. In der Tat, die 
Fixkosten steigen sprunghaft an, es werden mehr Mitarbeiter benötigt 
und die gesamte Unternehmensstruktur von Prozessen, IT, Räumlich-
keiten, Warenlager etc. muss den neuen Dimensionen gerecht werden. 
Darüber hinaus sind einige Inhaber nach der mehrjährigen, intensiven 
und kräftezehrenden Aufbau- und Etablierungsphase erschöpft und 
teilweise sogar gesättigt. Sie haben mehr erreicht als sie je zu träumen 
gewagt haben.

 So schleicht sich unterbewusst immer mehr der Wunsch nach ande-
ren Lebensinhalten und neuen Schwerpunkten ein. Bei all dem ökono-
mischen Erfolg hat das Lebenswerk „Firma“ und die unternehmerische 
Last auch ihre privaten, sozialen und teilweise gesundheitlichen Opfer 
gefordert. Bei einigen Inhabern ist Wachstum schon lange nicht mehr 
die treibende Quelle der Inspiration. Vielmehr wird Wachstum gefühls-
mäßig mit mehr und zusätzlicher Arbeit und weniger Lebensqualität 
verbunden. Die zwiespältigen Gefühle zum ständigen Wachstum – und 
auf der anderen Seite die Sehnsucht nach einem neuen Lebensab-
schnitt – geben zu denken. Gerade wenn die Unternehmung vor gro-
ßen Veränderungen steht oder das Rentenalter immer näher kommt, 
rücken klärende Fragen zur langfristigen Nachfolgeregelung in den Vor-
dergrund.

2.1 Einmaligkeit des Unternehmens und der Situation

Vorneweg sei gesagt, dass jede Firma und Ausgangssituation absolut 
individuell ist und somit kann auch die eigene Nachfolgeregelung nur 
individuell sein. Die vorhandenen betrieblichen und privaten Rahmen-
bedingungen wie Unternehmensphase, Mitarbeiterstruktur, Unterneh-
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mensgröße, Wettbewerbsdruck und Marktentwicklungen, Lebenspla-
nung, Alter und familiäres Umfeld, Vermögensabsicherung etc. müssen 
alle beachtet und bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.

 Deshalb sind pauschale Handlungsanweisungen „nach Lehrbuch“, 
sowie subjektive Empfehlungen von Außenstehenden und Partiku-
lär-Interessenten wie Berater, Steuerberater, Banker, Freunde, Famili-
enmitglieder oder Mitarbeiter, mit großer Vorsicht zu genießen. Nur der 
Inhaber kann und sollte diese Entscheidung, basierend auf seiner indivi-
duellen Situation, treffen! Dies wiederum sollte nur auf einer informier-
ten Basis geschehen, d.h. mit dem Wissen um die Vor- und Nachteile 
der vorhandenen möglichen Nachfolgeoptionen. In den nachfolgenden 
Unterkapiteln werden die drei Möglichkeiten der Nachfolgeregelung 
eingehender betrachtet, Anzeichen und erste Entscheidungskriterien 
für oder gegen die jeweilige Option werden benannt.

2.2 Option 1: Unternehmensverkauf

Ein Unternehmensverkauf bietet die Chance, einen Lebensabschnitt 
kontrolliert und erfolgreich zu beenden. Endlich den schweren unter-
nehmerischen Rucksack abgeben und für andere Dinge im Leben Platz 
machen. Schließlich ist für viele Inhaber die eigene Firma wie ein Kind, 
um das sie sich ihr Leben lang gesorgt haben! Die geschaffenen unter-
nehmerischen Werte stellen oft ein kleines oder großes Vermögen in 
Aussicht, sodass das aktive Berufsleben hier evtl. einen krönenden Ab-
schluss findet.

2.2.1	 Ökonomische	Aspekte	der	Entscheidungsfindung

Natürlich ist es unmöglich vorherzusagen, ob die Firma in den kom-
menden Jahren das Wachstum beibehält und so der Unternehmens-
wert möglicherweise noch weiter ansteigt. Also warum heute nicht den 
Firmenwert realisieren und viele weitere Jahre harte Arbeit und Risiko 
vermeiden? Vielen erfolgreichen Unternehmern ist bewusst, dass ein 
weiterer Ausbau und Umbau ihrer Firma oft nur mit weiteren Investitio-
nen und viel Anstrengung realisierbar wäre. Erschwerend schleicht sich 
mit dem unternehmerischen Erfolg des Öfteren auch zeitgleich eine 
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gewisse Risikoaversion ein, da intuitiv das Geschaffene nicht wieder 
aufs Spiel gesetzt werden soll. Vor allem, wenn die Firma hervorragend 
dasteht und der Zeitpunkt ideal erscheint, spielen viele Unternehmer 
ernsthaft mit dem Gedanken, ihre Firma zu verkaufen und einen neuen 
Lebensabschnitt einzuleiten. Gegen diese Überlegung und Wunsch gibt 
es auch keine plausiblen Einwände, da der beste Zeitpunkt, eine Firma 
zu verkaufen, eindeutig immer auf dem Höhepunkt des Erfolges ist.

2.2.2 Wie lange reicht die Risiko- und Einsatzbereitschaft noch?

In der Tat, wenn Inspiration, Motivation und Risikobereitschaft des In-
habers zu bröckeln beginnen, hat dies auf kurz oder lang einen nega-
tiven Einfluss auf die Firma, da vorhandene Marktchancen nicht mehr 
zu 100% genutzt werden und Potential liegen gelassen wird. Dies kann 
im Extremfall sogar so weit führen, dass die eigenen Mitarbeiter das 
Vertrauen in den unternehmerischen Mut des Inhabers verlieren. Hor-
chen Sie also als Unternehmer genau in sich hinein, ob dieser Zeitpunkt 
gekommen ist. Die Führung und der Ausbau einer Unternehmung kos-
ten in der Regel viel Lebenszeit, Geld und vor allem physische, emotio-
nale und mentale Energie. Darüber hinaus dauert ein Unternehmens-
verkaufsprozess mindestens einige Monate, eventuell sogar länger als 
ein Jahr und ist für sich genommen noch einmal ein sehr aufwendiges, 
emotionales und forderndes Projekt. Entsprechend müssen Sie als Un-
ternehmer in diesem Zeitraum noch mit vollem Elan in und an der Firma 
arbeiten, bevor das große Ziel eines Verkaufs und der Beginn eines neu-
en Lebensabschnittes erreicht wird. 

2.2.3 Die wahren Anzeichen für einen Unternehmensverkauf

Genau aus diesen Gründen empfehlen wir allen verkaufswilligen Unter-
nehmern, bei ihrer Entscheidungsfindung für oder gegen einen Verkauf, 
vor allem ihre eigene Lebenssituation zu berücksichtigen. Wenn der In-
haber noch voller Elan und Kraft ist und auf absehbare Zeit Freude an 
seiner Firma hat, dann ist der Zeitpunkt eines Verkaufs vermutlich noch 
nicht gekommen und andere Nachfolgeregelungen sollten pro-aktiv in 
Betracht gezogen werden. Im Umkehrschluss gilt: Wenn der Inhaber 
nach Jahren des zeitintensiven und zermürbenden Auf- und Ausbaus 



9Nachfolgeregelung: Was sind meine Optionen?

sowie der ökonomischen Absicherung, sich nach mehr Lebensquali-
tät, Zeit und nach einem neuen Lebensschwerpunkt sehnt, dann ist es 
an der Zeit, einen Verkaufsprozess einzuleiten. Die Aufschiebung von 
Investitionen und eine steigende Risikoaversion sind ganz klare Anzei-
chen. Wenn Sie diese Grundgedanken berücksichtigen, dann halten Sie 
auch die Bedürfnisse Ihrer Unternehmung im Blick, denn diese benötigt 
für den Fortbestand einen fokussierten, engagierten, risikobereiten so-
wie aufopferungsvollen Inhaber!

2.3 Option 2: Partnerschaft und Teilverkauf

Viele Unternehmer kommen zu irgendeinem Zeitpunkt an die Grenze 
des Machbaren! Sie stehen an dem Punkt, an dem sie wissen, dass, 
wenn sie alle vorhandenen Marktchancen nutzen wollen, weitere In-
vestitionen in das Produktsortiment, neue Maschinen, den Vertrieb, 
das Management, das Auslandsgeschäft oder neue Standorte getätigt 
werden müssen. Sie sehen die Chancen und wollen eigentlich auch fe-
derführend an der Erschließung und Umsetzung mitwirken. Allerdings 
übersteigt der Kapital- und Ressourcenbedarf ihre Möglichkeiten und 
manchmal auch ihre Bereitschaft, das bereits Geschaffene wieder voll-
ständig „aufs Spiel“ zu setzen. In dieser Situation erscheint eine Partner-
schaft (Joint Venture) oder ein Teilverkauf an ein größeres Unterneh-
men, einen Investor oder einen langjährigen Mitarbeiter eine adäquate 
Lösung. 

2.3.1 Vorteile der Option

Die Idee dahinter scheint plausibel: Der neue Partner soll die notwendi-
gen Ressourcen (Zeit, Arbeitskraft oder Kapital) mitbringen und aus eins 
und eins soll durch Synergien drei werden. Der auserwählte Partner soll 
dann sukzessive die Firma übernehmen und so den Ausstieg des bis-
herigen Inhabers vorbereiten. Die Vorteile eines solchen Modells liegen 
auf der Hand und die Umsetzung scheint rational machbar. Diese Form 
der Nachfolgeregelung kann einen Mehrwert für den weiteren Ausbau 
und vor allem eine langfristige Existenzsicherung für das Unternehmen 
bedeuten, vorausgesetzt, dass ein starker und fähiger Partner gewon-
nen werden kann. Mögliche Synergien und Potentiale entlang der Wert-
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schöpfungskette wie zum Beispiel im Vertrieb, bei der Beschaffung oder 
bei der Führung des Betriebs, lassen diese Nachfolgeform attraktiv er-
scheinen. 

2.3.2 Die nüchterne Realität

Leider müssen wir hier viele enttäuschen, da diese Theorie von der Rea-
lität stark abweicht. Um es mal salopp zu formulieren: Die angestrebten 
und skizzierten Synergien materialisieren sich nach dem Zusammen-
schluss eher selten und die Zusammenarbeit gestaltet sich des Öfteren 
auch unbefriedigend. Wir haben schon oft erlebt, dass es zwischen dem 
Unternehmer mit 30 Mitarbeitern und der Entscheidungsfindung eines 
Großkonzerns mit seiner Bürokratie, Politik und wechselndem Personal 
leicht zu Spannungen kommen kann. Vor allem die wegfallende Ent-
scheidungsfreiheit sollte für den verkaufenden Unternehmer akzepta-
bel sein, ansonsten sind Konflikte vorprogrammiert. Eine Partnerschaft 
ist wie eine Ehe. Doch diese schließt man normalerweise nicht nur aus 
rationellen Gründen und nach ein paar wenigen Treffen und Verhand-
lungen, sondern nach einem mehrjährigen Gewöhnungsprozess und 
getragen von Gemeinsamkeiten. Eine unternehmerische Beteiligung 
oder ein Joint-Venture unterliegen allerdings oft anderen Gesetzmäßig-
keiten. Deshalb ist der Erfolg dieser Option der Nachfolgeregelung sehr 
eng verbunden mit einer umfassenden Auseinandersetzung mit den 
gegenseitigen Zielen, der Aufgabenteilung und Anforderungen an die 
Zusammenarbeit.

2.3.3 Regelungsversuch: Gesellschaftervertrag

In der Praxis hat sich aufgrund der problembehafteten Umsetzung das 
Ausarbeiten einer Gesellschaftervereinbarung (oder Beteiligungsver-
trag) weitgehend durchgesetzt. Auch wenn diese in den Augen vieler 
lediglich ein Stück Papier darstellt, so ist sie doch ein gutes Instrument, 
um wirklich alle wesentlichen Punkte der Partnerschaft klar und ein-
vernehmlich für alle Beteiligten bereits im Vorfeld einer vertraglichen 
Bindung zu definieren. 
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Bei dieser Form der Nachfolgeregelung gilt es, zahlreiche Dinge umfas-
send und eindeutig zu regeln, u.a.

   Entscheidungsfindung, Mitsprache und Geschäftsführung,
   Austritt von Gesellschaftern durch Tod oder Trennung,
   Mitverkaufsrechte und –pflichten,
   Vorkaufsrechte,
   Kapitalzuführung und -verwässerung,
   Dividendenpolitik,
   uvm.

2.3.4 Unsere Erfahrung und Empfehlung

Darüber hinaus erzwingt die neue Konstellation vom Unternehmer auch 
ein hohes Maß an Toleranz, Respekt und Geduld für die neue Situation. 
Das sind oft nicht unmittelbar die Eigenschaften, die für den bisheri-
gen Erfolg von vielen Unternehmern verantwortlich waren. Für einige 
Unternehmertypen ist von dieser geteilten Inhaberschaft entsprechend 
eher abzuraten. Sie werden diese Konstellation langfristig als sehr un-
befriedigend empfinden. In vielen Fällen ist dann ein 100% Verkauf mit 
einem anschließenden langjährigen Berater- oder Geschäftsführerver-
trag die bessere Nachfolgeregelung. Denn somit können zahlreiche Dis-
kussions- sowie Streitthemen wie Dividendenausschüttung, Boni und 
strategische Themen klar entschieden werden, ohne dass diese Kon-
fliktpotentiale das operative Tagesgeschäft und die Zusammenarbeit 
der Beteiligten belasten.

 Aus rein ökonomischer Sicht schränken Sie mit einer Partnerschaft 
und einem Teilverkauf auch Ihre Verkaufsoptionen für die verbleibende 
Restbeteiligung erheblich ein, da jeder Käufer der Erstbeteiligung wohl 
ein Vorkaufsrecht oder sogar eine Kaufoption auf die verbleibenden 
Anteile haben möchte. Zu guter Letzt können Sie auch bei einem 100% 
Verkauf – wenn sich die Parteien gut verstehen und respektieren – noch 
viele Jahre miteinander arbeiten. Falls das Arbeitsverhältnis nicht lange 
hält, dann seien Sie einfach froh, dass Sie die Firma gut verkauft haben 
und keine vertraglich einengende langfristige Partnerschaft oder Betei-
ligung eingegangen sind!
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2.4 Option 3: Interne Nachfolge

In diesem Zusammenhang bedeutet interne Nachfolge nicht den Ver-
kauf an einen Mitarbeiter. Dies wäre wiederum ein Unternehmensver-
kauf. Aufgrund der geringen Kapitaldecke von Mitarbeitern läuft es in 
der Praxis sogar häufig nur auf einen Teilverkauf hinaus, und die He-
rausforderungen dieser Nachfolgeoption haben wir bereits oben be-
schrieben. Eine interne Nachfolgeregelung bedeutet für uns, dass sich 
der Inhaber bewusst gegen einen Verkauf und für einen weiteren eigen-
ständigen Unternehmensausbau entscheidet, allerdings einen internen 
oder externen Nachfolger für die zukünftige operative Geschäftsfüh-
rung aufbaut.

2.4.1 Das Fazit vorne weg!

Diese Option ist immer die Beste, wenn sie aus freien Stücken getrof-
fen wird, da der Inhaber noch über ausreichend Motivation, Inspiration, 
Kraft und die Bereitschaft verfügt, die Firma jeden Tag ein Stück wei-
ter auszubauen und gleichzeitig aktive Nachfolgeplanung im Tagesge-
schäft personell gelebt wird. Oft empfinden Unternehmer noch einige 
Projekte als unerledigt oder sie sind einfach noch nicht wirklich bereit, 
sich von ihrem Lebenswerk zu trennen. Nach ihrer Auffassung bedarf 
es noch der Begleitung durch sie selbst, beispielsweise bei einer neuen 
Produktentwicklung, dem Aufbau einer neuen Fertigung oder der per-
sonellen Überleitung des Betriebs etc. Die eigene Firma auszubauen, ist 
etwas Wunderbares, dennoch sollten Sie gerade in dieser Situation das 
Thema interne Nachfolgeregelung, hier vor allem die zukünftige opera-
tive Geschäftsführung, nicht außer Acht lassen! Vor allem, weil viele In-
haber diese Option nicht immer ganz freiwillig auswählen, sondern teil-
weise aufgrund von Optionsmangel quasi gezwungen sind, da sich der 
gewünschte oder benötigte Verkaufspreis am Markt einfach nicht erzie-
len lässt, sodass die notwendige Altersversorgung oder der gewünschte 
ökonomische Mehrwert eines Verkaufs nicht gegeben ist. Unabhängig 
ob Sie diese Option freiwillig oder gezwungenermaßen treffen, stellen 
Sie frühzeitig die betrieblichen und personellen Weichen, damit eine 
nachhaltige Übergabe der operativen Geschäftsführung auch gelingen 
kann. Suchen und bilden Sie den richtigen Kandidaten aus und sorgen 
Sie dafür, dass Ihre Firma für die Zeit nach Ihnen vorbereitet und funk-
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tionsfähig ist. Dieses Vorgehen wahrt und optimiert Ihre langfristigen 
Optionen, da Unternehmen mit einer inhaberunabhängigen Geschäfts-
führung immer besser verkauft werden können als inhabergeführte 
Firmen.
 

2.4.2 Die Herausforderung

Bei der internen Nachfolgeregelung gilt es, schnellstmöglich den zu-
künftigen Geschäftsführer intern oder extern zu finden und diesen 
bestmöglich auf seine zukünftige Aufgabe vorzubereiten. Wie Sie einen 
geeigneten Kandidaten finden und entsprechend qualifizieren, ist wie-
derum nicht unser Fachgebiet, da wir ausschließlich mit externen Nach-
folgeregelungen (sprich Unternehmensverkäufen) zu tun haben. Somit 
möchten wir an dieser Stelle nicht auf diesbezügliche Personalthemen 
eingehen. Allerdings haben wir es bereits häufig erlebt, dass der „zwei-
te Mann“ im Unternehmen eben nicht automatisch für die vorderste 
Front geeignet ist, sondern einfach ein hervorragender zweiter Mann 
ist. Darüber hinaus möchten viele Inhaber ja die unternehmerische Ver-
antwortung abgeben und endlich den Kopf frei haben für etwas Neues 
und nicht mehr im Risiko stehen. Mit dieser Option können Sie nur die 
Weichen für die Abgabe der operativen Geschäftsführung stellen. Dies 
ebnet oft den ersten Schritt für weitere Optionen wie einen zukünftigen 
Verkauf oder ggf. Teilverkauf eben an diesen zukünftigen Geschäftsfüh-
rer. 

 Deshalb gilt es, kritisch und vorausschauend zu definieren, was 
die wichtigsten Aufgaben und Fähigkeiten sind, die der zukünftige 
Geschäftsführer erledigen und mitbringen muss. Ebenfalls ist es sehr 
wichtig sich klarzumachen, dass der zukünftige Geschäftsführer viele 
Dinge anders angehen wird, als man es selbst machen würde. Somit 
ist die Hauptaufgabe des Inhabers die nachhaltige Überleitung der Ge-
schäftsführung und demensprechend sich sukzessive aus der operati-
ven Geschäftsführung zurückzuziehen und das Tagesgeschäft loszulas-
sen. Dies führt unweigerlich zu klaren Prozessen, Know-how Transfer 
und einem betrieblichen Steuer- und Kontrollsystem. Wenn man für 
sich diese Punkte geklärt und innerlich akzeptiert hat, kann intern oder 
ggf. extern der richtige Kandidat gefunden und über mehrere Jahre auf 
seine langfristige Aufgabe vorbereitet werden. Da diese Aufgabe alleine 
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bereits schwierig ist und nicht von heute auf morgen vonstatten geht, 
können Inhaber täglich weitere Weichen für eine erfolgreiche interne 
und gleichzeitig zukünftige externe Nachfolgeregelung stellen. Und 
zwar: Indem Sie ihr unternehmerisches System kontinuierlich optimie-
ren und die Abhängigkeit von Ihrer Person täglich reduzieren! (Ausführ-
liche Informationen dazu finden Sie in Kapitel 8).

2.4.3 Do’s and Don’ts bei dieser Nachfolgeoption

Unter keinen Umständen sollte der Inhaber das Thema Nachfolgerege-
lung und dessen Planung aufgrund des anspruchsvollen und fordern-
den Tagesgeschäfts auf die lange Bank schieben und ignorieren. Stellen 
Sie frühzeitig die Weichen für einen anstehenden Führungswechsel. Vie-
le Unternehmensverkäufe können vermieden oder im Ergebnis deutlich 
optimiert werden, wenn sich Inhaber selbst die Chance geben, sich auf 
die wichtigen und ihnen Freude bereitenden Aktivitäten zu fokussieren 
– dies muss nicht immer die Geschäftsführung sein! Allerdings machen 
viele Inhaber hierbei genau diesen Fehler. Da ein Verkauf nicht kurzfris-
tig geplant ist, stürzen sie sich voll und ganz ins operative Getümmel 
und prägen das Tagesgeschäft erheblich mit ihrer Arbeitsleistung. Da 
aber irgendwann jeder Inhaber abtreten und ausscheiden muss, soll-
te der Fokus genau jetzt darauf liegen, dass die Firma auf eine, dann 
eben interne, Nachfolgeregelung vorbereitet wird. Wir würden sogar 
noch einen Schritt weiter gehen: Obwohl Sie sich gegen einen Verkauf 
entschieden haben, würden wir trotzdem empfehlen, die Firma auf ei-
nen solchen bereits jetzt vorzubereiten. Das ist vergleichbar mit einer 
Urlaubsvertretung. Diese muss eingearbeitet und vollumfänglich instru-
iert werden, dann verläuft auch die Abwesenheit reibungsfrei. Wenn Sie 
das berücksichtigen, betreiben Sie jeden Tag eine Unternehmenswert- 
steigerung und zukünftige Optionswahrung!
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2.5 Fazit: Optionen der Nachfolgeregelung

Unternehmen und Unternehmer durchlaufen verschiedene 
„Lebensphasen“. Vor allem erfolgreiche und stark wachsende 
Firmen entwickeln oft ganz andere Anforderungen und Ressour-
cenbedürfnisse. Dabei fordern sie ihre Inhaber bis an die Grenze 
des Machbaren (und teilweise auch darüber hinaus). 

1) Deshalb gilt es für jeden Inhaber sicherzustellen, dass seine 
eigenen Interessen und die der Firma immer noch im Einklang 
sind. Solange dies gegeben ist und das richtige Personal für eine 
interne Nachfolgeregelung gefunden wurde, sollte jede Firma 
von seinem Inhaber fortgeführt, ausgebaut und sukzessive an 
seinen operativen Nachfolger übergeben werden.
 
2) Gerade wenn sich Inhaber gegen eine externe Unternehmens-
nachfolge (Unternehmensverkauf) entscheiden, dann sollte das 
Thema interne Nachfolgeplanung auf die Agenda gesetzt wer-
den und aktiv die innerbetrieblichen und personellen Weichen 
für eine zukünftige und nachhaltige Übergabe gestellt werden. 
Alleine schon, da dies ihre zukünftigen Optionen wahrt und deut-
lich verbessert.
 
3) Sollten sich beim Unternehmer neue Lebensschwerpunkte, 
Sättigungs- oder Erschöpfungsgefühle breit machen, dann soll-
te jeder Inhaber kritisch hinterfragen, ob eine Fortführung der 
Firma mit der aktuellen Inhaber- und Führungsstruktur wirklich 
noch das Beste für alle Beteiligten ist. Vor allem, wenn die Firma 
zusätzliche und zahlreiche Ressourcen erfordert und der aktuelle 
Inhaber diese verweigert und/oder nicht aufbringen kann oder 
will.

4) Nach unserer Erfahrung ist ein 100%iger Verkauf – aufgrund 
der klaren Entkopplung und Regelung der Inhaberschaft – in den 
meisten Fällen einer Partnerschaft, einem Teilverkauf oder un-
ternehmerischen Beteiligung vorzuziehen.
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In allen Fällen, wo sich Unternehmer nach mehr Zeit, Lebensqua-
lität und einem neuen Lebensabschnitt sehnen, sollte ein Ver-
kauf eingeleitet werden. Bedenken Sie dabei, dass jeder Käufer 
ein großes Interesse daran hat, den Verkäufer noch langfristig 
an das Unternehmen zu binden. Es kommt nicht selten vor, dass 
nach einem Verkauf der Altinhaber noch Jahre in der Firma mitar-
beitet, weil er seine Fähigkeiten vorteilhaft im Rahmen einer gu-
ten Zusammenarbeit mit dem neuen Inhaber einbringen kann. 
Der große Vorteil: Sie als Verkäufer müssen nicht, sondern Sie 
können das Unternehmen noch begleiten und haben dennoch 
bereits ökonomisch geschaffene Werte im Rahmen des Verkaufs 
realisiert. Alleine diese Freiheit stellt oft die Weichen für eine 
bessere Zusammenarbeit, als eine rational sinnvolle, aber eben 
nur vertraglich verpflichtende Zusammenarbeit auf Basis eines 
Beteiligungsvertrages ohne klare Entkopplung der Inhaber- und 
Führungsverhältnisse.
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3.1 Die unbefriedigende Wahrheit!

Wenn sich Inhaber mit dem Unternehmensverkauf oder einer Nach-
folgeregelung beschäftigen, kommt selbstverständlich auch immer die 
Frage auf: Was ist meine Firma eigentlich wert? Die Antwort ist relativ 
einfach, aber für die meisten Inhaber komplett unbefriedigend. Nach 
marktwirtschaftlichen Gesetzen hat jede Ware – also auch ein Unter-
nehmen – genau den Wert, den ein Käufer bereit ist, dafür zu zahlen. 

 Das Problem der Unternehmenswertbestimmung besteht aber oft 
darin, dass es für nicht börsennotierte Unternehmen (also alle KMUs) 
keinen konkreten Marktwert gibt. Der Marktmechanismus von Angebot 
und Nachfrage greift nicht, denn die Verkaufsabsichten sind in der Re-
gel aus Vertraulichkeitsgründen niemandem bekannt. Dadurch liegen 
keine verbindlichen Kaufangebote vor und eine Marktpreisbildung ist 
nicht möglich. Dazu müsste ein Verkaufsprozess eingeleitet, Angebo-
te eingeholt und preistreibende Verhandlungen geführt werden. Erst 
dann steht der wirkliche Unternehmenswert für Ihre Firma fest!

 Doch viele Unternehmer möchten ja gerade vorab wissen, welchen 
Verkaufspreis sie erzielen können, damit sie abschätzen können, ob sich 
der Verkauf und alle Verkaufsbemühungen überhaupt lohnen. An die-
ser Stelle werden wir einige Leser wohl enttäuschen, da wir Ihnen in den 
nachfolgenden Unterkapiteln keine allgemeine Methode an die Hand 
geben, um diese Wertbestimmung selber vorzunehmen. Im Gegenteil, 
wir räumen mit der suggerierten, aber falschen Sicherheit durch die Ma-
thematik und theoretischen Bewertungen im Allgemeinen auf. Denn er-
fahrungsgemäß führen klassische Unternehmensbewertungen eher zu 
unrealistischen Wertvorstellungen und bringen Sie keinen Schritt näher 
an das ersehnte Ziel eines erfolgreichen Unternehmensverkaufs. 

3.2 Wer kann helfen? Theorie versus Praxis

Es gibt zahlreiche Gutachter, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die 
Bewertungsdienstleistungen anbieten. Die Schwierigkeit der Unterneh-
mensbewertung liegt allerdings nicht in der fach- und formgerechten 
Anwendung von Bewertungsmethoden und -formeln, sondern in der 
auf Erfahrung basierenden Einschätzung, welcher Preis am Markt über-
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haupt erzielt werden kann. Dementsprechend kann eine Unterneh-
mensbewertung nicht nur anhand quantitativer Methoden durchge-
führt werden, sondern die Unternehmensbewertung muss immer auch 
die weichen qualitativen und tatsächlichen betrieblichen Faktoren be-
rücksichtigen. Aspekte wie z.B. Abhängigkeiten von Mitarbeitern, dem 
Inhaber, den Kunden und Lieferanten sowie die Verkäuflichkeit und die 
Attraktivität des Unternehmens spielen für den erzielbaren Verkaufs-
preis von kleinen und mittleren Unternehmen eine ganz entscheidende 
Rolle.

 Die qualitativen Bewertungskriterien (siehe beispielhaft in Kapi-
tel 6.1.3) sind leider nicht normiert oder standardisiert. Des Weiteren 
werden qualitative Faktoren für die Bewertung von mittelständischen 
Unternehmen in der Fachliteratur, der akademischen Praxis sowie im 
Bereich M&A und Corporate Finance (also bei größeren Konzerntrans-
aktionen) unzureichend oder gar nicht berücksichtigt. Die Gründe für 
die fehlende Berücksichtigung sind schnell erklärt:

1) KMU Problem: Bei größeren Transaktionen spielen Abhängigkeiten 
(wie z.B. vom Inhaber, Kunden und Lieferanten) oder notwendige Ver-
kaufsvorbereitungen (schöne Website, standardisierte Prozesse oder 
EDV-gestützte Systeme) ein kleinere Rolle. Dies liegt daran, dass mit 
steigender Größe von Unternehmungen viele dieser Faktoren Voraus-
setzung für die Skalierung waren und bereits aktiv adressiert wurden 
und somit diese Faktoren den Unternehmenswert nicht maßgeblich be-
einflussen.

2) Erfahrungsmangel: Des Weiteren haben viele Gutachter, wie z.B. 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Professoren wenig bis keine Er-
fahrung mit Firmenverkäufen von kleineren und mittelständischen Be-
trieben (1 bis 5 Mio. Euro) und können ihre Erfahrungen somit nicht 
mit den quantitativ ermittelten Werten vergleichen. Somit werden diese 
einfach unter den Teppich gekehrt bzw. konsequent ignoriert.

3) Fehlende Neutralität: Darüber hinaus steht eine subjektive qualitati-
ve Bewertung dem Wunsch nach einer klaren formeltechnischen, „qua-
si“ neutralen Ermittlung und einer finalen Zahl als Wertbestimmung 
entgegen.
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Auch mit jahrelanger Erfahrung im Bereich von Firmenverkäufen kann 
man die qualitativen Faktoren nicht „seriös“ formelmäßig und universell 
gültig im Hinblick auf ihren konkreten Beitrag und Einfluss eins zu eins 
auf den finalen Unternehmenskaufpreis beurteilen oder angeben. So-
mit bedarf die Abschätzung des Marktpreises einer umfassenden Aus-
einandersetzung mit der Unternehmung sowie mit der spezifischen be-
trieblichen Situation. Deshalb sollte diese Preisabschätzung auch kein 
rein etatmäßiger Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer übernehmen, 
sondern ein praxisgeschulter Unternehmensverkäufer, der jahrelange 
Erfahrung mit mittelständischen Firmentransaktionen hat. Insbeson-
dere, da das Preisniveau und eine zielführende Bewertungsmethodik 
von kleineren, inhabergeführten Betrieben von Standardmethoden ab-
weicht. In Kapitel 6.1.2 und 6.1.3 gehen wir auf unsere eigene marktge-
rechte Bewertungsmethode ausführlich ein.

3.3 Unternehmensbewertung: Standardablauf und Kosten

Unternehmensbewertungen laufen in der Regel alle nach einem ähn-
lichen Schema ab. Nach einem Beratungsgespräch werden die letzten 
Jahresabschlüsse analysiert und bereinigt. Dann wird eine fünfjährige 
Finanzplanung erarbeitet und die Bewertungsannahmen getroffen. Die 
gesamten Zahlen und Annahmen werden anschließend in ein Bewer-
tungsprogramm überführt, welches für die verschiedenen quantitati-
ven Bewertungsmethoden die Berechnungen vornimmt. Die Tabellen 
und Grafiken werden in einen Standard-Bewertungsbericht überführt 
und mit einigen individuellen Ausführungen versehen.

 Der Zeit- und Kostenaufwand hängt sehr stark von der Komplexität 
der jeweiligen Unternehmung ab und auch davon, in welcher Form und 
Qualität die benötigten Unterlagen zur Verfügung stehen. In der Regel 
ist davon auszugehen, dass eine Unternehmensbewertung zwischen 
einer bis vier Wochen dauert. In dieser Zeit stehen Berater und Unter-
nehmer in intensivem Austausch. Abgerechnet wird normalerweise auf 
Basis eines Pauschalhonorars, das zwischen 3.000 und 20.000 Euro lie-
gen kann. 

 In keinem Fall sollten Sie Geld für theoretische und unrealistische 
Firmenwerte ausgeben, sondern ausschließlich Spezialisten für mittel-
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ständische Firmentransaktionen, welche mit realisierbaren Marktprei-
sen in Ihrer Firmengröße vertraut sind, beauftragen. Wobei es sich auch 
dabei immer nur um Wertabschätzungen einer Preisbandbreite han-
deln kann, da wirkliche Verkaufspreise immer vom finalen Käufer und 
dem hergestellten Markt abhängig sind. Deshalb sollte jeder verkauf-
sinteressierte Inhaber sich sehr gut überlegen, ob das Geld für diesen 
Zwischenschritt wirklich gut investiert ist oder ob er sich für das gleiche 
Geld nicht lieber der Wahrheit – also dem Markt – stellt.

3.4 Unternehmenswertrechner – Hilfreich oder irreführend?

Dennoch möchten viele Inhaber gerne vor der Einleitung eines Ver-
kaufsprozesses wissen, welchen Preis sie mit dem Verkauf ihrer Firma 
erzielen können. Aufgrund der hohen Kosten für eine persönliche und 
professionelle Unternehmensbewertung suchen viele Inhaber Alterna-
tiven, wie z.B. einen Online Unternehmenswertrechner. Eine schnelle 
Suche im Internet fördert sofort einige kostenfreie Online-Unterneh-
menswertrechner zu Tage. Schnell sind ein paar Werte eingegeben und 
am Ende steht häufig eine Zahl oder Unternehmenswertbrandbreite. 
Doch wie aussagekräftig ist diese Zahl? Auf den ersten Blick scheint die 
Suche nach der gewünschten Zahl (dem Unternehmenswert) vorbei. 
Doch Vorsicht: Inhaber sollten diese scheinbar schnelle, erfolgreiche 
und meist sogar kostenlose Berechnung kritisch hinterfragen. 

 Bei einigen Unternehmenswertrechnern müssen zahlreiche Anga-
ben gemacht werden: EBIT, Cash-Flow, Nettoverschuldung etc. Dabei 
werden Unerfahrene teils völlig überfordert und möglicherweise so-
gar in die Irre geführt. Die Erfahrung zeigt: „Wenn der Unternehmens-
wertrechner mehr als 10 Eingaben erfordert, dann schalten die meisten 
Besucher aufgrund der Komplexität ab.“
 
 Diese Rechner überfordern Interessenten häufig mit einer Vielzahl 
von Fachbegriffen und erforderlichen Informationen. Somit führen 
diese Unternehmenswertrechner oftmals eher zur Verzweiflung als zu 
einem schnellen und belastbaren Ergebnis. Deshalb raten wir Unerfah-
renen davon eher ab, da die Fehlerquote in den meisten Fällen viel zu 
hoch ist – mit entsprechenden Folgefehlern was den etwaigen Verkauf 
eines Unternehmens anbelangt. Dazu ein Vergleich: Sie würden auch 
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nicht anfangen, ihre eigenen Röntgenaufnahmen selbst durchzufüh-
ren und diese anschließend eigenständig zu bewerten, nur weil es On-
line-Röntgengeräte gibt! Zwar geht es beim Unternehmensverkauf nicht 
um Leben und Tod – aber immerhin um Ihr Lebenswerk. 

 Viele Verkaufsinteressierte sehen nun den Schlüssel im „offensicht-
lich“ einfachen EBIT-Multiplikator Verfahren, da viele Onlinerechner da-
rauf aufbauen. Doch dieses hat seine ganz eigenen Anwendungsfallen, 
welche wir im nachfolgenden Kapitel eingehender beleuchten!

3.5 Berechnung mit einem EBIT-Multiplikator 

Es gibt zahlreiche Unternehmensbewertungsverfahren und teilweise 
wird aus der Berechnung bewusst eine undurchsichtige und komple-
xe Wissenschaft gemacht. Die Unternehmensbewertung mit einem 
EBIT-Multiplikator (Operatives Ergebnis vor Steuern und Zinsen) ist 
eine vereinfachte Unternehmensbewertung und sehr beliebt bei Ver-
kaufsinteressierten zur kostenfreien Unternehmenswertermittlung. Bei 
diesem Bewertungsverfahren wird das bereinigte EBIT des Unterneh-
mens mit einem branchen-üblichen EBIT-Multiplikator multipliziert und 
anschließend die Nettoverschuldung von diesem Wert abgezogen. 

 In diesem Zusammenhang wird die Nettoverschuldung folgender-
maßen definiert: Diese besteht aus den Finanzschulden des Unterneh-
mens (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Gesellschafter-
darlehen). Die flüssigen Mittel (Kasse und andere geldähnliche Dinge, 
wie z.B. Bankguthaben oder börsengängige Wertpapiere) werden da-
gegen gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle verdeutlichen wir die 
korrekte Unternehmenswertberechnung auf Basis des EBIT-Multiplika-
toren-Verfahrens:
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Tabelle 1: Unternehmenswertberechnung mit einem EBIT-Multipli-
kator

TEuro TEuro

Jahresüberschuss 157,87 157,87

Bereinigungen, siehe Beispiele in  
Kapitel 6.1.2

438,00 438,00

Außerordentliche Erträge 0,00 0,00

Steueraufwand 74,40 74,40

Steuerertrag 0,00 0,00

Zinsaufwendungen 0,00 0,00

Zinserträge 3,15 3,15

Bereinigtes EBIT 667,12 667,12

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-
stitute

0,00 770,99

Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00

Flüssige Mittel 739,97 100,00

Nettoverschuldung - 739,97 660,99

Bereinigtes EBIT 667,12 667,12

Branchen Multiplikator 6,2 8,3

Brutto-Unternehmenswert 4.136,14 5.537,10

- Nettoverschuldung - 739,97 660,99

Netto-Unternehmenswert 4.876,11 4.876,11

Das EBIT-Multiplikations-Verfahren bedient so den Wunsch, Unterneh-
menspreise selbstständig mit einer einfachen und schnellen Wertori-
entierung mit einem EBIT-Multiplikator (wie z.B. 6,2 oder 8,3) ermitteln 
und argumentieren zu können. An sich verlockt die Einfachheit des An-
satzes, allerdings führt auch diese Methode in den seltensten Fällen zu 
einem belastbaren Ergebnis! Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen, 
nachfolgend sollen die wichtigsten sechs angeführt werden:
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3.5.1 EBIT-Multiplikator und die Stolperfalle Trivialisierung!

EBIT ist nicht EBIT!

Bei kleinen und mittleren Unternehmen muss das EBIT oft bereinigt 
werden, denn:

   Bei mittelständischen Unternehmen ist der Übergang zwischen 
privat und geschäftlich oft fließend.

   Es muss beispielsweise ein adäquater und marktgerechter Ar-
beitslohn für den geschäftsführenden Inhaber ausgewählt wer-
den. Hier sollte nicht eine Vergleichstabelle für Geschäftsführer 
herangezogen werden, sondern die wirkliche Arbeitsleistung (ob 
8 oder 15 Stunden pro Tag, inkl. Urlaub und Wochenendarbeit) 
berücksichtigt werden.

   Private und geschäftliche Aufwendungen müssen sauber ge-
trennt und ordnungsgemäß verbucht werden – das ist bei KMUs 
nicht immer der Fall.

   Einmalige Aufwendungen und außerordentliche Erträge müssen 
hinzuaddiert bzw. abgezogen werden.

   Umsätze und Aufwendungen müssen periodengerecht verbucht 
werden.

Die definierten Branchen sind häufig inhomogen und unvergleichbar!

   Bei Online-Firmenwertrechnern oder in den verfügbaren 
EBIT-Multiplikatoren-Tabellen gehören oftmals sowohl ein Werk-
zeugbauer als auch eine Schreinerei in die Handwerksbranche. 
Allerdings sind Werkzeugbauer häufig sehr rentabel und heiß be-
gehrt. Kleinere Schreinereien hingegen lassen sich erfahrungsge-
mäß kaum verkaufen.

   Das Beispiel der Unvergleichbarkeit zieht sich durch alle Bran-
chen: Eine Softwarefirma, die nur Auftragsprogrammierungen 
macht, ist deutlich weniger wert als eine Softwarefirma mit fertig- 
entwickelten und etablierten Softwareprodukten.



25Was ist meine Firma wert?

   Die Gleichmacherei in zusammengefassten Branchen wird der 
individuellen Ausgangssituation und dem jeweiligen Geschäfts-
modell nicht gerecht und somit stimmen die einheitlichen Bran-
chen-Multiplikatoren und die darauf aufbauend ermittelten Un-
ternehmenswerte häufig vorne und hinten nicht.

Historisch zugängliche EBIT-Multiplikatoren für KMU’s? Fehlanzeige!

   Die verwendeten EBIT-Faktoren sind mit größter Vorsicht zu ge-
nießen, da es in Deutschland keine Institution oder Firma gibt, 
die eine ausreichende Basis für eine statistisch repräsentative Er-
hebung für alle Branchen hat. In Deutschland müssen Unterneh-
menskaufpreise nicht offengelegt werden und sind somit nicht 
zugänglich.

   Wir sprechen hier aus eigener Erfahrung: Wir haben selbst ein-
mal eine Auswertung von über 100 Unternehmensverkäufen 
durchgeführt. Eine Zahl, die sich durchaus sehen lassen könn-
te. Wenn Sie diese dann allerdings in 15 Branchen unterteilen, 
haben Sie gerade einmal sechs Unternehmen in der jeweiligen 
Kategorie verkauft. Die Ergebnisse waren also alles andere als re-
präsentativ.

Falsche Formel für EBIT-Berechnung

   Das EBIT berücksichtigt leider nicht die tatsächlich Vermögenssi-
tuation. Deshalb werden hier häufig Äpfel mit Birnen verglichen. 
Die eine Firma kann eine Millionen Euro an Schulden haben, eine 
andere kann einen Vermögenswert in gleicher Höhe verzeichnen 
– beispielsweise eine Immobilie, einen Maschinenpark oder ein 
Warenlager – und schuldenfrei sein. Beides findet keinerlei Be-
rücksichtigung in vielen Unternehmensbewertungen auf Basis 
des EBIT-Verfahrens. Eine fatale Zahlenlücke!

   Eine korrekte EBIT-Multiplikatoren-Berechnung erfordert den 
Abzug der Nettoverschuldung vom Brutto-Unternehmenswert, 
siehe Tabelle 1. Die meisten Online Unternehmenswertrechner 
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ignorieren diesen – eventuell massiven – Unterschied zwischen 
Brutto- und Netto-Unternehmenswert vollständig. Das liegt dar-
an, dass die Ermittlung und Definition der Nettoverschuldung die 
Komplexität steigern und viele unerfahrene Online-Besucher mit 
diesem schweren, aber richtigen Ansatz scheitern würden.

Ist die Vergangenheit repräsentativ für die zukünftige Entwicklung?

   Der potentielle Käufer sagt „nein“, der potentielle Verkäufer sagt 
„ja“! Wir sagen: Wir wissen es nicht!

   Das EBIT-Verfahren berücksichtigt in den meisten Fällen nur his-
torische Werte, die jedoch eigentlich unerheblich sind, da der 
Käufer den Kaufpreis über die zukünftigen Überschüsse amor-
tisieren muss. Somit wird die Bewertung nicht auf Basis der er-
warteten Zukunft, sondern häufig und wenig sinnvoll auf Basis 
der Vergangenheit durchgeführt. Deshalb gilt es kritisch zu hin-
terfragen, ob die historischen und bereinigten Werte auch für 
die Zukunft eine Aussagekraft haben. Bei konstanten und stark 
wachsenden vergangenen Werten kann zumindest davon ausge-
gangen werden, dass Käufer diese interpolieren für die Zukunft 
– solange keine trifftigen Gründe dagegen sprechen.

Missverständnis Firmenwert und Unternehmenspreis

   Die Begriffe Unternehmenswert und Unternehmenspreis sind 
nicht getrennt, sondern durchaus als Synonym zu betrachten. 
Somit ist Ihre Firma genau das Wert, was Ihnen ein Unterneh-
menskäufer als Kaufpreis bezahlt.

   Diese Marktkomponente wird bei rein quantitativen Bewertungs-
methoden wie z.B. bei Online-Unternehmenswertrechnern beim 
EBIT-Multiplikatoren-Verfahren, vollkommen außer Acht gelas-
sen. Dabei haben die Nachfragesituation und der Nachfragewett-
bewerb einen erheblichen Einfluss auf den letztendlich erzielba-
ren Unternehmenspreis.

   Die tatsächliche Nachfrage nach den jeweiligen Unternehmen 
kann leider nicht formeltechnisch abgeleitet werden. Sie wird 
möglicherweise mit entsprechender Erfahrung abschätzbar, ist 
aber letztendlich nur durch eine tatsächlich herbeigeführte Ver-
kaufssituation eindeutig zu bestimmen.
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3.5.2 Fazit und Umgang: EBIT-Multiplikatoren

Das EBIT-Multiplikationsverfahren ist nicht geeignet, um eigen-
ständig belastbare Unternehmenswerte festzulegen oder gar 
erzielbare Unternehmensverkaufspreise anhand der Berech-
nungsergebnisse abzuleiten. Die Bewertungsergebnisse stellen 
eher eine Indikation dar und unterstützen den verständlichen 
Wunsch nach einer schnellen, einfachen und vergleichbaren Un-
ternehmenswertermittlung. Eine marktgerechte Festlegung und 
Plausibilisierung des EBIT-Multiplikators bedarf jedoch jahrelan-
ger Erfahrung mit Unternehmensverkäufen, den qualitativen 
Unternehmensstrukturen und realisierbaren Marktpreisen im 
Bereich KMU. Wobei auch diese erfahrungsbasierte und markt- 
orientierte Plausibilisierung immer nur eine Abschätzung ohne 
Gewähr sein kann!

 Eine grundlegende Schwachstelle der Methode liegt im Au-
ßerachtlassen der individuellen Zukunftsprognose und Erträge. 
Somit ist das Verfahren sehr stark vergangenheitsorientiert und 
bietet Vorteile (hohes EBIT in der Vergangenheit) und Nachteile 
(Nichtberücksichtigung von zukünftigen positiven Entwicklun-
gen) für einen Verkäufer. Dennoch gewinnt das Verfahren durch 
die Einfachheit und somit durch die Möglichkeit einer schnellen 
Bewertung immer stärker an Bedeutung. Vor allem die Kennzahl 
EBIT und deren Stellenwert sollte von Unternehmensverkäufern 
im Rahmen der Kaufpreisargumentation nicht unterschätzt wer-
den. Deshalb empfehlen wir Verkaufsinteressierten die Aussage-
kraft genauestens zu verstehen: 

 Ein EBIT von 7 bedeutet in den meisten Fällen ein Faktor von 
10 des bereinigten Jahresüberschusses (bei ca. 30% Steuern bei 
null Euro Zinsen bei einer GmbH) und somit eine 10%ige Ren-
dite für den Käufer. Nach unserer Erfahrung, wobei sehr stark 
abhängig von den qualitativen betrieblichen Faktoren und der 
Verhandlungssituation, werden Käufer in zahlreichen Fällen eine 
deutlich höhere Rendite für ein KMU fordern.
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3.6 Allgemeines zur Unternehmensbewertung

3.6.1 Unternehmenswertermittlung: Hier prallt Emotion auf  
  Machbarkeit

Der Unternehmenswert spiegelt für viele Inhaber eine Art Leistungsbe-
messung ihrer unternehmerischen Aufbautätigkeit wider. Somit schwin-
gen bei vielen Inhabern von Beginn an – verständlicherweise – viele 
Emotionen mit und neutrale Einschätzungen werden von den vielen in-
vestierten Jahren und gefühlt unendlichen Stunden an Arbeit überlagert! 
Im Gegensatz dazu gehen viele Unternehmenskäufer eher nüchtern an 
die Sache ran und bewerten Unternehmen nach dem Prinzip, welcher 
Unternehmenskaufpreis sich finanzierungstechnisch überhaupt dar-
stellen lässt und ihnen ein attraktives Investment bietet, abzüglich ih-
rer Arbeitsleistung (also einem marktgerechten Unternehmerlohn) und 
vergleichen dann diese Faktoren mit ihrer aktuellen Lebens- oder be-
trieblichen Situation. Hier kollidieren emotionale Identifikation mit dem 
Unternehmen mit rationaler Plausibilität und Machbarkeit. Sie erhöhen 
Ihre eigene Chance einer realistischen Kaufpreisbestimmung und somit 
eines erfolgreichen Unternehmensverkaufs enorm, wenn Sie es schaf-
fen, die Käuferperspektive zu verstehen. Deshalb sollten Fragen zur Fi-
nanzierbarkeit, des Amortisierungszeitraums, der Risiken oder der Käu-
ferrendite offen gestellt und neutral beantwortet werden. Über diese 
Fragen kommen Sie ein Stück näher an die Realität, ohne der eigenen 
emotionalen Verzerrung zum Opfer zu fallen.

 Sollten Sie professionelle Unterstützung beauftragen, dann soll-
ten Sie sich vor Ihren eigenen Emotionen und Vorstellungen schützen, 
indem Sie ihre Verkaufspreisvorstellung dem ausgewählten Bewerter 
oder Verkaufsberater vor einer Bewertung gar nicht mitteilen. So kann 
und wird dieser Ihnen nicht um den Mund reden oder gar die Bewer-
tung auf Ihre Wunsch- oder Zielvorstellung anpassen. 

3.6.2 Der Weg zu Neutralität führt nicht über reine Mathematik!

Für Unternehmensbewertungen gibt es eine Vielzahl von verschiede-
nen quantitativen Bewertungsmethoden. Den größten Bekanntheits- 
und Verbreitungsgrad hat das EBIT-Multiplikations-, das Ertragswert- 
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und das Discounted-Cash-Flow-Verfahren. Alle drei Verfahren haben 
ihre Stärken und Schwächen und können hier nicht im Detail betrachtet 
werden. Viel wichtiger zu verstehen ist, dass der Wunsch nach einer 
universellen und richtigen Bewertungsformel verständlich, aber nicht zu 
erfüllen ist.

 Es gibt keine „richtigen“ Bewertungsformeln oder Bewertungsver-
fahren. Jede Methode wird ein anderes Ergebnis ermitteln. Aber wel-
ches ist nun maßgeblich? Welche Formel muss man wann verwenden? 
Auch auf diese Fragen gibt es nur allgemeine Antworten. In der Praxis 
bedient man sich häufig eines simplen aber nur scheinbar zielführen-
den Tricks: Man bewertet die Firma eben nach verschiedenen Metho-
den und plausibilisiert anschließend den letztendlichen Wert mit den 
unterschiedlichen Ergebnissen. Auch wenn es unbefriedigend erscheint, 
gilt es Folgendes bzgl. Unternehmensbewertungen festzuhalten und zu 
verstehen:

   Die beteiligten Parteien haben subjektive Perspektiven.
   Jede Bewertungsmethode liefert ein anderes Ergebnis.
   Es besteht Methodenfreiheit, d.h. eine Methodenwahl muss ge-

troffen werden.
   In der Praxis werden verschiedene Methoden verwendet und an-

schließend eine Bandbreite abgeleitet. 

3.6.3 Große und kleine Unternehmen sind gleich! Oder doch  
  nicht?

Schätzungsweise finden 95% aller Unternehmenstransaktionen in ei-
nem Preissegment kleiner als fünf Millionen Euro statt und wiederum 
80% davon werden für unter zwei Millionen Euro verkauft. Nun ist die 
Bewertungspraxis aber sehr stark von den Methoden und Ansätzen der 
„großen“ Unternehmenstransaktionen geprägt. Oft sind hierfür sogar 
die Kaufpreise und somit die Multiplikatoren (wie z.B. die EBIT-Fakto-
ren für die jeweilige Branche) für spezifische Transaktionen öffentlich 
zugängig. Das Finance Magazin veröffentlicht sogar eine ausführliche 
monatliche Tabelle für EBIT- und Umsatz-Multiplikatoren für zahlreiche 
Branchen. Leider ist auch hier die kleinste Firmengröße (Small Caps ge-
nannt) für Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als 50 Millionen 
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Euro zusammengefasst – und entsprechend für deutlich kleinere Unter-
nehmen größtenteils vollkommen ungeeignet. Für kleinere Transaktio-
nen besteht hingegen keine Offenlegungspflicht zu den gezahlten Kauf-
preisen und somit auch nicht zu den angesetzten Bewertungsfaktoren. 
Dementsprechend werden die für größere Transaktionen zugänglichen 
Informationen oftmals einfach auf kleinere Firmen projiziert.

 Aber: Kann man eine Firma mit 50 Millionen Euro Umsatz mit ei-
ner Firma mit zwei Millionen Euro mit dem gleichen Ansatz bewerten? 
Die Frage kann sehr einfach mit Nein beantwortet werden. Kleine und 
mittlere Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern haben ihre ganz 
spezifischen Besonderheiten, die das ganze zum Verkauf stehende un-
ternehmerische Gebilde massiv beeinflussen. Nachfolgend vier Beispie-
le aus der Praxis:

Bei einem Handwerksbetrieb stammten über 80 
Prozent des Umsatzes von einem Kunden. Wie 
hoch sind die Abschläge vom Unternehmenswert 
bei solchen Strukturmerkmalen? Solche Situatio-
nen lassen sich nicht pauschal berechnen, son-
dern müssen in den Verhandlungen und Verträ-
gen berücksichtigt werden. Somit können Risiken  
reduziert oder verteilt werden. Diese pauschal 
mit einem Diskontierungsprozentsatz abzu-
gelten, halten wir für falsch. Der Umgang mit 
solchen Risiken beeinflusst den Verkaufspreis 
maßgeblich.

Ein stark wachsendes und profitables Un-
ternehmen stellt während des Verkaufs-
prozesses sein Geschäftsmodell um. Der 
eigene Filialbetrieb wird zu einem äußerst 
lukrativen und standortunabhängigen Fran-
chise-Konzept umgestellt. Die Anpassung des 
Geschäftsmodells während des Verkaufs-
prozesses machte jede quantitative Unter-
nehmensbewertung hinfällig. Abschließend 
konnte im Rahmen eines Bieterverfahrens 
ein deutlich höherer Verkaufspreis erzielt 
werden.

Wir als Unternehmens-Broker tragen diesem Umstand mit unserer ei-
genen qualitativen Verkäuflichkeitsanalyse sowie einem kombinierten 
Vorgehen aus Mathematik und Käuferperspektive Rechnung (siehe 
hierzu Kapitel 6.1.1 und 6.1.3). Die Gleichsetzung mit großen Unterneh-

Ein hochprofitables Dienstleistungsunterneh-
men aus der Farbindustrie wurde von seinem 
Steuerberater auf rund 3 Millionen Euro bewer-
tet. Allerdings ließ dieser außer Acht, dass es nur 
5 Mitarbeiter im Unternehmen gab und niemand 
den technikversierten Inhaber ersetzen konnte. 
Die hohe Inhaberabhängigkeit und die nicht aus-
reichende Berücksichtigung in der Bewertung 
führen oft zu unrealistischen Verkaufspreisen 
und können einen Verkauf sogar verhindern.

Ein Dienstleistungsunternehmen aus der Fi-
nanzbranche hatte jahrelang zweistelliges 
Wachstum vorzuweisen, einen ansprechen-
den und überzeugenden Markenauftritt, eine 
inhaberunabhängige Organisationsstruktur, 
durchgängig dokumentierte Prozesse und war 
äußerst lukrativ. Aufgrund dieser zahlreichen 
verkaufsfördernden Aspekte gab es zahlrei-
che Käufer und es konnte ein unvorhersehba-
rer hoher Preis erzielt werden.

Beispiel 1: Inhaberabhängigkeit Beispiel 2: Ideale Verkaufsvorbereitung 

Beispiel 3: Kundenabhängigkeit Beispiel 4: Attraktivität des Geschäftsmodells
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men führt in den meisten Fällen zu viel zu hohen Bewertungen, da das 
Abhängigkeitsrisiko und die Übertragungsfähigkeit einfach keine Be-
rücksichtigung finden. Bisher gibt es leider keine Bewertungsmethode, 
die die zahlreichen qualitativen Faktoren formeltechnisch und univer-
sell gültig in die Bewertung zu integrieren vermag. Es bedarf immer ei-
ner abwägenden und fundierten Abschätzung eines Verkaufsexperten.

3.6.4 Mythos: Umsatz gleich Verkaufspreis

Wenn man Inhaber kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) 
nach der Verkaufspreisvorstellung ihres Unternehmens fragt, dann be-
kommt man nicht selten die Antwort, dass es schon mindestens einmal 
der Jahresumsatz sein muss. Der Jahresumsatz scheint für viele Verkäu-
fer eine Art unternehmerische Erfolgsgröße zu sein. Der große mediale 
Fokus über das rasante Umsatzwachstum und die damit begründeten, 
teilweise schwindelerregenden Unternehmensbewertungen von ‚Ama-
zon‘, ‚Zalando‘ und ‚Rocket Internet‘ beflügeln diese Umsatzfokussie-
rung. Viele Verkäufer lassen völlig außer Acht, dass diese großen und 
wahnsinnig kapitalstarken Unternehmen durch die Umsatzfokussie-
rung eine langfristige Marktführerschaft anstreben und dass Investoren 
die Hoffnung haben, die Marktdominanz würde über kurz oder lang zu 
hohen Gewinnen führen.

 Für ein KMU mit einigen Millionen Nettoumsatz ist die Marktdo-
minanz oft in weiter Ferne und der starke Fokus auf Umsatz lässt die 
wirklich bewertungsrelevanten Kennzahlen meist in den Hintergrund 
geraten. Für die Verkaufspreise von KMUs spielen allerdings andere 
finanzielle Kennzahlen, wie die Geldflüsse, die Gewinne, Geschäftsfüh-
rerlöhne und die Vermögenssituation oft eine viel entscheidendere 
Rolle, da der Kaufpreis eben über Zins- und Tilgung von Tag eins nach 
der Übernahme refinanziert werden muss. Die folgenden vier Beispiele 
sollen verdeutlichen, dass bei vielen Unternehmen eine Verkaufspreis-
festlegung besser nicht anhand des Unternehmensumsatzes erfolgen 
sollte:
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Ein Personaldienstleistungsunternehmen für 
die IT-Branche erzielte mit seinen 18 Mitarbei-
tern einen Unternehmensumsatz von über 12 
Mio. Euro, einen Gewinn von 200.000 Euro und 
die Inhaberin zahlte sich einen Geschäftsfüh-
rerlohn von 150.000 Euro. Zusammenfassend 
wird kein Käufer den Kaufpreis von 12 Mio. 
Euro darstellen können und eine initiale Kauf-
preisorientierung anhand des Umsatzes wür-
de die Unternehmung unverkäuflich machen 
und jegliche Verkaufsbemühungen ins Leere 
laufen lassen.

Ein produzierendes Elektrounternehmen er-
wirtschaftete mit seinen 37 Mitarbeitern einen 
Jahresumsatz von 4 Million Euro. Die Unterneh-
mung wies ein operatives Betriebsergebnis von 
über 250.000 Euro aus. Darüber hinaus wurde 
ein marktgerechter Geschäftsführerlohn ge-
zahlt. Allerdings hatte die Unternehmung neben 
dem positiven Ergebnis leider auch signifikante 
Fremdverbindlichkeiten von rund 2 Mio. Euro in 
der Bilanz. Eine Verkaufspreisfestlegung anhand 
des Umsatzes hätte die Finanzverbindlichkeiten 
und die aktuelle Vermögenssituation vollkom-
men ignoriert und somit zu einem nicht darstell-
baren Verkaufspreis geführt. 

Ein Handelsunternehmen verzeichnete mit 15 
Mitarbeitern stark schwankende Umsätze. So 
konnte in 2012 ein Umsatz von 5,3 Mio. Euro, in 
2013 ein Umsatz von 6,1 Mio. Euro und in 2014 ein 
Umsatz von nur 4,7 Mio. Euro erzielt werden. Vie-
le Verkäufer errechnen nun einfach den Durch-
schnittsumsatz der drei Jahre. Diese vereinfachte 
Wertbemessung am Umsatz würde den starken 
Schwankungen und somit der Unsicherheit, der 
erschwerten Planbarkeit sowie der Kaufpreis-
finanzierung keinerlei Rechnung tragen. Jeder 
Käufer wird die Schwankungen des Ergebnisses 
in der Kaufpreisfindung berücksichtigen.

Ein Finanzdienstleistungsunternehmen erziel-
te mit seinen 23 Mitarbeitern einen Umsatz 
von ca. 5 Mio. Euro. Das Unternehmen war 
hochrentabel und hatte Umsatzmargen von 
rund 32% und konnte jahrelanges zweistelli-
ges Wachstum vorweisen. Eine initiale Orien-
tierung anhand des Unternehmensumsatzes 
hätte die Inhaber viel Geld gekostet, da auf-
grund der hohen Rentabilität die Unterneh-
mung für ein Vielfaches des Umsatzes erfolg-
reich verkauft werden konnte.

Beispiel 1: Personaldienstleistungsunternehmen

Beispiel 3: produzierendes Elektrounternehmen Beispiel 4: Handelsunternehmen 

Die vier oben aufgeführten Beispiele verdeutlichen, dass eine nicht hin-
terfragte Orientierung der Unternehmenswertfestlegung anhand des 
Unternehmensumsatzes zu gravierenden Folgen geführt hätte. Der Un-
ternehmensumsatz ist oft eine Indikation über die Größe eines Betrie-
bes, jedoch dient dieser wenig bis gar nicht zur Festlegung von realisti-
schen und erzielbaren Verkaufspreisen von Unternehmen. 

Beispiel 2: Finanzdienstleistungsunternehmen
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3.7 Fazit: Was ist meine Firma wert? Die einzige Lösung!

Als erstes sollte man sich bewusst machen, wofür man den Un-
ternehmenswert eigentlich braucht. Meistens dient er als Ent-
scheidungsgrundlage für oder gegen einen Verkauf. Wenn der 
Verkauf das letztendliche Ziel ist, dann sollten Sie kein Geld für 
ein nebulöses Zwischenziel bezahlen, sondern einen Verkauf ini-
tiieren. Letztendlich haben die meisten Inhaber kein Interesse an 
einem 50-seitigen Bewertungsbericht mit vielen Grafiken, Tabel-
len und Formeln, sondern möchten verstehen, für wie viel Geld 
sie ihre Firma verkaufen können! Deshalb bleibt Ihnen eigentlich 
nur eine Möglichkeit, den tatsächlichen Firmenwert zu erhalten: 
Leiten Sie den Verkauf Ihrer Firma ein! Im Rahmen der Auswahl 
eines Verkaufsberaters (Business Broker) kann dieser Ihnen ohne 
großen Aufwand, aber nach eingehender betrieblicher Analyse, 
einen ersten indikativen Kaufpreisrahmen benennen.

 Dieses Vorgehen steht im Einklang mit der eingangs formu-
lierten aber unbefriedigenden Wahrheit. Der Preis bildet sich am 
Markt durch Angebot und Nachfrage. In den meisten Fällen wird 
nur mit einer Handvoll von Kaufinteressenten vertraulich ver-
handelt und diese Intransparenz der Preisbildung kann bei op-
timaler Verhandlungsführung einen signifikanten Mehrpreis für 
Sie bedeuten. Rechnen im stillen Kämmerlein oder theoretische 
Mathematik führen selten zu wirklichen Verkaufspreisen, da zu 
viele betriebliche und verhandlungstechnische Aspekte außer 
Acht bleiben. Deshalb sollten Sie Zeit, Geld und Ihre Energie auch 
nur in die Realität investieren! Das schönste bei der Einleitung 
des Unternehmensverkaufs ist, dass Sie nach einigen Monaten 
nicht nur eine „ominöse“ Zahl erhalten, sondern auch eine tat-
sächliche Verkaufsoption! Ob Sie diese dann wahrnehmen, dass 
müssen Sie erst dann entscheiden. 
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Laut dem Institut für Mittelstandsforschung in Bonn müssen zwischen 
2014 und 2018 rund 135.000 Unternehmen übertragen werden. Davon 
werden rund 30% extern, also nicht familienintern, übergeben. Die meis-
ten Unternehmensübergaben und ganz besonders die externen Unter-
nehmensübertragungen sollen im Rahmen eines lukrativen Verkaufs 
erfolgen. Einige Statistiken gehen davon aus, dass über 70% aller Selbst-
verkäufe scheitern. Dies liegt auch daran, dass die Anforderungen an 
den Verkauf und den Verkaufsprozess alles andere als einfach, sondern 
im Gegenteil sehr anspruchsvoll und vielfältig sind! Die Tatsache, dass 
die Anzahl der externen Nachfolgeregelungen aus demographischen 
Gründen zukünftig stark ansteigen wird, wird die Ausgangslage für viele 
Verkäufer weiter erschweren und verkomplizieren. Wir fassen nachfol-
gend die wesentlichen Anforderungen und Ziele kurz zusammen:

Grundsätzliche Ziele eines Unternehmensverkaufs:

   Höchstmöglicher Netto-Zufluss (Kaufpreis abzgl. Transaktions-
kosten + Steuern)

   Optimierter Zahlungsfluss (wenn möglich 100% fix und vor Über-
gabe)

   Möglichst geringe vertragliche Haftung
   Vollständige Diskretion und Vertraulichkeit während der Ver-

kaufsaktivitäten
   Übergabe des Lebenswerkes an einen fähigen, solventen und 

ehrlichen Käufer
   Keine nachvertraglichen rechtlichen Streitigkeiten und Auseinan-

dersetzungen
   Zügiger und erfolgreicher Verkaufsprozess
   Keine Rückabwicklung des Kaufvertrags
   Ein Scheitern der Verkaufsbemühungen sollte keine negativen 

Auswirkungen auf Ihre Firma haben

Für die oben genannte Zielrealisierung (sprich einen erfolgreichen und 
geordneten Verkauf) stellt sich für viele Inhaber die Frage, ob der Ver-
kauf alleine durchgeführt werden kann oder ob es sich empfiehlt, pro-
fessionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen? Als nächstes drängt 
sich die Frage auf, welche Berater und Beratungsangebote gibt es und 
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wie unterscheiden sich diese. Last but not least, welche Hilfe brauche 
ich nun für meinen Unternehmensverkauf… punktuelle oder transakti-
onsübergreifende Beratung?

4.1 Wann ist ein Selbstverkauf sinnvoll?

Der Unternehmensverkauf unterscheidet sich nicht von anderen unter-
nehmerischen Selbstmach- oder Zukaufentscheidungen. Deshalb muss 
jeder Inhaber seine eigene Ausgangssituation analysieren und indivi-
duell entscheiden, ob er den Verkauf in Eigenregie durchführen kann 
oder nicht. Welche Leitlinien oder Kriterien können Inhaber allerdings 
als Entscheidungsgrundlage verwenden? 

Voraussetzungen für einen Selbstverkauf:

   Es muss nicht nach einem geeigneten Nachfolger gesucht wer-
den, da bereits ein Käufer vorhanden ist. Dies kann ein Famili-
enmitglied, ein langjähriger Mitarbeiter oder Wettbewerber sein, 
der bereits ein akzeptables, seriöses und verbindliches Kaufana-
gebot vorgelegt hat.

   Ein Verkäufer hat fundierte Erfahrungen mit Unternehmensver-
käufen und ausreichend zeitliche Ressourcen, um einen Verkauf 
selbst durchzuführen. 

   Der Verkaufspreis ist so niedrig, dass ein professioneller und auf 
Erfolgsbasis vergüteter Unternehmens-Broker keinen ausrei-
chenden Anreiz für das Mandat hat.

Wenn Sie die grundsätzlichen Ziele eines Unternehmensverkaufs (ge-
mäß Definition im Kapitel 4) mit Ihren vorhandenen Erfahrungen und 
zeitlichen Ressourcen umsetzen können, dann kann ein Selbstverkauf 
unter Umständen Sinn machen. Das punktuelle juristische und steuer-
liche Fachwissen können Sie in der Regel auf Aufwandsbasis von Exper-
ten hinzukaufen. Sie sollten in diesen Fällen nur darauf achten, dass Sie 
wirkliche Experten in den jeweiligen Fachgebieten beauftragen. Selbst 
kleine Fehler in der Kommunikation, Informations- und Offenlegungs-
pflicht, in den Verhandlungen sowie im Unternehmenskaufvertrag 
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können zu weitreichenden Konsequenzen führen, wie z.B. einem redu-
zierten Kaufpreis, der Kaufvertragsrückabwicklung oder beträchtlichen 
Schadensersatzforderungen. Schließlich haften bei einem Selbstver-
kauf ausschließlich Sie für Versäumnisse und Fehler.

4.2 Transaktionsberatung: Akteure, Aufgaben und ihre Kosten

Ein erfolgreicher Unternehmensverkauf verläuft jedoch selten ohne 
externe Transaktionsberatung und in Abhängigkeit der Größe und 
Komplexität der Transaktion sind sogar teilweise zahlreiche Berater 
involviert. Bei größeren Transaktionen wird das Geschehen von Invest-
mentbanken wie der Deutschen Bank oder Goldmann Sachs bestimmt. 
Dies liegt nicht unmittelbar an einer höheren Beratungsqualität der 
Investmentbanken, sondern an der personellen und grenzüberschrei-
tenden Aufstellung, sondern vielmehr an der Bereitstellungsfähigkeit 
für umfangreiche Finanzierungen solcher „Mega-Deals“. Im Bereich 
von kleineren KMU-Unternehmensverkäufen von 1 bis 10 Millionen 
Euro bieten sich den Verkaufswilligen hingegen einige Beratungsalter-
nativen und jeder Unternehmer muss individuell für sich die geeignete 
Form der Transaktionsberatung und -begleitung auswählen.

 Die nachfolgenden Unterkapitel gehen auf die unterschiedlichen 
Berater, deren Beratungsumfang und ihre Kosten ein. Vorweg gesagt: 
Die Kosten des jeweiligen Beraters hängen natürlich vom Aufwand ab. 
Unser Ziel ist es also nicht, pauschale Kostenabschätzungen abzuge-
ben, sondern verkaufswilligen Unternehmern einen allgemeinen Über-
blick im Beraterdickicht zu verschaffen. So können Sie eine informierte 
und bedarfsgerechte Entscheidung über die richtige Transaktionsbera-
tung sowie das Berater-Team treffen.

4.2.1 Wirtschaftsanwälte

Das Herzstück eines jeden Unternehmensverkaufs ist der Unterneh-
menskaufvertrag. Dieser fasst alle getroffenen Regelungen zusammen 
und stellt die Verhandlungsergebnisse auf eine rechtliche Basis. Somit 
bedarf es für die Ausarbeitung und Regelung der zahlreichen Punkte 
(Verkaufsgegenstand, Kaufpreis, Zahlungsmodalitäten, Gewährleis-
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tungen, Freistellungen, Wettbewerbsverbote, Rechtsfolgen etc.) einer 
umfassenden rechtlichen Beratung. In Abhängigkeit der Größe der 
Transaktion werden deswegen oftmals mehr oder weniger spezialisier-
te Wirtschaftskanzleien engagiert. 

 Bei größeren Kanzleien sind die Rechtsberater meist spezialisiert 
auf den Verkauf von Unternehmen und verfügen über jahrelange und 
fundierte Erfahrung im Verhandeln, Verfassen und Durchführen von 
Unternehmenskaufverträgen. Die Stundensätze haben allerdings nach 
oben kein Limit, wobei die größeren Kanzleien bereits bei Stundensät-
zen von 200 bis 400 Euro beginnen. Führende und renommierte Kanz-
leien verrechnen deutlich höhere Stundensätze. 

 Bei der Masse aller Transaktionen werden oft kleinere und lokal 
ansässige Sozietäten hinzugezogen. Hier sind die Stundensätze stark 
variabel und beginnen meistens bei rund 200 Euro. Oft wird für das 
gesamte Projekt Unternehmensverkauf ein Pauschalpreis in Abhängig-
keit des Aufwandes vereinbart. Hier hängt der genaue Preis oft davon 
ab, an welcher Stelle im Verkaufsprozess der Rechtsberater hinzugezo-
gen wird. Anwaltliche Pauschalen beginnen in der Regel bei rund 10.000 
Euro und können auch höhere fünfstellige Beträge erreichen – immer 
abhängig von der Größenordnung der Transaktion und der geleisteten 
rechtlichen Vorklärung, wie zum Beispiel dem Vorhandensein einer um-
fangreichen Absichtserklärung oder vorvertraglichen Einigung. In den 
seltensten Fällen übernehmen Juristen auch die vollständige Prozess-
führung für den gesamten Verkauf. Dies ist vor allem auf die überwie-
gende Abrechnung auf Basis von Stundenpauschalen zurückzuführen. 

4.2.2 Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Bei fast jeder Transaktion sind Steuerberater und teilweise Wirtschafts-
prüfer involviert. Der Käufer lässt sich von ihnen die Bilanzen und Jah-
resabschlüsse prüfen und sich eine neutrale Unternehmensbewertung 
erstellen. Die Steuerberater sind zudem in die steuerliche Strukturie-
rung der Transaktion involviert. Bei kleinen Transaktionen wird hierfür 
in der Regel der aktuelle Steuerberater hinzu gezogen. Dieser hat den 
großen Vorteil, dass er die gesamte Vermögenssituation der Verkäufer 
bestens kennt und somit steuerliche Optimierungen in die Transaktion 
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miteinbringen kann. Wobei hier einschränkend gesagt sei, dass nicht 
alle Steuerberater über fundierte Erfahrung und umfangreiche Kennt-
nisse im Bereich Unternehmensverkauf verfügen, teilweise sind diese 
sogar total überfordert und wenig hilfreich. Daher hilft es, den eigenen 
Steuerberater kritisch vor einer Beauftragung über seine vorhandenen 
Erfahrungen mit ähnlichen Unternehmensverkäufen zu befragen.

 Die Kosten für die Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer liegen 
deutlich unterhalb der anwaltlichen Kosten. Dies liegt an den geringe-
ren Stundensätzen, die bei 100 Euro und für die Wirtschaftskanzleien 
eher bei 200 Euro beginnen. Die Gesamtkosten der Steuer- und Wirt-
schaftsberatung hängen sehr stark von der genauen Ausgangssituati-
on ab. Sofern vorgelagerte Steueroptimierung wie Rechtsformwechsel, 
Einbringungen, Umwandlungen, Auf- oder Abspaltungen sowie Ver-
schmelzungen vor einer Transaktion durchgeführt werden müssen, 
können die Kosten schnell fünfstellige Summen betragen. 

 Wenn es sich um den einfachen Verkauf von GmbH-Geschäftsantei-
len handelt, dann liegen die Kosten hingegen meistens nur bei wenigen 
Tausend Euro. Wobei die exakten Kosten auch hier stark von der Rolle 
und dem Aufwand des Steuerberaters abhängig sind. Bei vielen kleinen 
Verkaufsmandaten (< 2 Mio. Euro) übernimmt der Steuerberater meist 
die Rolle eines Buchhalters oder des kaufmännischen Leiters. Er fertigt 
Dokumente, Auswertungen oder Analysen an. Bei Abwesenheit eines 
projektmanagenden Transaktionsberaters (wie z.B. einem Business 
Broker) dient der Steuerberater als Sparringspartner und übernimmt 
dann auch eine umfassendere beratende Funktion. In diesen Fällen 
können dann schnell fünfstellige Beträge zusammenkommen, immer 
mit dem Risiko, dass letztendlich doch nicht verkauft wird.

4.2.3 Mergers & Acquisitions (kurz M&A) Boutique

Eine M&A Boutique ist fokussiert auf Beratungsdienstleistungen rund 
um das Thema Unternehmenskauf und -verkauf. Meistens umfassen 
diese M&A Boutiquen ein mehrköpfiges Team von vier bis zehn Mitar-
beitern und betreuen fünf bis zehn Transaktionen parallel. Viele sind, 
in Abhängigkeit der Gründer und deren Erfahrung und Netzwerk, auf 
bestimmte Branchen und Transaktionsgrößen spezialisiert.
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 In der Regel haben die Partner das Handwerk bei einer großen In-
vestmentbank gelernt und haben irgendwann ihr Glück selbst in die 
Hand genommen, um freier und bankenunabhängig Mandate abzuwi-
ckeln. Aufgrund der Vergangenheit und der ehemals höheren Gehälter, 
Provisionen und Boni können M&A Boutiquen nur Mandate ab 10 Mio. 
Euro kosteneffizient annehmen. Bei größeren Boutiquen dürfte die An-
nahmeschwelle sogar eher bei 20 Mio. liegen.

 Die Vergütung erfolgt in der Regel über ein Aufwands- und Erfolgsho-
norar. Das Aufwandshonorar wird in der Fachsprache oft „Retainer“ ge-
nannt. Es enthält eine monatliche Beratungspauschale und beginnt bei 
rund 5.000 Euro im Monat, wobei es nach oben keine Grenzen gibt. Der 
Retainer wird in der Regel einem fälligen Erfolgshonorar angerechnet, 
allerdings nicht zurückerstattet wenn der Erfolgsfall ausbleibt. Deshalb 
deckt der Retainer auch nicht alle wirklichen Beratungskosten, damit 
die M&A Boutique einen klaren Anreiz hat, eine Transaktion auch umzu-
setzen. Das Erfolgshonorar richtet sich am Verkaufspreis und wird oft in 
Form eines Prozentsatzes angegeben. Oft wird hierfür eine degressive 
Regelung mit steigendem Verkaufspreis getroffen. Die Provisionssätze 
liegen zwischen 1 bis 4% je nach Größe der Transaktion. Darüber hin-
aus vereinbaren die Parteien aber ein Mindesthonorar im Erfolgsfall, 
damit die M&A Boutique auch bei schwankendem  Geschäftsverlauf 
oder geringerer erzielbarer Kaufpreisvorstellung einen Anreiz erhält, 
eine Transaktion umzusetzen. 

4.2.4 Business Broker

Große Transaktionen (> 100 Mio. Euro) werden von Investmentban-
ken begleitet. Größere Mittelstandstransaktionen (>10 Mio. Euro) wer-
den von M&A Boutiquen abgedeckt. Für die Masse (schätzungsweise 
mehr als 95% aller Unternehmensverkäufe in Deutschland) sind diese 
beiden Beratungsformen aus Kostengründen jedoch nicht verfügbar 
oder sinnvoll. Für die kleineren Transaktionen hat sich in Deutschland 
noch keine einheitliche Berufsbezeichnung und Professionsdefinition 
durchgesetzt. Im englischen Sprachraum heißt diese Beratungsform 
„Business Broker“. In Deutschland reichen die Anbieterbezeichnungen 
vom Firmenmakler, Unternehmens-Broker, Unternehmensvermittler, 
Firmen-Broker, Transaktionsberater etc. Des Weiteren werden diese 
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immer mit einem Immobilienmakler und dessen Leistungsspektrum 
verwechselt, wobei dieser Vergleich meist unzutreffend ist.

 Als Laie ist es nun sehr schwierig, den Überblick zu behalten, welche 
Dienstleistung sich hinter welchem Namen verbirgt und nach was man 
eigentlich suchen soll. Deshalb empfehlen wir die Definition des engli-
schen Business Brokers zugrunde zu legen: Ein Business Broker über-
nimmt die komplette Koordination und Führung des Unternehmensver-
kaufsprozesses für Sie und arbeitet überwiegend auf Erfolgsbasis. Der 
Business Broker erstellt für Sie eine aussagekräftige Verkaufsdokumen-
tation, identifiziert und kontaktiert Kaufinteressenten, verhandelt für 
Sie, überführt die Verhandlungsergebnisse in eine Absichtserklärung 
und ggfs. einen Kaufvertragsentwurf und unterstützt Sie mit Rat und 
Tat rund um den Firmenverkauf. 

 Unabhängig unserer Empfehlung und der englischen Definition 
kann man die Anbieter grob unterscheiden zwischen der reinen Unter-
nehmensvermittlung (auch „Matching“ genannt), welche wirklich nur 
Kontakte zwischen Käufer und Verkäufer herstellen und einer umfas-
senden Transaktionsberatung (quasi eine M&A Boutiqe für kleine Fir-
menverkäufe). Wobei selbst der vereinbarte Dienstleistungsumfang 
von Business Brokern stark variieren kann. Mehr Informationen zu ver-
traglichen Leistungen finden Sie dazu im Kapitel 4.4.2. Die nachfolgen-
de Tabelle führt die vollständige Business Broker Dienstleistung entlang 
eines Verkaufsprozesses auf. 
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Tabelle 2: Business Broker Dienstleistung entlang des Verkaufspro-
zesses 

1.	Phase	Zieldefinition

    Unverbindliches Beratungsgespräch

    Erstellung einer Unternehmensbewertung 

2. Phase Vorbereitung

    Attraktivitätsanalyse für Käufergruppen

    Erstellung einer Verkaufs- und Vermarktungsstrategie

    Erarbeitung und Festlegung eines Projektplans

    Definition von schnell umsetzbaren Verkaufspreis erhöhenden Maßnahmen

    Erstellung einer aussagekräftigen Verkaufsdokumentation

 3. Phase Kontaktaufnahme

    Erarbeitung einer potentiellen Käuferliste

    Analyse und Selektion der zu kontaktierenden Käufer

    Kontaktaufnahme der ausgewählten Käufer

    Aktivierung des Käufernetzwerks

    Durchführung von Interessentengesprächen

4.  Phase Verhandlung & Vertrag

    Projekt- und Verhandlungsführung

    Verfassen und verhandeln von Absichtserklärungen

    Strukturierungsberatung für die Transaktion

    Unterstützung bei der Durchführung der Betriebsprüfung

     Erstellung des Kaufvertragentwurfs

 5. Phase Abschluss & Übergabe

    Organisation und Durchführung Notartermin

     Unterstützung beim Vertragsabschluss

    Beratung bei Einarbeitung und Übergabe
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Die genauen Vergütungsmodelle für Business Broker werden in Kapitel 
4.4.3 eingehender aufgeführt. Vorweg: Ein wirklicher Business Broker 
zeichnet sich dadurch aus, dass er überwiegend (mindestens 90%) auf 
Erfolgsbasis arbeitet. Somit vereinen Sie Ihr Verkaufsinteresse mit der 
Honorierung des Business Brokers. Darüber hinaus sind professionelle 
Business Broker auch Generalisten, da sie über fundierte Erfahrungen 
in den Bereichen Steuern, Gesellschaftsrecht und Betriebswirtschaft 
verfügen müssen. Denn bei kleinen Firmenverkäufen gibt es eben kein 
mehrköpfiges Spezialistenteam bestehend aus Anwälten, Steuerbera-
tern und Wirtschaftsprüfern. Zusammengefasst kann man sagen, dass 
ein Business Broker ein Projektmanager, Berater und Verkäufer in ei-
nem ist. 

4.3 Was ist der Mehrwert einer ganzheitlichen Transaktions-
  beratung?

Es gibt zahlreiche Vorteile, die für einen ganzheitlich geführten und 
begleiteten Verkaufsprozess sprechen. Nachfolgend werden, aufbau-
end auf dem Buch von Peter M Binder (Mergers & Acquisitions), eini-
ge Vorteile sowie der konkrete Mehrwert für den Inhaber aufgeführt. 
Bei größeren Transaktionen wird diese Projektführung und -begleitung 
von einem M&A Berater durchgeführt. Hingegen führt bei kleinen und 
mittleren Transaktionen in der Regel ein Business Broker durch den 
Prozess, daher verwenden wir für die nachfolgenden Ausführungen die 
Bezeichnung Business Broker. 
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Entlastung und Zeitgründe

Bei kleineren Unternehmen ist der Inhaber oft mit dem Tagesgeschäft 
vollkommen ausgelastet, möglicherweise sogar überlastet, was nicht 
selten auch einer der Gründe für den Verkaufswunsch ist. Er verfügt in 
vielen Fällen also schlicht und einfach nicht über die zeitlichen und/oder 
personellen Kapazitäten, einen so fordernden, zeitintensiven und kriti-
schen Prozess wie den Verkauf des eigenen Unternehmens „quasi“ ne-
benbei und zusätzlich zur Unternehmensführung durchzuführen. Dies 
ergibt sich schon alleine vor dem Hintergrund, dass die eigene Firma 
auf keinen Fall während des Verkaufsprozesses aufgrund von Zeit- und 
Aufmerksamkeitsmangel an Wert verlieren soll.

 In Fällen von hoher operativer Abhängigkeit und Involvierung des 
Unternehmers ins Tagesgeschäft sollte der Unternehmer also in jedem 
Fall einen externen Business Broker hinzuziehen. Dieser wird sich um 
das zeitintensive Projektmanagement und die Verkaufsführung küm-
mern und so den Unternehmer deutlich entlasten. Dieser kann sich 
entsprechend weiterhin auf das Tagesgeschäft fokussiert halten. Mit 
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Abbildung 1: Selbstverkauf vs Verkauf mit ganzheitlichem Transaktionsberater
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der Größe der Unternehmen steigt in der Regel die Personalstärke der 
Unternehmung an. In diesem Fall können ggf. interne Mitarbeiter wie 
kaufmännische Leiter, Buchhalter oder Mitglieder der Geschäftsleitung 
Arbeitspakete des Verkaufs mitübernehmen. In kleineren Firmen mit 
weniger als 20 Mitarbeitern sind jedoch oftmals unzureichende perso-
nelle und zeitliche Kapazitäten ein ausreichender Grund für das Beauf-
tragen eines Brokers.

Prozesserfahrung schlägt unternehmerische Erfahrung

In über 90% aller Unternehmensverkäufe sind es die Gründer selbst, 
die das Unternehmen verkaufen. Sie verfügen jedoch üblicherweise 
gar nicht über die notwendige Prozesserfahrung, um einen reibungs-
losen und optimalen Verkaufsprozess zeitlich stringent und fachlich 
durchzuführen. Doch genau diese konsequente und zielgerichtete Pro-
zessführung ist bei einer so anspruchsvollen Transaktion wie einem 
Firmenverkauf zwingend erforderlich. Schließlich gilt es, die verschie-
denen Verkaufsphasen (wie Vorbereitung, Kontaktaufnahme, Verhand-
lung, Vertragsverhandlungen und Übergabe) penibel und detailliert zu 
planen und umzusetzen. Ansonsten lauert an zahlreichen Stellen des 
Verkaufsprozesses das bekannte „Fettnäpfchen“ und es droht der Ver-
handlungsabbruch sowie das unnötige Scheitern der aufwendig vorbe-
reiteten Transaktion. Das schmerzt umso mehr, als nun weiterhin in-
terne Kapazitäten für diesen Prozess gebunden bleiben. Oftmals führt 
jedoch die – nachvollziehbare – Angst vor eben solchen unnötigen Feh-
lern oder der Wunsch nach Risikovermeidung zur Mandatierung eines 
Business Broker. Dieser kann als Spezialist seine Prozesserfahrung so-
wie einen bewährten Verkaufsprozess als Mehrwert und Absicherung in 
den Verkaufsvorgang miteinbringen.

Expertise und Fachwissen 

Ein Unternehmensverkauf umfasst die Integration von zahlreichen 
Fachgebieten. Es gilt die Stärken und Chancen der Firma im Rahmen 
der richtigen Vermarktung attraktiv und ansprechend aufzubereiten, 
die richtige Käufergruppe auszuwählen und diese vertraulich und pro-
fessionell zu kontaktieren, die Verhandlungen preiserhöhend zu führen 
und Risiken, wenn möglich, zu vermeiden oder zumindest stark zu be-
grenzen. Letztlich müssen Verhandlungsergebnisse in juristisch wasser-
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dichte und vorteilhafte Kaufverträge überführt werden. Die Transaktion 
muss zudem steueroptimiert werden, so dass der Nettokaufpreis, wenn 
möglich, nahe am erzielten Bruttokaufpreis liegt und jegliche Steuerlast 
minimal gehalten wird. Der Broker sollte also idealerweise jahrelange 
Erfahrung und Fachwissen zu solchen Transaktionen einbringen. Es 
handelt sich dabei um ein sehr breit gefächertes Fachwissen, das im 
Grunde zahlreiche Fachspezialisten in Personalunion vereint: Steuer-
berater, Juristen, Wirtschaftsprüfer, Käufer und Notare. Erst dieses ge-
bündelte Know-How ermöglicht das Ziel eines erfolgreichen Firmenver-
kaufs.

Neutrale Meinung und Sparringspartner

Unternehmer sind Entscheider! Dennoch sind sie es oftmals gewöhnt, 
ihre Entscheidungen vorab mit vertrauten Personen (Partnern, Ehe-
partnern, Freunden oder Mitarbeitern) durchzusprechen und sich für 
ihre Entscheidungen Anregungen und Perspektiven einzuholen. Beim 
Firmenverkauf wird dieses Vorgehen jedoch erheblich erschwert. Der 
Unternehmer kann sich bei dieser allumfassenden Entscheidung fast 
niemandem anvertrauen, geschweige denn, sich wirklich umfassend 
und detailliert austauschen. Zwei Beispiele, warum dies so ist: Die Mitar-
beiter können nicht vor dem letztendlichen Verkauf informiert werden, 
der Ehepartner wiederum hat oft keine Einsicht in alle Details, sodass er 
die Tragweite gar nicht vollständig abschätzen kann.
 
 In dieser Situation dient der Business Broker sozusagen als neutra-
ler und zur Verschwiegenheit verpflichteter Sparringspartner. Das setzt 
natürlich ein gewisses Vertrauen zwischen Unternehmer und Berater 
voraus. Bekommt der Unternehmer das Gefühl, dass der Broker „auf 
Teufel komm raus“ den Deal durchboxen möchte, um das lukrative 
Erfolgshonorar einzustreichen, ist es mit dem Vertrauen in der Regel 
schnell vorbei.

 In einem vertrauensvollen Mandantenverhältnis kann ein Business 
Broker einem Unternehmensverkäufer alle Optionen und Konsequen-
zen detailliert und verständlich aufzeigen, mögliche Bedenken und Lö-
sungen offen ansprechen und somit dem Unternehmer die Chance ge-
ben, eine überlegte und für ihn richtige Entscheidung zu finden. Gerade 
mit und bei schwierigen und weitreichenden Vertragsregelungen kann 
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der Broker seine Erfahrungen einbringen. Hierbei kommt es nämlich 
oftmals zu Irritationen. Der Berater kann dem Unternehmer in dieser 
Situation erklären, welche Argumente und Forderungen des Käufers 
„normal“ und welche unangemessen sind. Dies kann in extremen Fäl-
len zum Verhandlungsabbruch oder sogar zum Scheitern eines Deals 
führen. Dann weiß der Unternehmer jedoch, dass es nicht an seinem 
fehlenden Fachwissen lag, sondern einfach der Gang der Dinge ist. Die 
Neutralität, Erfahrung und das Vertrauensverhältnis zum Business Bro-
ker können dabei einen unschätzbaren Wert für die Meinungsbildung 
und den Entscheidungsfindungsprozess eines jeden Verkäufers haben. 
Sie tragen somit enorm zum Sicherheitsempfinden und „Wohlfühlen“ 
mit Verhandlungsabläufen und -ergebnissen bei. Schließlich gilt es in 
dieser Phase besonders, die Nerven zu behalten.

Vertrauliche und diskrete Käuferansprache

Ein Unternehmensverkauf verursacht naturgemäß Unruhe und ruft 
Ungewissheit bei den involvierten Parteien wie Kunden, Mitarbeitern, 
Lieferanten etc. hervor. Deshalb gilt es, die Verkaufsabsicht sowie den 
Verkaufsprozess möglichst lange geheim zu halten und diskret durch-
zuführen. So ist sichergestellt, dass die Unternehmung durch die Ver-
kaufsaktivitäten langfristig keinen Schaden nimmt. Deshalb bieten ex-
terne Business Broker Unternehmern die Möglichkeit, eine breite aber 
neutrale – d.h. anonymisierte –Käuferansprache durchzuführen, ohne 
dass gleich „die ganze Welt“ erfährt, welche Firma zum Verkauf steht!

Verhandlungsrollen

Das Verhandeln über das eigene unternehmerische Lebenswerk ist oft 
hochemotional, unangenehm und dadurch auch belastend. Deshalb 
gehört es zu den Aufgaben eines Business Broker, hier die unterschied-
lichen Interessenslagen durch geschickte Moderation und Argumenta-
tion auszutarieren und die Parteien auf einen gemeinsamen Nenner zu 
bringen. Diese Aufgabenstellung erfordert vom Broker nicht nur ein ge-
wisses Fingerspitzengefühl und ausreichend Sensibilität, sondern auch 
die Fähigkeit, ein ganzes Repertoire an Verhandlungsrollen einnehmen 
zu können. Mal bedarf es der Brechstange und an anderer Stelle eines 
guten Zuhörers und kreativen Lösungsfinders. Der Unternehmer sollte 
sich dieser hilfreichen Möglichkeiten des neutralen Beraters bedienen. 
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Er kann sich auf diese Weise selbst aus der Verhandlungsschusslinie 
bringen und – was noch wichtiger ist – den Berater sein Handwerk 
und seine Verhandlungskunst ungestört und zielführend durchführen 
lassen. Hierzu bedarf es natürlich einer klaren Zielstellung, viel Kom-
munikation und Vertrauen innerhalb des Verhandlungsteams aus Un-
ternehmer und Broker. Der Aufbau von Vertrauen und das knallharte, 
sachorientierte Verhandeln aller Regelungen können selten von ein 
und derselben Person (sprich dem Unternehmer) übernommen wer-
den. Deshalb ermöglicht die Rollenaufteilung dem Unternehmer letzt-
endlich bessere Lösungen zu erzielen – der klassische „Good Cop / Bad 
Cop“-Ansatz.

Professionalität & Augenhöhe

Gerade für kleinere und mittlere Betriebe stellt die Vermarkung eine 
große Herausforderung dar. Nicht jedem Unternehmer ist dabei be-
wusst, dass die Vermarktungsprofessionalität und der Auftritt sei-
nes Business Brokers auf der Gegenseite bereits erste Eindrücke und 
Schlüsse über die zum Verkauf stehende Unternehmung formen. Um 
hier Missverständnissen vorzubeugen: Das heißt nicht, je elitärer und 
teurer der Business Broker oder M&A-Berater auftritt, desto höher der 
Kaufpreis oder desto besser der generelle Eindruck. Allerdings wirkt 
ein selbstverkaufender Unternehmer auch nicht gerade hochprofessi-
onell. Deshalb sollten Unternehmer die Außenwirkung eines professi-
onellen Beraters nicht unterschätzen. Die Gegenseite realisiert sofort 
– möglicherweise unterbewusst –, dass der Verkaufsprozess breiter und 
professioneller angelegt ist. Damit verschieben sich ganz automatisch 
die Verhandlungs- und Interpretationsspielräume der Käufer. Große 
Firmen (und Käufer) setzen in der Regel immer auf die Hinzuziehung 
von externen Spezialisten wie Wirtschaftsprüfer, M&A-Berater und Un-
ternehmensberater. Hier sollte von Beginn an „Waffengleichheit“ und 
Augenhöhe hergestellt werden, damit die Verhandlungen nicht einseitig 
verlaufen. Im Gegenteil: Ein erfahrener Business Broker kann den Grö-
ßenunterschied zwischen Käufer und Verkäufer durch professionelles 
Auftreten und zielgerichtetes Führen ausgleichen und zu einem fairen 
und optimalen Verhandlungsergebnis maßgeblich beitragen.
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4.4 Fazit: Brauche ich professionelle Hilfe beim 
 Firmenverkauf?

Den altbekannten und oft bevorzugten Unternehmensverkauf 
im Hinterzimmer an einen langjährigen Branchenmitstreiter – 
am besten bei einer Flasche guten Rotweins – gibt es zwar immer 
noch, er ist aber eher die Ausnahme. Ein Unternehmensverkäu-
fer ist von daher in der Regel besser beraten, sich professionelle 
Unterstützung beim Verkauf seines Lebenswerkes einzukaufen. 

 Ganzheitliche Transaktionsberater entlasten den Unterneh-
mer von vielen Sorgen und Anforderungen. Sie sichern somit 
einen reibungslosen und fokussierten Fortgang des Tagesge-
schäftes und den Werterhalt während des Verkaufsprozesses. 
Vor allem bringen sie ihre Prozesserfahrung, Fachkompetenz 
und Verhandlungsfähigkeiten in den Verkaufsprozess mit ein. 
Sie bieten dem Unternehmer möglicherweise die einzige neut-
rale und disziplinübergreifende Perspektive und können durch 
ihre Erfahrung selbst in komplizierten und komplexen Situati-
onen ausführlich erklären und ebenso kreative wie integrative 
Lösungen finden – und damit unter Umständen überhaupt erst 
einen Deal ermöglichen. Ein Transaktionsberater sorgt für einen 
diskreten und vertraulichen Verkauf und stellt Waffengleichheit 
durch professionelles Vorgehen und seine umfangreiche Erfah-
rung mit oft deutlich größeren Käuferunternehmen her. In den 
meisten Fällen sind mittelständische Unternehmensverkäufer 
also sicher gut beraten, auf eine professionelle und ganzheitliche 
Transaktionsberatung zurückzugreifen.

 Ein Unternehmensverkauf tangiert zahlreiche Fachgebiete 
und erfordert somit spezialisierte Berater aus den Bereichen 
Recht, Steuern und Unternehmensverkauf und ein übergeordne-
tes Projektmanagement. Jeder Verkäufer muss situativ entschei-
den, ob er sich die Expertise von seinem bekannten Beraterkreis 
(Steuerberater und Anwalt) gemäß Aufwand oder sogar von spe-
zialisierten Experten einkauft. Bevor jedoch Transaktionen steu-
erlich optimiert oder in juristisch wasserdichte Verträge über-
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führt werden können, bedarf es Interessenten und der Einigung 
mit diesen über die wesentlichen Eckpunkte einer Transaktion. 
Somit setzt der Business Broker ganz am Anfang der Verkaufsbe-
mühungen an. Darüber hinaus bietet der Business Broker eine 
ganzheitliche Transaktionsbegleitung vom Anfang bis zum Ende 
sowie die wohl beste Kombination aus Kosten und Risiko, da die-
ser eben nicht auf Stundenbasis sondern vorwiegend auf Erfolgs-
basis arbeitet. Dies ist besonders wichtig, da somit die Partikulär- 
interessen aller beteiligten Parteien und Berater immer wieder 
auf das primäre Ziel eines wirklichen Verkaufsabschlusses fokus-
siert werden. 

Tabelle 3: Zusammenfassend: Ihre Optionen auf einen Blick

Anforderungs-
kriterien

Selbstverkauf mit 
Fachspezialist 
(Steuerberater & 
Anwalt) 

Business Broker M&A Boutique

Transaktionserfah-
rung

Nein Ja Ja

Zeit für Details Nein Ja Ja

Experten-Team Nein Ja Ja

Käufernetzwerk Nein Ja Ja

Nutzen überwiegen 
den Aufwand

Nein, das Tagesge-
schäft bleibt liegen. 
Der Fokus der Fach-
spezialisten liegt 
nicht auf einem 
optimalen Verkaufs-
preis.

Ja, vor Auftragser-
teilung Abgleich 
von Erwartungen 
und Realität. Kos-
ten richten sich 
nach dem erzielten 
Verkaufspreis.

Größenabhängig:  
Bei Mandaten klei-
ner als 10 Millionen 
Euro übersteigen 
die Kosten den 
Mehrwert.

Anreizstruktur und 
Bezahlung

Bezahlung auf Stun-
denbasis, unabhän-
gig vom Erfolg.

Kleine anfängliche 
Aufwandsentschä-
digung, anschlie-
ßend Verkauf zu 
100% auf Erfolgs-
basis.

Monatliche Pau-
schale (5.000–
25.000 Euro) und 
zusätzliche  
Erfolgsprovision.
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Viele mittelständische Inhaber sind sich bewusst, dass sie nicht nur 
punktuelle, fachliche Beratung beim Verkauf ihrer Firma benötigen und 
suchen, sondern einen ganzheitlichen, treibenden und erfolgsinten-
sivierten Ansprechpartner. Sprich – einen Business Broker. Nicht nur, 
um den bestmöglichen Verkaufspreis zu erzielen, sondern auch, weil 
die zeitlichen Kapazitäten schlicht und einfach nicht ausreichen, um 
neben dem Tagesgeschäft dem Projektmanagement und allen inhalt-
lichen Fragenstellungen des Verkaufs ausreichend Aufmerksamkeit zu 
widmen, ohne die Firmengeschäfte zu vernachlässigen.

 Nun stellt sich die Frage: Wie wähle ich den richtigen Business Bro-
ker aus? Da ein Unternehmensverkauf ein delikates und vertrauliches 
Ereignis ist, ist ein öffentliches Hilfegesuch praktisch ausgeschlossen. 
Deshalb macht sich der Inhaber oft auf eigene Faust auf die Suche. Im 
Internet findet er dann zunächst unzählige verschiedene Dienstleis-
tungsangebote. Die dabei verwendeten Bezeichnungen sind, wie bereits 
beschrieben, sehr unterschiedlich und reichen vom Broker über Berater 
hin zum Vermittler. Die nachfolgenden Unterkapitel geben Ihnen zahl-
reiche Kriterien, Informationen und Empfehlungen für die Auswahl des 
richtigen Business Brokers für den Verkauf Ihrer eigenen Firma.

5.1 Was sind generelle Kriterien für die Auswahl eines Business  
  Brokers?

In Kapitel 4.5 wurde der Mehrwert einer ganzheitlichen Transaktionsbe-
ratung aufgeführt. Aufbauend darauf lassen sich nun allgemeine Aus-
wahlkriterien definieren. Letztlich sind die finalen Auswahlkriterien ein 
wenig von Ihrer persönlichen Ausgangssituation abhängig, wobei die 
hier aufgeführten Kriterien Ihnen eine erste, allgemeine Selektionshilfe 
geben:

     Der Business Broker sollte ausreichend Zeit für Ihr Mandat ha-
ben. Mehr als 5 Mandate pro Business Broker sind zeitlich schwer 
zu stemmen und gehen zu Lasten der Beratungsqualität.

     Ihr Mandat sollte nicht das Größte aber auch nicht das Kleinste 
des Business Broker sein, damit Ihr Projekt den angemessenen 
Stellenwert und Aufmerksamkeit erhält.
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     Der Business Broker sollte über die notwendige Erfahrung und 
Erfolge im Verkauf ähnlich gelagerter Transaktionskategorien 
(Kaufpreishöhe, Mitarbeiteranzahl, anvisierte Käufergruppe und 
vergleichbares Geschäftsmodell) verfügen.

     Der Business Broker sollte ausreichend Prozess- und Sachkom-
petenz haben (u.a. im Bereich der Steuern, Gesellschaftsrecht, Bi-
lanzen, der Vermarktung und der Verhandlungsführung sowie im 
Vertrieb), damit Sie wirklich einen geeigneten und ganzheitlichen 
Ansprechpartner und Transaktionsberater an Ihrer Seite haben.

     Sie sollten den Business Broker als Sparringspartner, neutrale 
Stimme und Verhandlungsführer akzeptieren und respektieren.

     Eine erfolgreiche Verkaufsberatung braucht ein solides Vertrau-
ensverhältnis zwischen Verkäufer und Business Broker, deshalb 
muss die Chemie und Sympathie stimmen.

     Sie sollten dem Business Broker den Verkauf zutrauen, da es 
ohne Verkaufsmentalität keinen Abschluss gibt.

5.2 Was sind die vertraglichen Leistungen eines Business  
  Broker?

Die Branche nutzt in der Regel zwei verschiedene Vertragsmodelle. 
Zum einen den Geschäftsbesorgungsauftrag, der eher einen beraten-
den Schwerpunkt hat und zum anderen den reinen Maklervertrag, der 
– Nomen est Omen – einen reinen Vermittlungsschwerpunkt hat. Hier 
muss jeder Verkäufer selbst entscheiden, ob ihm die vertragliche Leis-
tungspflicht der reinen Kontaktherstellung genügt oder ob er auch Be-
ratungsleistungen vertraglich zugesichert bekommen und in Anspruch 
nehmen möchte. 

 In der Realität wird jeder erfolgreiche Business Broker neben der 
reinen Kontaktvermittlung noch weitere Aktivitäten und Dienstleistun-
gen erbringen müssen. Einfach nur Käufer und Verkäufer an einen Tisch 
zu bringen, funktioniert nur in der Theorie. Deshalb wird in 99% das 
gesamte Business Broker Dienstleistungsspektrum benötigt (Festle-
gung einer realistischen Kaufpreisstrategie, Erstellung der Verkaufsdo-
kumentation, Vermarktung, Kontaktansprache, Verhandlungsführung 
sowie Unterstützung beim Abschluss von Absichtserklärungen, Betrieb-
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sprüfung und verbindlichen Vereinbarungen). Dies wissen auch alle Bu-
siness Broker, aber einige versuchen, die Haftung für diese Beratungs-
tätigkeit durch einen reinen Maklervertrag zu umgehen.
 
 Prof. Dr. Christoph H. Seibt hat in seinem Formelbuch Mergers & 
Acquisitions  eine mögliche Leistungsbeschreibung für einen Geschäfts-
besorgungsvertrag aufgeführt, die den gängigen Standards entspricht 
und Ihnen eine Orientierung geben soll.

Die Leistungen des Auftragnehmers (Business Broker) umfassen:

    Ausarbeitung einer Unternehmensbewertung;
    Erstellung eines Firmenprofils für potentielle Kaufinteressenten;
    Ausarbeitung einer Liste von potentiellen Kaufinteressenten so-

wie Kontaktaufnahme;
    Einschätzung und Beurteilung der potentiellen Kaufinteressen-

ten bzgl. des Kaufs;
    Beratung des Auftraggebers bzgl. der Transaktionsstruktur;
    Beratung des Auftraggebers hinsichtlich der Strategie und Taktik 

bei der Aufnahme und Führung von Verhandlungen mit potenti-
ellen Kaufinteressenten und Teilnahme an den Verhandlungen;

    Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Absichtserklä-
rungen und Exklusivitätsvereinbarungen;

    Beratung des Auftraggebers bei der Verhandlung und dem Ab-
schluss einer verbindlichen Vereinbarung über die Veräußerung 
der Gesellschaft.

5.3 Welche Vergütungsmodelle von Business Brokern gibt es?

5.3.1   Vergütungsmodel Immobilienmakler (100% auf Erfolgsba-
sis)

Viele Unternehmer gehen oft davon aus, dass Business Broker zu 100% 
auf Erfolgsbasis arbeiten. Hier wird oft als Vergleich die erfolgsabhängi-
ge Vergütungsstruktur eines Immobilienmaklers angeführt. Dabei wird 
allerdings oft unterschlagen, dass viele Business Broker eben nicht auf 
Basis eines Maklervertrags (Kontaktvermittlung), sondern eben auf Ba-
sis eines Geschäftsbesorgungsauftrags (Beraterauftrag) engagiert wer-



57Wie wähle ich den richtigen Business Broker?

den. Dies ist oft der Tatsache geschuldet, dass es beim Firmenverkauf 
eben nicht reicht, nur Kontakte zu vermitteln und zwei Parteien an ei-
nen Tisch zu setzen.

 Neben den umfangreicheren, aber leider notwendigen, Auftrags-
pflichten des Business Brokers, hinkt das Vergleichsbeispiel mit dem 
Immobilienmakler auch an anderer Stelle. Ein Business Broker hat in 
der Regel einen deutlich höheren Ausbildungsgrad (akademisches 
Studium), umfangreiche und gutbezahlte Berufserfahrung und diszip-
linübergreifende Kenntnisse (Steuern, Gesellschafts- und Steuerrecht 
etc.). Darüber hinaus dauert ein Unternehmensverkauf in den meis-
ten Fällen deutlich länger als ein Immobilienverkauf und der zeitliche 
Aufwand des Business Brokers ist deshalb deutlich höher. Dement-
sprechend müsste der Business Broker in diesen Fällen für den ge-
samten Verkaufszeitraum das volle Aufwandsrisiko tragen. Obwohl 
erschwerend im Vergleich zu Immobilienverkäufen hinzukommt, dass 
Unternehmen deutlich größeren Schwankungen und massiveren Ver-
änderungen als Immobilien unterliegen. So können die Umsätze und 
Erträge (dementsprechend der Unternehmenswert) zu jederzeit stark 
schwanken (ansteigen oder einbrechen), wichtige Mitarbeiter das Un-
ternehmen verlassen, Qualitätsprobleme den Verkauf erschweren oder 
Wettbewerber durch neue Produkte oder andere Preisstrategien die 
Margen kaputt machen. All diese unvorhersehbaren Faktoren gibt es 
beim weniger komplexen „Verkauf von Backstein“ eben nicht.

 Als wir vor vielen Jahren angefangen haben, haben wir das genann-
te Vergütungsmodell (100% Erfolgsbasis) verwendet, allerdings hatten 
wir damals auch keine Alternative und andere Möglichkeit, um die not-
wendige Erfahrung aufzubauen und Mandate zu akquirieren. Leider 
haben wir in über 30% dieser Verkaufsmandate vollkommen umsonst 
gearbeitet, da die Verkäufer eben nicht in den Verkauf investiert haben 
und eher nach dem Motto: „Was nichts kostet, das schadet auch nicht!“ 
den Auftrag an uns vergeben haben. Auch nach dem Ausprobieren ver-
schiedener Selektionskriterien haben wir leider keinen Weg gefunden 
dieses latente Risiko eines Arbeitsaufwandes „für Nichts“ auf ein akzep-
tables Niveau zu reduzieren.

 Viele erfolgreiche Business Broker haben ähnliche Erfahrungen ge-
macht und sind heute in der Position, dass Sie eher Mandate auf einer 
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solchen Vergütungsbasis ablehnen, als das Risiko – für bis zu 12 Monate 
vollkommen umsonst zu arbeiten – zu tragen. Mir hat mal ein Kollege 
gesagt: „Wenn der Inhaber nicht an einen erfolgreichen Verkauf glaubt, 
wie soll ich das als Business Broker dann?“. Für den Verkäufer stellt sich 
somit die Frage, ob diese scheinbar ideale (anfangs kostengünstige) 
Vergütungsstruktur auf den zweiten Blick wirklich so reizvoll für ihn ist? 
Da sie letztendlich eben nicht von den erfolgreichen, erfahrenen und 
etablierten Anbietern praktiziert wird, sondern eher von neuen Markt-
teilnehmern oder Business Brokern, die nach dem „Prinzip Hoffnung“ 
verfahren und sich über die Anzahl Mandate in Ihrem Angebotskatalog 
definieren und den Arbeitsaufwand im Rahmen der Vermarktung (oft 
reiner Fokus auf Kontaktherstellung) auf ein Minimum an Beratungs-
qualität reduzieren.

5.3.2 Vergütungsmodelle für Business Broker mit Beratungsmandat

Die Vergütungsansätze weichen bei unterschiedlichen Business Bro-
kern stark voneinander ab. Gleich ist allen nur, dass eine Erfolgsprovi-
sion von 3 bis 10% (gilt für KMUs bis 10 Mio. Euro Verkaufspreis) beim 
Abschluss eines verbindlichen Kaufvertrags anfällt. Diese Regelung ist 
legitim und es ist auch im Interesse des Verkäufers, dass dieser Teil der 
Bezahlung den überwiegenden Teil darstellt. Schließlich wird dadurch 
Ihr Verkaufsinteresse mit dem Abschlussfokus des Business Brokers 
vereint, sodass alle am gleichen Strang ziehen. 

 Neben der Erfolgsprovision gibt es immer noch eine weitere Ver-
gütungsform (Vorleistung des Verkäufers). Diese Vergütungsform wird 
im Fachjargon als „Retainer“ bezeichnet, da diese Vergütung bei einem 
nicht erfolgreichen Verkauf nicht zurückerstattet wird. Hier gibt es drei 
unterschiedliche Vergütungsmodelle, über die wir nachfolgend einen 
Überblick geben:

1) Fixe Einmalzahlung: Diese beginnt bei kleineren Unternehmensver-
käufen bei rund 3.000 Euro und endet bei größeren mittelständischen 
Firmen bei ca. 25.000 Euro.
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2) Monatliche Beratungspauschale: Diese ist auch größenabhängig 
und beginnt bei rund 1.000 Euro und kann bei größeren KMU-Unter-
nehmensverkäufen (bis 10 Mio. Euro Verkaufspreis) bis zu 8.000 Euro 
pro Monat betragen.

3) Abrechnung von Beratungsinhalten: Bei diesem Vergütungsansatz 
werden vordefinierte Leistungsinhalte pauschal abgerechnet, wie z.B. 
die Unternehmensbewertung, die Erstellung einer Verkaufsdokumenta-
tion, die Kontaktaufnahme vorselektierter Interessenten, die Durchfüh-
rung von Interessentengespräche, die Erstellung von Absichtserklärun-
gen, die Beratung zu Transaktionsstruktur und Kaufvertag etc. Die Höhe 
der jeweiligen Pauschale richtet sich nach Anbieter und liegt zwischen   
1.500 Euro und 20.000 Euro. Typische Tagessätze liegen hier oft zwi-
schen 1.000 Euro und 3.000 Euro.

Jedes Vergütungsmodell für den Retainer hat Vor- und Nachteile, und es 
gibt seriöse Business Broker, die mit den jeweiligen Retainer-Modellen 
arbeiten. So erfordert die Variante 1 – also eine fixe Einmalzahlung – im-
mer viel Vertrauen in den Business Broker, da das Geld zu Beginn fällig 
wird, ohne dass eine konkrete Arbeitsprobe vorliegt. Auf der anderen 
Seite bietet das Modell eine kalkulierbare Kostenposition und erzeugt 
keinen monatlichen Zahlungsdruck – wie bei der Variante 2 –, der Ver-
käufer oft unruhig werden lässt. Dies gilt vor allem, wenn sich der Ver-
kauf in die Länge zieht oder sichergeglaubte Deals am Ende doch noch 
platzen. Die Variante 3 setzt nach unserem Empfinden einen falschen 
Anreiz für den Business Broker, da bei den jeweiligen Aktivitäten nicht 
immer der Verkauf im Vordergrund steht und der Business Broker für 
ggf. unnötige oder sinnlose Arbeit – die in keinem zielführenden Zusam-
menhang mit einem Verkaufsabschluss steht – eine Bezahlung erhält.
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5.4 Branchenspezialist oder Allrounder?

Viele interessierte Unternehmensverkäufer suchen für den eigenen 
Unternehmensverkauf einen branchenspezialisierten Business Broker 
für ihr jeweiliges Firmensegment. Der Grundgedanke, dass ein spe-
zialisierter Business Broker durch sein eigenes Netzwerk sowie seine 
Branchenerfahrungen einen schnelleren Verkauf sowie einen höheren 
Verkaufspreis erzielt, ist ebenso legitim wie nachvollziehbar. Eine kur-
ze Internetrecherche fördert eine Vielzahl von Dienstleistern mit leicht 
variierenden Bezeichnungen zu Tage. Bei einer solchen Recherche wer-
den Sie allerdings schnell feststellen, dass die meisten Anbieter eher auf 
den generellen Verkaufsprozess als auf eine oder wenige Branchen spe-
zialisiert sind. Woran liegt das und habe ich als Verkäufer einen Nachteil 
aufgrund der fehlenden Branchenfokussierung des Business Broker? 

5.4.1 Mangelnde Marktgröße der Branchen

Der Hauptgrund, warum Business Broker nicht nur ausschließlich auf 
einzelne oder wenige Branchen fokussiert sind, liegt häufig ganz banal 
in der zu kleinen Marktgröße der unzähligen Branchen in Deutschland. 
Es würde sich schlicht und einfach nicht lohnen oder wäre zumindest 
mit einem hohen Risiko verbunden, sich auf eine oder wenige Branchen 
zu spezialisieren. Darüber hinaus ist für viele Unternehmen die Zu-
ordnung zu einer Branche alles andere als einfach und vor allem nicht 
einheitlich normiert. Nehmen wir das Beispiel einer Handelsfirma mit 
gebrauchtem Glas. In welche Branche gehört diese Firma nun? Ein Bu-
siness Broker würde die Unternehmung wohl in den Bereich „Handel-
sunternehmen“ einordnen, da es Parallelen zum Verkauf von Handelsu-
nternehmen gibt, was das dahinter liegende Geschäftsmodell angeht. 
Viele Verkäufer hingegen definieren ihre Branchenzugehörigkeit nicht 
anhand von Geschäftsmodellen, sondern eher auf Basis der Absatzin-
dustrien – in unserem Beispiel wäre dies dann wohl eher die Glas- oder 
Recycling-Branche. 

 Wieviele Unternehmen werden nun in der Glas- oder Recyclingbran-
che jedes Jahr verkauft? Wir kennen die genaue Zahl leider nicht, aber 
es werden sicher nicht sehr viele pro Jahr sein. Nun agieren die meisten 
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Business Broker auch noch in einem beschränkten regionalen Gebiet. 
So kann ein Business Broker mit Sitz in München nur bedingt kostenef-
fizient eine kleine Glashandelsfirma in Hamburg verkaufen. Handels-
firmen hingegen gibt es zu Hauf in der Region München oder Bayern. 
Somit ist ein Business Broker aufgrund seiner regionalen Fokussierung 
oder Beschränkung mehr oder weniger darauf angewiesen, Unterneh-
men aus verschiedenen Branchen zu verkaufen, damit er seine Dienst-
leistung kosteneffizient und nachhaltig anbieten kann. Alternativ kann 
er die Branchen gemäß der vorhandenen Geschäftsmodelle zuordnen, 
um so die Branchensegmentierung nicht zu kleinteilig zu handhaben, 
d.h. die Zuordnung erfolgt auf Basis der Unterscheidung von Dienstleis-
tungs-, Handels- oder Produktionsunternehmen.

5.4.2 Prozess- versus Branchenstandardisierung

Ein Business Broker bietet letztendlich eine Dienstleistung an. Diese 
umfasst das Verkaufen von Unternehmen. Für diese Leistungserbrin-
gung bedarf es zahlreicher übergreifender Kenntnisse, u.a. im Steuer- 
und Gesellschaftsrecht, der Buchhaltung sowie der Vermarktung und 
Verhandlungsführung. Alle diese branchenunabhängigen Fähigkeiten 
und Kenntnisse kann der Business Broker bei jedem Unternehmens-
verkauf anwenden, da diese für den Verkauf eines Onlineshops oder 
einer Werbeagentur gleich sind. Der Verkäufer profitiert daher nicht 
von einer Branchen- aber eben von der Prozessstandardisierung des 
Business Brokers.

5.4.3 Der Business Broker im Vergleich zum Immobilienmakler

Die Erwartungshaltung von Inhabern bzgl. der Spezialisierung des Bu-
siness Broker wird vor allem von der starken Fokussierung der Immo-
bilienmakler gespeist. Allerdings lohnt sich auch hier ein genauer Blick. 
Immobilie ist nicht Immobilie und Firma ist nicht Firma. So werden Sie 
wenige Immobilienmakler finden, die ausschließlich auf Eigentumswoh-
nungen, Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser oder Gewerbeobjekte fo-
kussiert sind. Ein Immobilienmakler verkauft letztendlich Immobilien. 
Gleiches gilt für einen Business Broker. Auch dieser verkauft Firmen. 
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Aus Sicht des Business Brokers ist es auch hier erst einmal unerheblich, 
ob es sich um eine Restaurantkette oder eine IT-Firma handelt. Da für 
ihn beides Firmen sind und er die notwendige Prozess- und Verkaufser-
fahrung für die vorhandene Transaktion mitbringen muss. 

5.4.4 Wann macht eine Branchenspezialisierung eines Business  
  Brokers Sinn?

Ja, es gibt durchaus spezialisierte Business Broker für Apotheken, Arzt-
praxen, Steuer- oder Anwaltskanzleien. Dies hängt damit zusammen, 
dass in diesen Fällen die Anforderungen an den Käufer sehr klar vor-
gegeben sind. Oft muss der Käufer ein entsprechender Berufsträger 
sein und eine staatlich regulierte Qualifikation mitbringen, wie z.B. 
Apotheker, Rechtsanwalt oder Steuerberater. Diese Firmen bieten zu-
dem oft eine vergleichbare Dienstleistung an. So macht es kaum einen 
Unterscheid, ob sich z.B. eine Apotheke in Hamburg oder in Stuttgart 
befindet. In diesen Fällen ist oftmals sogar der Business Broker selbst 
ein Berufsträger dieser Gruppe und kennt die Eigenarten der jeweiligen 
Branche und der Leistungserbringung und verfügt in den meisten Fäl-
len über ein Branchennetzwerk. Dies liegt vor allem daran, dass etwa 
der Verkauf von jeder Arztpraxis immer einem bestimmten Muster 
folgt. Schließlich sind die Leistungserbringung und die Produkte gleich. 
Hier sind also sowohl die Unternehmenskaufverträge als auch die Ver-
handlungspunkte und Stolperfallen immer gleich. 

Wann macht eine Branchenspezialisierung des Brokers keinen Sinn?

Viele kleine und mittlere Unternehmen betreiben allerdings kein stan-
dardisiertes, sondern ein individuelles Geschäftsmodell. Hier gibt es 
meistens mehrere Käufergruppen, da die Qualifikationsanforderungen 
eben nicht staatlich vorgegeben und die Käufergruppe eingeschränkt 
ist. Somit kommen als Käufer für die meisten KMU‘s Privatinvestoren, 
Finanzinvestoren oder strategische Käufer (gewerbliche Unternehmen) 
in Frage. Bei jeder dieser Transaktionen und Interaktionen mit Käufer-
gruppen laufen die Diskussionen und Verhandlungen komplett anders 
ab. Somit kann der Business Broker eben nicht auf eine Standard- 
Formel zurückgreifen, sondern muss individuell und bedarfsgerecht 
eine Lösung erarbeiten. Hier profitiert der Business Broker eher von 



63Wie wähle ich den richtigen Business Broker?

seiner generellen Erfahrung mit einer Vielzahl von bereits verschiede-
nen, erarbeiteten und durchgeführten Transaktionen. 

5.4.5    Das Kontaktnetzwerk des Business Brokers wird über-
schätzt!

Für die meisten zum Verkauf stehenden Unternehmen existiert im ei-
gentlichen Sinne kein vorhandener Markt! Im Gegenteil: Für den Un-
ternehmensverkauf muss der Markt meistens individuell aufbereitet 
und hergestellt werden. Aufgrund der geringen Transaktionsanzahl 
sowie der verschiedenen Käufergruppen kann sich der Business Bro-
ker eben nicht nur auf sein persönliches Netzwerk verlassen. Auch elek- 
tronische Datenbanken sind eher gespickt mit Karteileichen und der 
Ansatz gleicht daher eher dem Prinzip Hoffnung und Spam statt einer 
zielgerichteten und seriösen Vermarktung. Vielmehr muss der Broker 
für jeden Unternehmensverkauf aufs Neue definieren, welche Vermark-
tungskanäle oder Käufer für die zum Verkauf stehende Unternehmung 
in Frage kommen. 

 Wenn sie Unternehmen mit einem Verkaufspreis von 1 bis 5. Mio. 
Euro verkaufen, dann mag der direkte Kontakt zu potentiellen Käufern 
hilfreich sein. Viel wichtiger ist es allerdings, dass die zum Verkauf ste-
hende Unternehmung tatsächlich interessant für den potenziellen Käu-
fer ist und einen klaren Mehrwert bietet. Ist dies gegeben, dann können 
sie auch völlig unbekannte und fremde potentielle Käufer kontaktieren. 
Diese freuen sich alle über eine direkte – aber diskrete – Ansprache, 
solange ihnen ein attraktives Unternehmen angeboten wird. Sie als Ver-
käufer profitieren im Grunde ebenfalls davon, dass der Business Broker 
eben gerade keine Beziehung und Vorgeschichte mit dem Käufer hat. 
So können Sie sicher sein, dass der Business Broker ausschließlich in 
Ihrem Sinne arbeitet und die Verhandlungen dementsprechend führt - 
anstatt möglicherweise einen seiner befreundeten Kontakte oder eine 
langfristige Geschäftsbeziehung mit dieser Kaufoption zu beglücken 
versucht.
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5.4.6 Fazit: Branchenspezialist oder Allrounder?

Business Broker operieren meistens in einem begrenzten regio-
nalen Gebiet. Hier gibt es bei vielen Branchen keine ausreichend 
hohe Anzahl von Unternehmensverkäufen, die eine Fokussierung 
ökonomisch rechtfertigen könnten. Bei einigen Branchen, wie 
u.a. Arztpraxen oder Anwaltskanzleien, sind die Anzahl der jähr-
lichen Unternehmensübergaben hoch genug und der Verkauf 
„quasi gleich“. Viele kleinere und mittlere Unternehmen können 
hingegen nur schwerlich einer eindeutigen und ausreichend gro-
ßen Branche zugeordnet werden. Wenn die Käufergruppe, das 
berufliche Anforderungsprofil sowie die konkrete Umsetzung für 
jede Transaktion variiert, dann haben nicht-branchenfokussier-
te Business Broker einen Vorteil und ihre Daseinsberechtigung. 
Dies liegt vor allem daran, dass nicht branchenspezialisierte Bu-
siness Broker eben Lösungsexperten für den Verkauf von Unter-
nehmen sind. Somit erlangt dieser mit jeder erfolgreichen Trans-
aktion ein größeres Erfahrungs- und Lösungsrepertoire, wobei 
er auf immer gleichbleibende Grundlagen der Verhandlungsfüh-
rung, der Besteuerung und Vertragsgestaltung zurückgreift. 

 Viele Verkäufer gehen irrtümlicherweise davon aus, dass ein 
großes vorhandenes Kontaktnetzwerk des Business Brokers ei-
nen großen Vorteil für ihren Verkauf darstellt. Nach unserer Er-
fahrung muss für jede Firma der Markt erst „gemacht“ werden 
und es sind vornehmlich neue potentielle Käufer zu kontaktie-
ren. Ein Fokus auf persönliche Kontakte oder auf Kontakte aus 
vorhandenen Datenbanken ist immer limitierend und selten ver-
kaufspreisfördernd. Somit wird das Netzwerk bei der Auswahl 
des Business Brokers oftmals überschätzt, da es dem Ziel eines 
bestmöglichen Verkaufs sogar eher im Wege steht. 
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5.5 Anzeichnen für unseriöse Business Broker

Laut dem Magazin Impulse, Ausgabe 1/2012 und eines darauf aufbau-
enden Fachbeitrags der KP Tech Corporate Finance vom 23. August 
2015 über Business Broker, sind folgende Kriterien bereits ein Anzei-
chen für unseriöse Business Broker. Und wir stimmen dem zu:

     Unaufgeforderte Anrufe, Werbeschreiben, Faxe oder E-Mails, die 
bereits suggerieren und in Aussicht stellen, dass der jeweilige Bu-
siness Broker einen interessierten und konkreten Käufer für Ihre 
Firma hat.

     Im ersten Vertragsgespräch mit aller Gewalt auf die Unterzeich-
nung einer Mandatsvereinbarung drängen.

     Einen sehr hohen (aber oft unrealistischen) Verkaufspreis in Aus-
sicht stellen.

      Leistungen mit Einzugsermächtigungen abrechnen.

Nach unserer Erfahrung sollten noch weitere Punkte in der jeweiligen 
Mandatsvereinbarung Ihre Alarmglocken läuten lassen:

     Mandatsvereinbarungen mit kurzen Laufzeiten von nur sechs 
Monaten, da in diesem Zeitraum niemand seriös einen Abschluss 
organisieren kann und der Business Broker wohl entsprechend 
nur möglichst schnell auf eine Anzahlung oder monatliche Zah-
lungen aus ist.

     Zwei Mandatsvereinbarungen. Eine für die reine Vermittlung (Ab-
rechnung durch Erfolgsprovision) und eine für benötigte Dienst-
leistungen (Abrechnung über Monats- oder Arbeitspauschalen).

     Mandatsvereinbarung mit Strafzahlungen für ausgeschlagene 
Angebote.

     Nach unserer Erfahrung sind Business Broker, die von beiden 
Parteien eine Erfolgsprovision erhalten, mit großer Vorsicht zu 
genießen, da hier naturgemäß Interessenskonflikte entstehen 
können oder es nur um reine Kontaktvermittlung geht.
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     Business Broker, die ausschließlich auf Provisionsbasis arbeiten. 
Alle erfolgreichen und seriösen Business Broker fordern für ihre 
Dienstleistung eine Risiko- und Kostenteilung. Denn die Denke 
„was nichts kostet, das schadet auch nichts“ gilt beim Unterneh-
mensverkauf nicht. Sie verlieren ggf. kostbare Zeit, geraten an ei-
nen Berufsanfänger und gehen beispielsweise das Risiko ein, dass 
Ihre Verkaufsabsichten zu früh bekannt werden.

     Vergütungen auf Stundenbasis. Ein Unternehmensverkauf kann 
unter Umständen 12 bis 24 Monate dauern, sodass eine Stun-
denabrechnung den falschen Anreiz für den Berater setzt. Darü-
ber hinaus sind solche Anbieter erfahrungsgemäß keine wirklich 
spezialisierten Business Broker, sondern eher klassische Unter-
nehmensberater.

     Lange Kündigungsfristen.

Achten Sie also in jedem Fall auf die oben genannten Anzeichen, um 
möglichst schnell die Spreu vom Weizen zu trennen.

5.6  Auswahl eines Business Brokers: Was gibt es noch zu 
  beachten? 

Wir haben für jeden verkaufswilligen Unternehmer einige Empfehlun-
gen definiert, die die Auswahl und den Abschluss einer Mandatsverein-
barung sicherer machen. Hier finden Sie die Empfehlungen im Über-
blick:

     Stellen Sie sicher, dass der vollständige Retainer auf das Er-
folgshonorar angerechnet wird, unabhängig von der Dauer des 
Verkaufs.

     Schließen Sie keinen reinen Vermittlungsauftrag ab, sondern 
in jedem Fall einen Beratervertrag, da ohne gute Beratung evtl. 
zwar ein Verkauf zustande kommt, aber die Gefahr von Fehlern 
und Haftungsrisiken die gesparten Kosten für den Retainer bei 
weitem übersteigen.

     Lassen Sie sich Referenzen des Business Broker zeigen und über-
prüfen Sie diese.
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     Gehen Sie vor Ort. Vertriebstüchtige Business Broker kommen 
gerne zu Ihnen. Das erscheint Verkäufern oft genehm, aber ver-
schaffen Sie sich ruhig einen genauen Eindruck von Ihrem zu-
künftigen Repräsentanten und Business Broker, indem Sie ihn in 
seinen Räumlichkeiten aufsuchen.

     Stellen Sie sicher, dass der Sie akquirierende Business Broker 
nach der Mandatserteilung auch derjenige ist, der Ihre Firma ver-
kauft. Von einer Trennung von Vertrieb und Abwicklung von Un-
ternehmensverkäufen sollten seriöse Business Broker generell 
absehen. Sie sollten schließlich den Business Broker kennen ler-
nen, der Sie und Ihre Firma dann auch tatsächlich repräsentiert 
und verkauft.

     Suchen Sie einen Verkäufer und nicht nur einen reinen Berater. 
Obwohl jeder Business Broker auch ein Berater ist, so sollte er 
primär ein Verkäufer sein. Stellen Sie sich also einfach die Frage, 
ob Sie dieser Person oder diesem Team den Verkauf Ihrer Firma 
zutrauen.

     Unterschreiben Sie keine Mandatsvereinbarung beim Erstge-
spräch.
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5.7  Fazit: Wie wähle ich den richtigen Business Broker  
 aus?

Direktvertrieb ist eine personengebundene und zeitaufwendige 
Aufgabe. Stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt einen ausreichenden 
Stellenwert im Mandatsportfolio des Business Brokers erhält, 
dann bekommen Sie auch die notwendige zeitliche Aufmerk-
samkeit. Engagieren Sie einen erfahrenen, gut qualifizierten und 
größtenteils auf Erfolgsbasis honorierten Business Broker. Wir 
empfehlen, die eigene Berufsbezeichnung des Dienstleisters 
nicht zu überschätzen und für bare Münze zu nehmen, sondern 
die vertraglich angebotene Dienstleistung individuell zu beurtei-
len. Gehen Sie vor Ort, verschaffen Sie sich ein Bild und hören 
Sie auf Ihr Bauchgefühl. Überziehen Sie den Business Broker mit 
prüfenden Fragen zum Unternehmenswert, zur Besteuerung, 
der Vermarktung und dem Verkaufsprozess. 

 Im Anschluss prüfen Sie die Referenzen, ob diese Ähnlichkei-
ten mit Ihrer Firma haben. Suchen Sie nicht nach einem Tech-
nokrat oder Fachspezialisten, sondern nach einem beratenden 
Verkäufer, der Ihnen die vollständige ganzheitliche Transaktions-
beratung eines wirklichen Business Brokers vertraglich anbietet 
und durchführt. Schließlich muss der Markt für Ihre Firma vom 
Business Broker gemacht werden. In der Tat müssen Interessen-
ten identifiziert, kontaktiert und überzeugt werden. Stellen Sie 
sich immer die Frage: „Kann er meine Firma verkaufen?“ Ist er 
nur ein Berater oder auch ein Verkäufer? Ist er vertrauenswürdig, 
durchsetzungsstark, professionell und seriös? Letztendlich su-
chen Sie einen tatkräftigen Verkäufer und keinen PowerPoint-Ex-
perten oder schüchternen Unternehmensberater. Unterneh-
mensverkauf ist Vertrieb und wer Ihnen etwas anderes erzählt, 
der ist kein Verkäufer und wahrscheinlich nicht der Richtige für 
die anstehende, externe Unternehmensnachfolge!
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Ein Unternehmensverkauf dauert ca. 6 bis 12 Monate! Das ist zumindest 
die pauschale Antwort der Fachliteratur und vieler Experten. Allerdings 
ist die letztendliche Dauer des Verkaufsprozesses von zwei wichtigen 
Faktoren abhängig: 

1) Von einer optimalen Verkaufsvorbereitung mit u.a. einer  marktge-
rechten Verkaufspreisstrategie und der Analyse, Selektion und Kontakt-
aufnahme der richtigen Käufergruppe.

2) Von einem zielgerichteten Projektmanagement und einer parallelen 
und wettbewerbsstiftenden Vermarktung. 

 Dieses Kapitel zeigt Ihnen auf, wie wir als Unternehmens-Broker 
GmbH unsere Unternehmensverkäufe durchführen. Unsere Erfahrung 
basiert auf der Durchführung und Begleitung von über 100 Firmen-
transaktionen. Aus dieser Erfahrung haben wir einen bewährten 5-stu-
figen Verkaufsprozess abgeleitet. Dieser berücksichtigt die individuelle 
Ausgangssituation in einem ganzheitlichen Verkaufsansatz und einem 
professionellen Projektmanagement. 

 Das gesamte Kapitel geht auf die verschiedenen Prozessphasen, 
grundlegenden und wichtigen Themengebiete, unser Vorgehen sowie 
unsere Empfehlungen ein. Wir haben das Kapitel nach dem chronolo-
gischen Ablauf eines Firmenverkaufs strukturiert, wenngleich teilweise 
einige Aktivitäten parallel erfolgen. Daher kann die strikte Reihenfolge 
nicht immer eingehalten werden.  
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6.1	 Zieledefinition

Durch eine professionelle Vorbereitung und Durchführung dauert 
ein Unternehmensverkauf in der Regel nur zwischen sechs und neun 
Monate. Eine weitere zeitliche Forcierung des Verkaufsprozesses geht 
dann oft zu Lasten des Preises und der Vorbereitung. Ein längerer Ver-
kaufsprozess deutet auf eine Diskrepanz zwischen dem geforderten 
Kaufpreis und der Unternehmensattraktivität hin. Daher legen wir in 
dieser ersten Phase den Schwerpunkt auf eine bestmögliche Verkaufs-
preisstrategie. So stellen wir sicher, dass der gesamte Verkauf ohne 
Zeitverlust und ohne den damit verbundenen Risiken erfolgreich abge-
wickelt werden kann.

1. Phase
Zieldefinition

2. Phase 
Vorbereitung

3. Phase
Kontakt- 

aufnahme

4. Phase 
Verhandlung  

& Vertrag

5. Phase 
Abschluss 

& Übergabe

€

Unternehmens-Broker GmbH

Abbildung	2:	Fünfstufiger	Verkaufsprozess	der	Unternehmens-Broker	GmbH
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6.1.1 Ziele und Verkaufsgrund

Unternehmen werden aus den unterschiedlichsten Gründen verkauft. 
Möglicherweise veranlasst der Wunsch nach etwas Neuem den Verkauf, 
aber auch gesundheitliche Gründe oder der Wunsch nach der finanzi-
ellen Realisierung des geschaffenen Firmenwertes oder auch die anste-
hende Pensionierung können Gründe sein. Einige Verkaufsgründe zwin-
gen zu schnellem Handeln und stellen spezielle Anforderungen an den 
Verkaufsprozess. Bevor wir mit dem Verkaufsprozess starten, müssen 
wir als Unternehmens-Broker drei Dinge verstehen:

1) Warum wollen Sie verkaufen? 
2) Was sind Ihre Verkaufspreisziele?
3) Wie ist die aktuelle und zukünftige betriebliche Situation?

Nur wenn wir als Ihr Verkäufer die Informationen zu den drei oben ge-
nannten Fragen haben, können wir Ihnen bei der Realisierung Ihrer Zie-
le behilflich sein. 

6.1.2 Quantitative Unternehmensbewertung

Einstellung zu quantitativen Bewertungsverfahren

In Kapitel 3 wurde deutlich, dass wir keine sehr hohe Meinung von den 
vorhandenen rein quantitativen Bewertungsmethoden haben. Vor al-
lem die Ertragswertmethode sowie das Discounted-Cash-Flow Verfah-
ren (DCF) bieten zwar legitime Bewertungsansätze, da die zukünftige 
Geschäftsentwicklung berücksichtigt wird. Allerdings basieren diese 
Verfahren auf zahlreichen Planungsannahmen, wie zum Beispiel dem 
Diskontierungssatz sowie der Prognose der zukünftigen Aufwendungen 
und Erträge. Beides kann nur geschätzt werden und unterliegt großen 
Bandbreiten, da die wenigsten Inhaber von kleinen und mittleren Un-
ternehmen eine zukünftige und belastbare fünfjährige Finanzplanung 
abgeben können und die Renditeanforderungen letztlich subjektiv und 
ausschließlich vom Käufer abhängig sind. 

 Zusammengefasst kann man bei einer rein quantitativen Bewer-
tung immer durch Anpassung der Planungsprämissen oder der käufer-
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seitigen Rendite jeden gewünschten Unternehmenswert ermitteln. Dies 
hilft dem Inhaber am Anfang des Verkaufsprozesses allerdings keinen 
Schritt weiter, da es auf einem ganz anderen Blatt steht, ob diese Werte 
bei einem Verkauf überhaupt erzielt werden können. Nach unserer Er-
fahrung lassen sich diese berechneten Werte im Rahmen von wirklichen 
Unternehmensverkäufen einfach nicht realisieren und suggerieren nur 
universelle, aber falsche Wahrheiten! Als Verkäufer müssen Sie ver-
stehen und die Chance nutzen, dass der Preis letztlich immer im Auge 
des Betrachters (Käufers) liegt. Die tendenzielle Intransparenz und die 
grundsätzliche Vertraulichkeit eines Unternehmensverkaufsprozesses 
arbeiten in solchen Fällen für Sie, da die Marktpreisbildung nicht öffent-
lich stattfindet. Diesen Vorteil sollten Sie nutzen. 

Eigentümergewinn auf Basis EBITDA (Owner‘s Cash Flow)

Wie ermitteln wir nun einen realistischen Kaufpreiskorridor vor dem 
Verkaufsstart? Wir verwenden den Eigentümergewinn auf Basis EBITDA 
(Operatives Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern), welcher 
im Englischen auch „Owner‘s Cash Flow“ genannt wird. Das EBITDA ist 
als Ausgangspunkt einer Firmenbewertung besonders geeignet, da es 
eine Größe ist, mit denen sich Unternehmen, unabhängig von ihrem 
Investitionszyklus, in ihrer Finanzierung und steuerlichen Situation gut 
vergleichen lassen. Das EBITDA ist zudem ein optimaler Indikator für die 
wirtschaftliche Stärke eines Unternehmens, dem aktuellen finanziellen 
Zufluss des Inhabers und der Leistungsfähigkeit für einen möglichen 
Kapitaldienst für den zu entrichtenden Kaufpreis. 

 Allerdings muss das EBITDA bei kleineren und mittelständischen 
Betrieben oft bereinigt werden. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass 
Unternehmer, oft aus steuerlichen Gründen, ein niedrigeres offizielles 
EBITDA ausweisen, damit die Steuerlast reduziert, die Liquidität ge-
schont und stille Reserven gebildet werden können. Deshalb nehmen 
hier die Bereinigung des EBITDA vor, damit wir - sowie ein Käufer - die 
wirkliche historische Ertragskraft des Unternehmens besser abschätzen 
können. Obwohl diese Aufführung nur als Indikation gesehen werden 
sollte, so hat sich dieses Vorgehen in unserer täglichen Verkaufspraxis 
als realistischster Maßstab herausgestellt.
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Ermittlung Eigentümergewinn auf Basis EBITDA

Um unser Vorgehen zu verdeutlichen verwenden wir einige Beispiel-
werte mit nachvollziehbaren Erklärungen für die durchgeführten Berei-
nigungen:

Tabelle 4: Ermittlung Eigentümergewinn auf Basis EBITDA

EUR Anmerkung

Jahresüberschuss gemäß offiziellem  
Jahresabschluss  2014 841.264

Steuern 135.307

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.298

Abschreibungen 53.003

Unbereinigtes EBITDA 1.039.872

Bereinigungen

Geschäftsführerlohn da Einzelfirma -120.000 1)

Nicht-betriebsnotwendige Aufwendungen 30.000 2)

Mieteinsparungen 22.000 3)

Bildung von stillen Reserven aufs Warenlager 200.000 4)

Bildung unbegründeter Rückstellungen für 
Gewährleistungen 80.000

5)

Nicht wiederkehrende Erträge (Versicherung etc.) -15.000 6)

Mieterträge von Eigentumswohnung -12.000 7)

Bereinigtes  EBITDA 2014 1.224.872

Alle Bereinigungen werden auf Basis der Angaben des Inhabers vorge-
nommen und durch Prüfungen der historischen Gewinn- und Verlust-
rechnung geprüft, schließlich müssen diese einer käuferseitigen Be-
triebsprüfung standhalten. Dazu haben wir diese in Tabelle 5 überführt 
mit ausführlichen, nachvollziehbaren und belegbaren Erklärungen:
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Tabelle 5: Beispiele für Bereinigungen des EBITDA

1) Da es sich um eine Einzelfirma handelt, wird im EBIT kein Ge-
schäftsführerlohn berücksichtigt. Deshalb wurde ein marktübli-
cher Geschäftsführerlohn von EUR 120.000 angesetzt. -120 TEUR

2) Im Geschäftsjahr 2014 gab es vermeidbare Aufwendungen von 
EUR 30.000. Dies umfasste Spesen, Telekommunikation, Mobili-
tät, Repräsentationsspesen etc. 30 TEUR

3) Im Geschäftsjahr 2014 wurde eine Nettoraummiete von un-
gefähr EUR 22.000 für die gemieteten Räumlichkeiten bezahlt. 
Diese entfallen ab September 2015  22 TEUR

4) Im Geschäftsjahr 2014 wurden stille Reserven auf das Vorratsla-
ger von schätzungsweise EUR 200.000 gebildet.  200 TEUR

5) Um die Steuerlast zu reduzieren, wurde eine Gewährleistung für 
EUR 80.000 gebildet. In Wirklichkeit drohen keine Kundenseiti-
gen Ansprüche    80 T EUR

6) Im Geschäftsjahr 2014 zahlte die Versicherung Schadensersatz 
in einer Höhe von EUR 15.000. Hierbei handelt es sich um nicht 
wiederkehrende Erträge -15 TEUR

7) Die im betriebsvermögen befindliche Eigentumswohnung wird 
vor dem Verkauf ins Privatvermögen überführt und somit nicht 
mitverkauft. Deshalb stehen diese Mieterträge dem neuen Inha-
ber nicht zur Verfügung und müssen rausgerechnet werden. -12 TEUR

Total Bereinigung     185 TEUR

Durch dieses Vorgehen erhalten wir eine erste Indikation über die Er-
tragskraft des letzten Geschäftsjahres sowie die Kapitaldienstfähigkeit 
für einen darzustellenden oder geforderten Kaufpreis für diesen Zeit-
raum. 
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Prüfung der Historie

Im zweiten Schritt schauen wir uns die Historie der Geschäftszahlen un-
ter Berücksichtigung der angegebenen Bereinigungen an. Dazu über-
tragen wir die Umsätze und Erträge der letzten Jahre in eine Grafi k wie 
nachfolgend aufgeführt:

Nun erhalten wir ein übergeordnetes, neutrales und indikatives Bild 
über die mehrjährige historische Ertragsfähigkeit und Entwicklung der 
zum Verkauf stehenden Unternehmung. Dieser faktenbasierte Über-
blick erlaubt das Abstecken eines ersten Kaufpreiskorridors. Diese tat-
sächlichen Fakten werden auch jedem Käufer so präsentiert und sind 
nicht angreifbar, da keinerlei Annahmen über die Zukunft getroff en 
wurden. Da wir ja wissen, dass die Verwendung des DCF und Ertrags-
wertverfahrens des Öfteren deutlich zu hohe Werte ermittelt, so darf 
der Käufer gerne diese Methoden in seiner zukunftsbasierenden Un-
ternehmensbewertung verwenden. Somit überlassen wir die zahlen-
mäßige Interpretation der Zukunft dem Käufer. Wobei wir natürlich 
qualitative und quantitative Angaben zur Geschäftsentwicklung in der 
Verkaufsdokumentation angeben, wenn Sie denn absehbar, belastbar 
und nachvollziehbar sind. Aber auf keinen Fall sollten Sie einen Ver-
kaufspreis gegenüber den Interessenten angeben, da Sie sich damit 
diese Überbewertungen als Chance verbauen würden.

Abbildung 3: Überblick Geschäftsverlauf und Ertragskraft

2010 2011 2012 2013 2014

      Umsatz (M€) 2,97 4,33 4,20 5,05 5,38

       Unbereinigtes 
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6.1.3	 Qualitative	Verkäuflichkeitsanalyse	

Für die weitere Eingrenzung und Definition eines realistischen Kauf-
preiskorridors verwenden wir nun unsere eigens entwickelte qualitative 
Verkäuflichkeitsanalyse. Diese basiert auf unserer Erfahrung aus der 
Verhandlung und Begleitung zahlreicher Firmentransaktionen und un-
zähligen Gesprächen mit Käufern von kleinen und mittleren Unterneh-
men. Natürlich gilt auch für uns die in Kapitel 3.2 getroffene Aussage: 
„Auch mit jahrelanger Erfahrung im Bereich von Firmenverkäufen kann 
man die qualitativen Faktoren nicht „seriös“ formelmäßig und universell 
gültig in Hinblick auf ihren Beitrag und Einfluss eins zu eins auf den fina-
len Unternehmenskaufpreis beurteilen oder angeben.“ Dennoch haben 
diese Faktoren einen positiven oder negativen Einfluss auf den erzielba-
ren Kaufpreis und müssen bei einer seriösen Kaufpreiskorridor-Bemes-
sung Berücksichtigung finden.
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Analyse der Abhängigkeiten

Abhängigkeiten können einen erheblichen Einfluss auf den Unterneh-
menskaufpreis haben. Wir haben hier die wesentlichen und preisrele-
vanten Abhängigkeitsebenen definiert und führen einige Beispiele in 
Tabelle 6 für deren positiven und negativen Einfluss auf den Kaufpreis 
auf. Auch diese Beispiele sind nicht allgemein gültig und auf jedes Un-
ternehmen eins zu eins anwendbar. Dennoch gilt grundsätzlich: Ein 
Unternehmen mit geringeren Abhängigkeiten wird in der Regel immer 
einen besseren Kaufpreis erzielen.

Tabelle 6: Beispiele für positive und negative Abhängigkeiten

Abhängigkeiten Positiv Negativ

Inhaber  Nicht mehr 100% aktiv
  Nur administrative Ge-
schäfts-leitungsaufgaben
  Tagesgeschäft weitestgehend 
an Mitarbeiter übergeben

  Inhaber arbeitet 15 Stunden  
7 Tage pro Woche

  Inhaber trifft alle (techni-
schen) Entscheidungen

  Inhaber hält alle Kundenkon-
takte

  Inhaber ist eine Koryphäe auf 
seinem Gebiet 

Kunden  Zahlreiche Kunden
 Breite Kundendiversifikation
  Größter Einzelkunde weniger 
als 5%
  Vertraglich gesicherte und 
mehrjährige Verträge

 Wenige Kunden (< 10)
 Größter Kunde mehr als 30%

Lieferanten  Mehrere Lieferanten
 Im Inland ansässig
 Exklusivität auf Produkte

 Nur ein Hauptlieferant
 Währungsrisiken

Produkte   Guter Mix zwischen alten und 
neuen Produkten
  Verschiedene Produkt- oder 
Dienstleistungssegmente

 Überaltertes Produkt
 Neuentwicklung nötig

Branchen  Verschiedene Branchen   Abhängig von aussterbender 
oder schrumpfender Branche
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Anwendung der Bewertungsmethode Abhängigkeitsanalyse:

Unternehmen sollten anhand der genannten Abhängigkeitskriterien 
bewertet werden. Hierbei sollte der Bewertungsmaßstab die Käufer-
perspektive sein. Zu diesem Zweck haben wir anhand von vier wesent-
lichen Punkten definiert, was ein Käufer „idealerweise“ im Rahmen des 
Unternehmenskaufs sucht:

   Ein vom Inhaber unabhängiges Unternehmen, das er erfolgreich 
ohne den scheidenden Inhaber fortführen kann. Kurz gesagt: Ein 
stabiles, sicheres und profitables System.

  Keine Abhängigkeit von einzelnen Kunden und Lieferanten.
   Fertig entwickelte und eingeführte Produkte oder Dienstleistun-

gen, die noch eine vielversprechende Zukunft vor sich haben.
   Kein Unternehmen in einer aussterbenden, stagnierenden oder 

schrumpfenden Branche.
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Analyse der Verkaufsvorbereitung

Jedes Unternehmen ist individuell und die Verkaufsvorbereitung eines 
produzierenden Betriebs unterscheidet sich erheblich von den Ver-
kaufsvorbereitungen einer Werbeagentur. Dennoch gibt es einige Kri-
terien, die in den meisten Fällen den Kaufpreis beeinflussen. Auch hier 
haben wir positive und negative Randbedingungen in Tabelle 7 gegen-
übergestellt.

Tabelle 7: Faktoren der Verkaufsvorbereitung

Bereich Positiv Negativ

Team   Eingespieltes und langjährig 
zusammenarbeitendes Team
  Geringe Fluktuationen in der 
Belegschaft
 Viele Know-how-Träger
 Verteilte Verantwortung

 Keine Mitarbeiter
  Kürzliche Kündigung von 
Know-how-Trägern

  Kommender Abgang des Ver-
käufers kann nicht vom Team 
abgefangen werden

Organisation   Ausgeprägte Struktur mit Or-
ganisations-Chart dargestellt
  Abteilungsleiter und Team-
leiter
 Verkaufsleiter
 Externer Geschäftsführer

 Kein Organisations-Chart
 Komplizierte Strukturen
  Viele Familienmitglieder des 
Verkäufers in zentralen Po-
sitionen

Prozesse & EDV   Qualitätssicherung durch 
etablierte Prozesse
 EDV-gestützte Infrastruktur
  IT-Programme für Buchhal-
tung, Vertriebsmanagement, 
Service, Produktion oder La-
gerhaltung

 Keine Dokumentation
 Alles ohne EDV
  Know-how nur in den Köpfen 
der Mitarbeiter oder der 
Inhaber

  Inhaber hat alle IT-Systeme 
selbst programmiert

Unterneh-
mensphase

  Länger als 5 Jahre am Markt 
etabliert
 Gut eingeführte Produkte
 Immer noch im Wachstum

 Start-ups
  Schrumpfende Umsätze im 
Verkaufsjahr

  Über mehrere Jahre Umsatz-
rückgang

  Umbruch des Geschäftsmo-
dells oder im Team
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Bereich Positiv Negativ

Umsatzmix   Hohe wiederkehrende Umsät-
ze, z.B. durch Abonnent oder 
langfristige Service-Verträge
  Hoher Umsatzanteil von 
Stammkunden

  Nur projektbezogene Um-
sätze

  Ausschließlich Neukun-
den-Umsätze

Dokumentation   Umso transparenter, umso  
besser
  Viele Statistiken über Kunden 
und Produkte
 Betriebshandbuch
 ISO,Zertifizierung
 Organisierte Ablage 

  Keine transparenten Unter-
lagen

 Keine Statistiken
  Keine standardisierten Pro-
zesse

 Know-How nur in den Köpfen

Auftritt   Guter Internet- und Marken- 
auftritt

 Attraktives Design

 Veralteter Internetauftritt
 Selbstgebastelte Website
 Selbst erstellte Broschüren

Anwendung der Bewertungsmethode Verkaufsvorbereitung:

Ein Unternehmen sollte anhand der oben genannten Ebenen bewertet 
werden. Auch hier kann der Bewertungsmaßstab nur die Käuferpers-
pektive sein. Dafür haben wir definiert, was ein Käufer „idealerweise“ im 
Rahmen des Unternehmenskaufs sucht:

   Ein eingespieltes und funktionsfähiges Team, mit vielen Leis-
tungsträgern und einem erprobten und funktionierenden Ge-
schäftsmodell.

   Ein effizientes und effektives Abwicklungssystem mit einer funk-
tionierenden Infrastruktur (Team, Organisation, Prozesse, IT und 
Marketing).

   Umso transparenter und attraktiver die Firma dargestellt werden 
kann, umso geringer erscheinen die Risiken für einen Käufer und 
umso höher ist der Preis.

   Transparenz, eine gute Struktur und Dokumentation führen zu 
Vertrauen und einem höheren Preis.

   Hohe wiederkehrende Umsätze (in Form von Abonnements) oder 
langfristige Serviceverträge.
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Qualitative Bewertungsmethode: Die Attraktivitätsanalyse

Die Attraktivität liegt immer im Auge des Betrachters, in diesem Fall 
also des Käufers. Im Wesentlichen können alle externen Käufer in drei 
Gruppen eingeteilt werden. Alle diese drei Käufergruppen haben ihre 
Eigenarten und oft ganz unterschiedliche Interessen und Vorgehens-
weisen beim Erwerb von Unternehmen. Prof. Dr. Christoph H. Seibt hat 
in seinem Formelbuch Mergers & Acquisitions die Unterschiede der ein-
zelnen Käufergruppe sehr treffend und ausführlich definiert. Wir haben 
diese Ausführung und einige Ergänzungen in die nachfolgende Tabelle 
8 überführt, damit sie einen Überblick zu den Unterschieden der drei 
verschiedenen Interessenslagen erhalten: 

Tabelle 8: Unterschiede zwischen den Käufergruppen
 

Privatinvestor
Strategischer 
Investor

Finanzinvestor

Akquisegrund  Gründung
  Einbringung von 
vorhanden Fähig-
keiten
  Der eigene Chef 
sein

  Ausbau der eigenen 
strategischen  
Position

  Realisierung und 
Umsetzung von  
Unternehmens-
zielen
  Schaffung von  
Synergieeffekten

  Geld verdienen und 
Gewinnoptimierung

  Zukauf zur Stärkung 
von Portfolio- 
Unternehmen

Zukünftige 
strategische 
Richtung

  Aufbau und Fokus 
auf aktuelle Stra-
tegie 
  Ggf. Einbringung der 
Kenntnisse, Fähig-
keiten und Kontakte 
des Käufers
  Sukzessive Verän-
derung und Anpas-
sung 

  Integration in die 
bestehende Organi-
sation 

  Nutzung von Größe-
neffekten und Kos-
tenoptimierung

  Nutzung von zu-
sätzlichem Umsatz- 
und/oder Absatzpo-
tential
  Entwicklung von 
neuen Produkten

  Buy & Build- 
Strategie

  Fokus auf Wert-
schöpfung und 
Wachstum

  Betriebliche Opti-
mierungen

  Fokus auf Kern-
geschäft und das 
Abstoßen von Rand-
geschäften

  Internationalisie-
rung
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Privatinvestor
Strategischer 
Investor

Finanzinvestor

Unterneh-
mensführung

  Der Unternehmens-
käufer (Neuinhaber) 
führt normalerweise 
die Geschäfte

  Integration in beste-
hende Strukturen

  Käufergesellschaft 
stellt in der Regel 
den neuen Ge-
schäftsführer

  Minderbeteiligung 
des Managements

  Teilweise Einsatz 
eines Fremdge-
schäftsführers 

Investment- 
horizont

  Langfristig ohne 
konkrete Verkaufs-
absichten

  Langfristig, aber 
Strategieabhängig

  Zwischen drei bis 
sieben Jahren

Transaktions-
vorgehen

 Oft unerfahren
  Geringe Anzahl von 
Beratern
  Nur kleine und ein-
geschränkte  
Betriebsprüfung
  Kaufvertrag eher zu 
Gunsten des Ver-
käufers

  Interne M&A-Ex-
perten und Zuzug 
von externen 
Spezialisten für Be-
triebsprüfung und 
Kaufvertrag
  Besitzt meist um-
fassende Branchen-
kenntnis

  Lange und büro-
kratische Entschei-
dungsprozesse

  Oft wird eine Kauf-
preisprämie für 
Synergien bezahlt

  Umfangreiche  
Betriebsprüfung 
und Integrations- 
planung

 Professionell
  Hauptsächlich exter-
ne Berater 

  Detaillierte  
Finanzplanung und 
Cash-Flow-Analyse

  Umfangreiche  
Garantien
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Eine eingehende Analyse der oben beschriebenen Käufermerkmale er-
möglicht die Ableitung von Investitions- bzw. Attraktivitätskriterien der 
einzelnen Käufergruppen. Die nachfolgende Tabelle versucht, wesentli-
che qualitative Kriterien für die Käufergruppen zu definieren, nach de-
nen die Attraktivitätsanalyse durchgeführt werden kann.

Tabelle 9: Attraktivitätskriterien für verschiedene Käufergruppen

Privatinvestor
Strategischer 
Investor

Finanzinvestor

Inhaber-
abhängigkeit

Kompensation 
durch Käufer

Neutral Unattraktiv

Mitarbeiteran-
zahl

Unerheblich Neutral Größer 25, 
eher 50

Cash-Flow 
Höhe

Definiert Finanzie-
rungskapazität

Neutral Wichtig

Arbeitseinsatz 
des Unterneh-
mers

Sehr wichtig Neutral Wichtig

Verkaufsstory Wichtig Neutral Wichtig

Wachstums-
aussichten

Neutral Sehr wichtig Sehr Wichtig
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Anwendung der Bewertungsmethode Attraktivitätsanalyse:

Die zu bewertende Gesellschaft wird nach den oben aufgeführten Kri-
terien bewertet. Anschließend wird für alle drei Käufergruppen eine 
Attraktivitätsbewertung für jedes einzelne Kriterium durchgeführt. Die 
Bewertung erfolgt in den Ampelfarben, wobei die jeweiligen Farben fol-
gende Bedeutung haben:

Tabelle 10: Ampelbewertung für alle Kriterien und Käufergruppen

Kriterium Zahlenbeispiel 
Gesellschaft Bewertungsmethode Bedeutung

 Käufergruppe Privatinvestor Die Gesellschaft ist 
bezüglich dieses Kri-
teriums sehr attraktiv 
für die Käufergruppe.

Mitarbeiteran-
zahl

20-25 Gelb gilt als neutrale 
Einschätzung und 
somit auch nicht als 
unbedingter Trans-
aktionsgrund oder 
Deal-Breaker.

Cashflow Höhe 300-400 TEUR Eine rote Einschät-
zung wird in dieser 
Bewertung als De-
al-Breaker gesehen. 
Das heißt, dass eine 
Transaktion daran 
scheitern oder zu 
erheblichen Preis-
abschlägen führen 
könnte.
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6.1.4	 Fazit:	Zieldefinition

Ihre Verkaufsgründe, Ihre Preisvorstellungen und die betrieb-
liche Situation des zu verkaufenden Unternehmens sollten vor 
der Einleitung aktiver Verkaufsaktivitäten klar definiert und re-
alistisch eingeschätzt werden. Denn das Hauptkriterium für ei-
nen erfolgreichen Verkauf ist das Erreichen eines bestmöglichen, 
aber auch erzielbaren,  Verkaufspreises.  Basierend auf unserer 
langjährigen Transaktionserfahrung ist eine marktgerechte Kauf-
preisbestimmung die größte Herausforderung für einen erfolg-
reichen Unternehmensverkauf im Mittelstand. Deshalb nehmen 
wir uns, gemeinsam mit Ihnen, die Zeit für die Erarbeitung einer 
erzielbaren Verkaufspreisstrategie.

 Für die Ermittlung eines erzielbaren Kaufpreiskorridors von 
kleinen und mittelständigen Unternehmen verwenden wir als Be-
wertungsmethode nicht nur eine formelmäßige quantitative Be-
rechnung, da diese Werte in aller Regel preis- und wertbildende 
qualitative Faktoren unberücksichtigt lassen. Im Gegenteil: Wir 
sind mit unserem Vorgehen bestrebt eben keine theoretischen 
Werte, sondern wirkliche Marktpreise abzuleiten. Dafür verwen-
den wir die genannte Verkäuflichkeitsanalyse bestehend aus Ab-
hängigkeits-, Verkaufsvorbereitungs- sowie Attraktivitätsanalyse. 
Gemeinsam mit dem bereinigten historischen Überblick über 
die Umsätze und Erträge (Eigentümergewinn auf Basis EBITDA) 
lassen sich realistische Aussagen über eine Kaufpreisbandbreite 
treffen. Nichtsdestotrotz ist auch dieses Vorgehen eine schätzen-
de Annäherung und der wirkliche Verkaufspreis wird erst durch 
das Durchführen eines professionellen Verkaufsprozesses und 
im Rahmen des Verkaufs letztendlich definiert! 
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6.2 Verkaufsvorbereitung

Im Rahmen der Unternehmensbewertung nehmen wir neben der quan-
titativen auch die vielbesprochene qualitative Bewertung Ihres Unter-
nehmens vor. So werden die individuellen betrieblichen Faktoren, die 
Verkäuflichkeit, die Verkaufsvorbereitung sowie die Attraktivität für die 
verschiedenen Käufergruppen  bei der Kaufpreisfindung berücksichtigt. 
Die qualitative Bewertung soll diese Themen so früh wie möglich im 
Prozess aufzeigen, um dementsprechend das Projektmanagement, den 
Verkaufsprozess, die Verkaufsdokumentation als auch die Auswahl der 
potentiellen Interessenten darauf auszurichten.

 Die Vorbereitungsphase dauert in der Regel zwischen vier und 
sechs Wochen und erfordert eine besonders aktive Unterstützung vom 
Verkäufer, da wir diesen als Informationslieferanten, Unternehmer und 
Branchenkenner mit einbinden müssen. Deshalb sollten Verkäufer un-
sere vielen Fragen und Informationsanforderungen nicht als lästig auf-
fassen und die aufwendige Arbeit scheuen. Im Gegenteil: Jeder Kaufinte-
ressent wird diese oder ähnliche Fragen bzw. Informationen verlangen. 
Darum nehmen wir uns zu Beginn die Zeit, um uns einen vollständigen 
Überblick zu verschaffen und die für den Verkauf relevanten und för-
dernden Themen in der Verkaufsdokumentation zusammenzufassen. 
Wie heißt es so schön: „Gut vorbereitet ist halb verkauft“! Sie müssen 
uns also von Anbeginn eine ordentliche Portion Vertrauen entgegen 
bringen, damit wir das Potenzial voll ausschöpfen können. Dafür wer-
den Sie am Ende entsprechend belohnt.
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6.2.1 Die Verkaufsdokumentation - Ziele, Inhalte und Aufgaben 

Am Ende der Vorbereitungsphase steht die Erstellung einer aussage-
kräftigen und attraktiven Verkaufsdokumentation. Diese enthält in der 
Regel ein Kurzprofil (auch Blindprofil oder Teaser genannt) und eine 
umfangreiche Verkaufsbroschüre, für die oftmals auch Begriffe wie Fir-
menprofil, Unternehmensbroschüre, Verkaufs-Exposé, Verkaufspros-
pekt oder Information Memorandum verwendet werden. Warum diese 
Dokumentation so wichtig ist, liegt auf der Hand: Erst die Verkaufsdoku-
mentation ermöglicht eine effiziente und gezielte Vermarktung der zum 
Verkauf stehenden Unternehmung. So werden die folgenden wichtigen 
inhaltlichen Informationen thematisiert und abgeklärt:

   Stärken und Chancen: Entwicklung von Verständnis für Ihre Un-
ternehmung, Stärken, Chancen und betriebliche Situation sowie 
Identifikation möglicher „Transaktions-Stolpersteine“ und The-
menblöcke, die offen und direkt von uns an die Kaufinteressen-
ten kommuniziert werden sollten

  Storyline: Konzeption einer Verkaufsgeschichte und -strategie
   Breites Spektrum: Erstellung einer interessanten Verkaufsdoku-

mentation für einen breiten Käuferkreis
  Eingrenzung: Identifikation erster potentieller Käufer
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6.2.2 Unterlagen und Dokumente: Was wir von Ihnen benötigen!

Damit wir eine ebenso aussagekräftige wie attraktive Verkaufsdoku-
mentation erstellen können, benötigen wir detaillierte Angaben über 
die Unternehmung. Für jedes Mandat wird eine individuelle Checkliste 
mit den wesentlichen Unterlagen und Informationsbedürfnissen zuge-
schnitten. Wir benötigen für die Erstellung der Verkaufsdokumentation 
in den meisten Fällen folgende Unterlagen:

Tabelle 11: Checkliste für Verkaufsdokumentation 

Jahresabschluss der letzten drei Jahre 

Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)

Entwicklung des Anlagespiegels

Aktueller Lagerbestand

Mietverträge

Firmenpräsentation

Gesellschafterliste

Aktueller Handelsregisterauszug

Fotos

 
6.2.3	 Erstellung	eines	Kurzprofils:	Das	Wichtigste	auf	einen	Blick!	

Das Kurzprofil ist eine einseitige Zusammenfassung Ihrer Unterneh-
mung (oft „Management-Summary“ genannt). Diese wird am Ende der 
Verkaufsvorbereitung erstellt und versucht einem potentiellen Käufer 
relativ schnell und komprimiert auf nur einer Seite einen Überblick über 
Ihre Unternehmung zu geben.  Das Kurzprofil enthält keine Unterneh-
mensangaben wie Name, Anschrift, HRB-Nummer, Produktnamen oder 
Webseiten. Aufgrund dieser Anonymität und Kürze wird das Kurzprofil 
auch oft „Blindprofil“ oder „Teaser“ genannt. Es wird in der Regel sehr 
vage und mit großem Interpretationsspielraum verfasst, um Interesse 
zu generieren. Ein Grund für die Informationsknappheit: Die potenti-
ellen Käufer haben beim Erhalt des Kurzprofils noch keine Vertraulich-
keitsvereinbarung unterschrieben. 
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 Dieser erste Teil der Verkaufsdokumentation (Kurzprofil) dient dem 
Kaufinteressenten zunächst lediglich dazu, dass er schnell entscheiden 
kann, ob eine tiefergehende Beschäftigung mit dem Erwerb grundsätz-
lich in Frage kommt. Ist das der Fall, dann muss der Kaufinteressent 
die mitgeschickte Vertraulichkeitsvereinbarung ausfüllen, unterschrei-
ben und zurückschicken. Anschließend wird jedoch zunächst mit dem 
Verkäufer Rücksprache gehalten, ob wir die ausführliche Verkaufsdo-
kumentation an den entsprechenden Kaufinteressenten tatsächlich 
verschicken sollen oder ob ggf. noch weitere Informationen über den 
Kaufinteressenten vorab notwendig sind. Hier hat die Vertraulichkeit 
gegenüber unseren Mandanten höchste Priorität.

6.2.4	 	Erstellung	des	ausführlichen	Firmenprofils:	Alle	kaufrele-
vanten Details!

Sobald die potentiellen Käufer die unterschriebene Vertraulichkeitsver-
einbarung an uns zurückgeschickt haben und der Verkäufer die Freiga-
be erteilt, erhält der Kaufinteressent die umfassende und ausführliche 
Verkaufsdokumentation. Diese kann, wie oben beschrieben, zahlreiche 
unterschiedliche Bezeichnungen haben, beispielsweise Verkaufsbro-
schüre, Firmenprofil, Unternehmensbroschüre, Verkaufs-Exposé, Ver-
kaufsprospekt oder Information Memorandum. Das Dokument um-
fasst in der Regel 20-70 Seiten und versucht dem Käufer alle für ihn 
wichtigen Informationen in dieser Phase des Kaufprozesses geordnet, 
verständlich, attraktiv und professionell darzulegen. Nachfolgend ist ein 
Beispiel für ein Inhaltsverzeichnis eines Firmenprofils beigefügt.
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Tabelle 12: Beispiel Inhaltsverzeichnis für Firmenprofil 

1. Überblick Eckdaten ................................................................................... 4

2. Das Unternehmen im Detail ....................................................................5
 2.1 Zusammenfassung .............................................................................5
 2.2 Firmengeschichte und Verkaufsgrund.............................................6
 2.3 Produkte .............................................................................................. 7
 2.4 Personal ............................................................................................... 9
 2.5 Räumlichkeiten und Betriebsgebäude ..........................................10
 2.7 Kunden und Lieferanten..................................................................14
 2.7.1 Kunden ...........................................................................................14
 2.7.2 Lieferanten .....................................................................................16

3. Geschäftszahlen ......................................................................................17
 3.1 Aktiva gemäß vorläufiger Bilanz 2014 ...........................................17
 3.2 Vorläufige Erfolgsrechnung 2014 ...................................................18
 3.3 BWA Vorjahresvergleich per Juni 2015 ..........................................20
 3.4 Bereinigtes EBITDA 2014 .................................................................21
 3.5 Umsätze und unbereinigtes EBIT 2010 bis 2014 ..........................22

4. Stärken und Chancen .............................................................................23
 4.1 Stärken ...............................................................................................23
 4.2 Chancen für Käufer ..........................................................................23

5. Optimierungs- und Verbesserungspotential .......................................24

6. Referenzbeispiele ...................................................................................25

7. Transaktion ..............................................................................................26
 8.1 Übergabe ...........................................................................................26
 8.2 Verkaufspreis ....................................................................................26

8. Kontakt  ..................................................................................................27
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Das ausführliche Firmenprofil darf nicht mit dem Businessplan verwech-
selt werden. Es enthält nämlich oft weit mehr Hintergrundinformatio-
nen, dafür jedoch weniger konkrete Umsetzungs- und Maßnahmenplä-
ne. Die prinzipielle Vorlage für die ausführliche Verkaufsdokumentation 
muss jeweils bedarfsgerecht auf die jeweilige Unternehmung und die 
aktuelle betriebliche Situation angepasst werden. Ein Blick auf die über-
geordneten Ziele der ausführlichen Verkaufsdokumentation hilft dabei, 
deren Sinn und Zweck zu verstehen:

    Auftritt: Übersichtliche und attraktive Präsentation der Unter-
nehmung

    Status quo: Umfassende Beschreibung der betrieblichen Situati-
on 

    Perspektiven: Aufzeigen von Chancen und Möglichkeiten für den 
Käufer

   Kaufargumente: Rechtfertigung des Verkaufspreises
    Transparenz: Aufbau von Vertrauen und Informationsgewäh-

rung für eine transparente Kaufentscheidung
   Anbahnung: Überleitung zur Angebots- und Verhandlungsphase

6.2.5 Die Aufgabe des Verkäufers in dieser Phase

Grundsätzlich gilt: Jeder Verkäufer muss prüfen und sicherstellen, dass 
wir alle wichtigen und wesentlichen Informationen und Unterlagen – 
z.B. über neue Produktentwicklungen, neue Kunden, neue Lieferanten 
oder Service-Dienstleistungen – haben. Aber auch negative Faktoren 
wie abgesprungene Großkunden oder andere relevante Vorkommnisse 
müssen offen thematisiert werden. Nur so können alle aktuellen Ge-
schehnisse in die ausführliche Verkaufsdokumentation aufgenommen 
werden. 

 Oft sind Statistiken und numerische Fakten über das Geschäft für 
die Kaufinteressenten von großem Interesse. Welche Zahlen jeweils 
wichtig sind, hängt dabei vom jeweiligen Geschäftsmodell und der Art 
der zum Verkauf stehenden Unternehmung ab. Für einen Onlineshop 
sind z.B. die Besucherzahlen oder die Click- sowie Conversion-Statisti-
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ken wichtig. Für einen Produktionsbetrieb hingegen sind detaillierte In-
formationen über den Maschinenpark und das Produkt wesentlich. Bei 
einer Handelsfirma kommt dem Warenlager oder dem Rohertrag oft 
eine große Bedeutung zu. Vor allem statistische Auswertungen aus dem 
CRM, ERP oder Warenwirtschaftssystem sind äußerst verkaufsfördernd, 
da sie für jeden Käufer die Transparenz erhöhen und so das Risiko mini-
mieren. Die folgenden Fragen können jedem Verkäufer helfen, nochmal 
zu überprüfen, ob er uns bereits alles mitgeteilt hat:

Risiken und Entwicklungen

    Stehen erhebliche Veränderungen im Markt an und dem Ge-
schäft bevor?

   Wird der Umsatz steigen oder fallen? Und warum?
    Wird sich die Kostenbasis in Zukunft verändern (wie z.B. Mindest-

lohn, Wareneinsatz, Lohnsteigerungen, Vertriebskosten etc.)?
    Gibt es uneintreibbare Forderungen? Gab es in der Vergangen-

heit Forderungsausfälle?
    Gibt oder gab es Rechtstreitigkeiten? Oder gab oder drohen Ge-

währleistungsstreitigkeiten im Rahmen der Lieferung und Leis-
tung?

Personalplanung

   Wie sieht die Personalplanung für die nächsten Jahre aus?
    Wie ist die Zusammensetzung der Belegschaft (Anstellungsdauer, 

Alter und Qualifikation)?
    Verlassen wichtige Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten die Un-

ternehmung?

Prozesse und Ressourcen

   Sind alle Prozesse dokumentiert?
    Welche IT-Programme werden für die Buchhaltung, Kunden- und 

Vertriebsmanagement, das Projekt- oder die Bestellabwicklung, 
das Lagermanagement eingesetzt?
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Vollständigkeit der Zahlen

    Wurden uns alle privaten Aufwendungen bei den sonstigen be-
trieblichen Aufwendungen mitgeteilt (Auto, Restaurant, Renovie-
rung, Spesen, Handy etc.)? Haben wir die aktuellste BWA?

    Sind zusätzliche Investitionen ins Anlage- oder Umlaufvermögen 
geplant oder nötig?

    Gibt es stille Reserven auf dem Warenlager oder den halbfertigen 
Arbeiten?

Unabhängigkeit vom Inhaber

    Welche Tätigkeiten und Aufgaben des Inhabers müssen nach 
dem Verkauf übernommen werden? Können diese von internen 
Mitarbeitern übernommen werden?

Sonst noch etwas?

   Was müssen wir sonst noch wissen über Ihre Unternehmung?

Wichtig: Die ausführliche Verkaufsdokumentation ist keine wissen-
schaftliche Abhandlung, sondern stellt ein tatsächliches Informations- 
und Überblicksdokument dar. Der Verkäufer sollte die Verkaufsdoku-
mentation entsprechend eingehend prüfen und seine Unternehmung 
sowie die betriebliche Situation tatsachengemäß darstellen und ggfs. 
Änderungen vornehmen oder veranlassen, wenn die Dokumentation 
ein falsches oder nicht sachgerechtes Bild abgibt. Denn neben dem 
Aufbau von Vertrauen können Käufer vorvertragliche Haftungen treffen 
oder falsche Beschaffenheitsangaben in der Verkaufsdokumentation 
zu Schadensersatzforderungen oder nachträglichen Gewährleistungs-
ansprüchen führen. Deshalb sollte jeder Verkäufer das finale Dokument 
genauestens prüfen.
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6.2.6 Fazit: Vorbereitungsphase

Uns ist durchaus bewusst, dass wir in der Vorbereitungsphase 
und vor allem mit der Verkaufsdokumentation einen höheren 
Aufwand als viele andere Anbieter betreiben. Dafür haben wir 
gute Gründe: Seien Sie versichert, dass sich dieser Aufwand im 
späteren Verkaufsprozess auszahlt. So gewinnen wir – als Ihr 
Verkäufer – durch umfassende Kenntnisse und professionelle 
Vorbereitung an Glaubwürdigkeit. Denn nur wer alle Informati-
onen bereitstellt, kann ein wirkliches Bild über die zum Verkauf 
stehende Unternehmung geben, Authentizität ausstrahlen und 
dadurch Vertrauen beim Kaufinteresssenten aufbauen. Nach un-
serer Auffassung und Erfahrung muss der gesamte Verkaufspro-
zess von Vertrauen, Transparenz und Professionalität geprägt 
sein, damit das Projekt Firmenverkauf zu einem optimalen Ab-
schluss gebracht werden kann. 

 Durch die gesteigerte Transparenz, die aktive Thematisierung 
von Problemfeldern, sowie die umfassende Ausführung über 
Stärken und Chancen der Unternehmung erhalten die Kaufin- 
teressenten einen richtigen und sachgemäßen Überblick und die 
Chance für eine valide Kaufentscheidung. Eine unzureichende 
Vorbereitung und Verkaufsdokumentation führt entsprechend 
zu einem ineffizienten Verkaufsprozess und im schlimmsten Fall 
zum Scheitern des Verkaufs oder einer nachträglichen Haftung. 
Eine nicht unübliche Konsequenz einer fehlerhaften oder unge-
nügenden Verkaufsvorbereitung sind weitreichende Gewährleis-
tungen im Unternehmenskaufvertrag aufgrund von fehlender 
Transparenz und Glaubwürdigkeit. Darüber hinaus quittieren 
Käufer Transparenz und Ehrlichkeit mit einem höheren Kauf-
preis. Somit ist eine umfassende Vorbereitung des Unterneh-
mensverkaufs eine hervorragende Investition und notwendige 
Grundvoraussetzung!
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6.3 Kontaktaufnahme

Beim Firmenverkauf gleicht die Suche nach dem richtigen Käufer der 
Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Dennoch ist ein erfolgreicher 
Verkaufsprozess in hohem Maße davon abhängig, ob die richtige Käu-
fergruppe ausgewählt und anschließend diskret und konsequent kon-
taktiert wird. Unsere Broker haben beim begleiten unzähliger Firmen-
verkäufe die relevantesten „Käufertypen“ identifiziert. Demnach lassen 
sich alle Käufer von kleinen und mittelständischen Unternehmen prinzi-
piell in drei verschiedene Gruppen einteilen. Dieses Kapitel soll die drei 
Käufergruppen profilieren, die jeweiligen Unterschiede herausarbeiten 
und verdeutlichen, dass die richtige Vorauswahl entscheidenden Ein-
fluss auf die Art und Form der geeigneten Vermarktung hat. 

6.3.1 Vermarktungsrichtung beim Unternehmensverkauf

Wie in Kapitel 6.1.3 bei der Attraktivitätsanalyse bereits erwähnt, kön-
nen alle Käufer in drei Gruppen eingeteilt werden: 

1. Private Investoren 
2. Strategische Investoren 
3. Finanzinvestoren

Auch wenn diese Kategorisierung auf den ersten Blick banal erscheinen 
mag, haben all diese Käufergruppen ihre Eigenarten und oft verschie-
dene Interessen und Vorgehensweisen beim Erwerb von Unternehmen. 
Diese wurden bereits in Kapitel 6.1.3 (siehe Tabelle 8) im Rahmen der 
Attraktivitätsanalyse definiert. Bevor wir im Rahmen eines Firmenver-
kaufs mit der eigentlichen Vermarktung starten, sollte bewusst entschie-
den werden, in welche Richtungen vermarket werden soll. Schließlich 
sind die Käufergruppen oft durch unterschiedliche Vermarktungskanä-
le erreichbar. Darüber hinaus unterliegen die Vermarktungsaktivitäten 
bei einem größeren Interessentenkreis einer höheren Publizitätsge-
fahr und damit einer Gefährdung der Vertraulichkeit. Hier profitieren 
Sie von unserer dahingehenden Erfahrung und von unserer Vorarbeit 
im Rahmen der bereits durchgeführten Vorbereitung. Wir werden mit 
Ihnen die Optionen diskutieren und dann fachkundig und gemeinsam 
entscheiden, in welche Richtungen wir aktiv vermarkten. 
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6.3.2 Ausführliche Interessentenliste (kurz „Long-List“)

Für die meisten Firmenverkäufe zwischen 2 bis 10 Mio. Euro kommen 
vor allem strategische Käufer in Frage. Hier werden wir im ersten Schritt 
eine ausgiebige Recherche betreiben, damit wir eine erste Auswahl po-
tenzieller nationaler oder internationaler strategischer Käufer identifi-
zieren. Bei strategischen Käufern handelt es sich in der Regel um die 
„üblichen Verdächtigen“ wie z.B. Kunden, Lieferanten oder Wettbewer-
ber sowie Firmen aus angrenzenden Branchen, die durch den Erwerb 
strategische Vorteile realisieren, wie z.B. neue Produkt- oder Produk-
tionskapazitäten, neue Verkaufskanäle oder zusätzliche geographische 
Abdeckungen. Vor diesem Hintergrund erarbeiten wir eine erste Inter-
essentenliste, die dementsprechend zunächst sehr viele Unternehmen 
enthält, ohne jedes vorab detailliert analysiert zu haben. Daher heißt 
diese Interessentenliste auch „Long-List“, sie umfasst in den meisten 
Fällen zwischen 30 und 100 Unternehmen.

6.3.3 Prioritäre Kontaktliste (kurz „Short-List“)

Im zweiten Schritt werden wir Ihnen die Short-List vorstellen und an-
schließend anhand von einigen Kriterien die Prioritäten für die Vor-
selektion festlegen. Diese umfasst oft folgende Kriterien:

  Finanzielle Situation des Käufers
   Strategischer „Fit“ auf Verkaufskanal-, geographischer oder Pro-

dukt-/Dienstleistungsebene 
   Unternehmensgröße in Relation zum Verkaufsunternehmen (in 

der Regel min. 5x größer)

Auf der finalen Short-List stehen im Normalfall zwischen 10 bis 25 Unter-
nehmen. Diese werden gemäß definierter Priorität auf der Geschäftslei-
tungsebene kontaktiert und erhalten zunächst eine Vertraulichkeitsver-
einbarung sowie das erstellte (anonymisierte) Kurzprofil.
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6.3.4 Vermarktung in Richtung Privatinvestoren

Sofern die Unternehmung für den Interessentenkreis der Privatinves-
toren eine attraktive Investition darstellt – d.h. Kaufpreis unterhalb von 
2 Mio. Euro oder ein sehr generelles Geschäftsmodell –  treffen wir die 
Entscheidung, breiter zu vermarkten. Das bedeutet, dass wir neben der 
direkten Kontaktaufnahme mit strategischen Käufern ggf. weitere Ver-
marktungskanäle verwenden, um diese Käufer zu erreichen. Der mög-
liche Maßnahmenkatalog ist lang und muss individuell auf die jeweilige 
Verkaufssituation angepasst werden:

   Anzeigen in Fachzeitschriften
   Anzeigen in Verbands-Magazinen
   Annoncen in überregionalen Tageszeitungen
   Inserate bei Unternehmensbörsen und Vermittlungsportalen
   Anzeigen vor Messen
   Google AdWords Kampagnen
    Kauf von Adressen und Firmendaten nach ausgewählten Kriteri-

en
   Anzapfen von Käuferdatenbanken

Wie bereits erwähnt, gibt es eine Reihe von Vermarktungsmöglichkeiten 
und jede Verkaufssituation muss nach der höchsten und besten Ver-
kaufschance mit der geringsten Publizitätsgefahr und der besten Koste-
neffizienz bewertet werden. Auch wir können natürlich keine 100%ige 
Vertraulichkeit garantieren, aber die erfahrungsbezogene Vorselektion 
minimiert das Risiko erheblich und schützt so vor etwaigen Problemen 
durch Bekanntwerden der Verkaufsabsichten.

6.3.5 Parallele Verhandlung und Bieterverfahren

Wie sagt man so schön: Konkurrenz belebt das Geschäft. Das gilt auch 
für den Verkaufsprozess. Entsprechend versuchen wir immer, im Rah-
men der Vermarktung eine Wettbewerbssituation durch parallele Ver-
handlungen mit mehreren Kaufinteressenten herzustellen. Aufgrund 
der Komplexität und der Vertraulichkeit stellt uns diese Zielstellung 
doch immer wieder vor eine große Herausforderung. Hier hilft die in-
itiale realistische Verkaufspreisbestimmung. Wenn die Relation zwi-
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schen der Attraktivität der Unternehmung und dem angeschriebenen 
Verkaufspreis stimmt, lässt sich in der Regel auch immer eine Wettbe-
werbssituation herstellen. 

 Sofern sich ausreichend viele Kandidaten für einen Kauf interes-
sieren, werden wir ein strukturiertes Bieterverfahren einleiten. Dieses 
beinhaltet einen klaren Zeitplan, strukturierte Unterlagen und ggfs. das 
Versenden eines Kaufvertragsentwurfes. Dieses enge und strukturierte 
Führen des Verhandlungsprozesses ermöglicht dem Verkäufer, oft den 
besten und attraktivsten Preis für seine Firma zu erzielen. Doch damit 
wir diese komfortable Situation tatsächlich erreichen, bedarf es einer 
effektiven Vermarktung, abgestimmt auf den richtigen Käuferkreis und 
unter Verwendung der richtigen Vermarktungskanäle sowie der oben 
beschriebenen Instrumente.

 Noch ein Wort zur Bevorzugung von „sympathischen“ Kaufinteres-
senten: Jeder Käufer präsentiert sich Ihnen auf seine individuelle Art 
und Weise. Bei einigen entwickeln sich Sympathien, bei anderen Anti-
pathien. Wir empfehlen Ihnen, diese Gefühle weitestgehend zu kontrol-
lieren und die Käuferparteien in der Vermarktungsphase alle gleich zu 
behandeln. Es empfiehlt sich, so lange es geht mit mehreren Parteien 
zu verhandeln, auch wenn der eine oder andere Kaufinteressent nicht 
Ihre „emotionale“ Zustimmung findet. So gewinnen Sie die Möglichkeit, 
durch Wettbewerb und hohe Nachfrage eine starke Verhandlungsposi-
tion aufzubauen. Außerdem haben Sie die Chance, Ihre Kaufvertrags-
konditionen und Preisvorstellung durchzusetzen. All dies schaffen wir 
jedoch nur durch ein gezieltes und effektives Marketing für Ihre Firma.
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6.3.6 Fazit: Kontaktaufnahme und Vermarktung

Erfolg und Misserfolg eines Firmenverkaufs hängen sehr stark 
davon ab, ob die Vermarktung ideal auf die richtige Käufergrup-
pe abgestimmt und anschließend konsequent umgesetzt wird. 
Deshalb analysieren wir jede zum Verkauf stehende Unterneh-
mung individuell und ausführlich in der vorgeschalteten Vorbe-
reitungsphase. Nur wer die tatsächlichen Stärken und Chancen 
Ihrer Firma kennt, kann diese auch entsprechend überzeugend 
für die richtige Käufergruppe präsentieren und Kaufinteresse 
wecken. Für jede definierte Käufergruppe erarbeiten wir an-
schließend eine passende Interessentenliste sowie Möglichkei-
ten für geeignete Vermarktungsmaßnahmen, damit wir poten-
tielle Käufer ebenso effizient wie vertraulich erreichen können. 
Unsere Erfahrung zeigt: Beim Firmenverkauf ist das Marketing 
eine oft unterschätzte und vernachlässigte Aktivität. Das mag da-
ran liegen, dass es eben keiner Standardlösung, sondern immer 
nur einer aufwendigen und maßgeschneiderten Lösung für jedes 
Verkaufsmandat bedarf.
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6.4 Verhandlung und Vertrag

6.4.1  Unterschiedliche Interessenslagen von Käufer und Verkäufer

Gute und erfolgreiche Verhandlungsführung bedeutet im Grunde im-
mer, zu verstehen, was die Gegenseite erreichen will. Darauf aufbauend 
können dann Zugeständnisse, Kompromisse oder Positionsoptimierun-
gen rausgehandelt werden. Bevor wir in den Verhandlungsablauf und 
die praktischen Verhandlungstipps einsteigen, möchten wir hier kurz 
auf die wesentlichen, oft sogar widersprüchlichen Verhandlungsinter-
essen eingehen.
 
Was will der Verkäufer?

Transaktionssicherheit: Der Firmenverkauf ist eine große nervliche 
und zeitliche Belastung für die meisten Verkäufer. Deshalb wünschen 
diese sich in der Regel eine frühzeitige verbindliche Festlegung und die 
Sicherheit, dass die Transaktion mit dem jeweiligen Käufer auch durch-
geführt und nicht plötzlich und unerwartet abgebrochen wird.

Geheimhaltungsinteresse: Unternehmer lassen sich ungern in die Kar-
ten schauen. Besonders die zahlreichen – oft kleinen – Details des Ge-
schäftsmodells und deren Zusammenspiel sind gut gehütete Geheim-
nisse und sollen nicht zu früh und nicht an jeden preisgegeben werden. 
Darüber hinaus sind neue Produktentwicklungen, Kalkulationen, Kun-
denbeziehungen, Mitarbeiternamen, Lieferantenkonditionen sowie 
rechtliche Randbedingungen für den Fortbestand der Unternehmung 
überlebenswichtig und sollen entsprechend nur dem letztendlichen 
Käufer offen gelegt werden.

Hoher und fixer Kaufpreis: Alle Unternehmer bemessen ihre unter-
nehmerische Leistung anhand des finalen Unternehmenskaufpreises. 
Dieser spiegelt in einer einzigen Zahl sozusagen den geschaffenen un-
ternehmerischen Wert wider. Deshalb sollte dieser aus Verkäufersicht 
so hoch wie möglich sein. Darüber hinaus wünschen sich alle Unterneh-
mer verständlicherweise, dass der Kaufpreis vertraglich fix ohne jegli-
che Anpassungen aufgrund von Haftungen oder in Abhängigkeit der 
zukünftigen betrieblichen Entwicklung vereinbart wird.
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Haftungsvermeidung: Wie oben bereits erwähnt, wünschen Verkäufer, 
dass der Kaufpreis fix und unwiderruflich festgelegt wird. Ein umfang-
reicher Gewährleistungskatalog birgt aus deren Sicht die Gefahr einer 
nachträglichen vertraglichen Haftung und finanziellen Entschädigung. 
Deshalb haben Verkäufer ein großes Interesse, die Haftungshöhe und 
die Eintrittskriterien zu ihren Gunsten zu verhandeln.

Zügiger und diskreter Unternehmensverkauf: Wenn sich Inhaber für 
einen Firmenverkauf entscheiden, dann sind sie meistens durch einen 
langen und intensiven Entscheidungsprozess gegangen. Sie wünschen 
sich nun also endlich, dass die neue angestrebte Lebenssituation Re-
alität wird. Der intensive und emotional aufreibende Verkaufsprozess 
zerrt an ihren Nerven und wirkt auf viele Verkäufer mit der Zeit zer-
mürbend. Deshalb möchten diese möglichst schnell Klarheit schaffen. 
Die ständige Gefahr, dass Kunden, Lieferanten oder Wettbewerber von 
der Verkaufsabsicht erfahren, erhöht den Druck zusätzlich. Mit einem 
zügig durchgezogenen Verkauf soll sichergestellt werden, dass die oben 
genannten Parteien vom Inhaber selbst informiert werden können und 
keine negativen Folgen für das zum Verkauf stehende Unternehmen 
entstehen.

Geringere Transaktionskosten: Der Firmenverkauf erfordert in den 
meisten Fällen externe Beratung und Verkaufsunterstützung. Der Ver-
käufer möchte den Kostenaufwand naturgemäß so gering wie möglich 
halten. Dabei ist es frustrierend, wenn sich die involvierten Anwälte, 
Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater in langen 
und aus seiner Sicht unnötigen Klärungen aufhalten, da dies sukzessive  
den Netto-Verkaufspreis aufzehrt.

Was will der Käufer?

Informationsinteresse: Der Käufer erhält vom Verkäufer oft ein Ver-
kaufs-Exposé und zahlreiche weitere Informationen. Diese benötigt der 
Käufer um sich einen guten Überblick über seine Chancen und Risiken 
zu verschaffen, einen angemessenen Kaufpreis zu ermitteln und um 
eine vorläufige oder finale Kaufentscheidung zu treffen. Sein Informa-
tionsinteresse steht oft dem Geheimhaltungsinteresse des Verkäufers 
diametral entgegen und zerrt damit nicht selten an den Nerven der Ver-
käufer.
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Haftungsübernahme: Ein Unternehmenskäufer strebt mit einem Fir-
menkauf primär das Erzielen von zusätzlichen Erträgen und Gewinnen 
an. Versteckte und überraschende Haftungsübernahmen, welche den 
zukünftigen Gewinn minimieren, sind entsprechend das Letzte, was er 
sucht. Deshalb wird jeder Käufer versuchen, im Unternehmenskaufver-
trag eine klare Beschaffenheit der zu übernehmenden Unternehmung 
zu definieren. Damit stellt er sicher, dass, wenn die Unternehmung in 
einem abweichenden oder unerwarteten Zustand übergeben wird, 
diese Abweichung in Art und Form in der Regel durch nachträgliche 
Kaufpreisanpassungen oder Einbehalt von Kaufpreisteilen Berücksich-
tigung findet. Oft möchten Käufer auch nicht die Haftung über Dinge 
wie Gewährleistungen aus Lieferung und Leistung, Rechtstreitigkeiten, 
Steuer- oder Sozialversicherungszahlungen übernehmen, da aus ihrer 
Sicht dafür der Verkäufer ursächlich verantwortlich ist und der Käufer 
all diese Punkte vor dem Erwerb nicht kosteneffizient überprüfen kann.
Tiefstmöglicher Kaufpreis: Es mag banal erscheinen, aber gerät oft aus 
dem Blick: Jeder Käufer möchte eine möglichst hohe Rendite mit dem 
Kauf erzielen. Diese steigt immer mit einer Reduktion des Kaufpreises. 
Dieser Punkt sorgt entsprechend immer für lange und emotionale Dis-
kussionen und beansprucht oft umfangreiche Regelungen im Kaufvertrag.

Kaufpreisanpassungen: Unternehmenskäufer treffen ihre Kaufent-
scheidung aufgrund von Annahmen. Immer werden diese durch In-
formationen und Aussagen des Verkäufers gestützt. Somit empfinden 
Käufer es als fair, wenn der Kaufpreis nachträglich angepasst wird, 
sofern die prognostizierten Umsätze und Erträge sich nicht realisieren 
lassen. Für Käufer macht somit eine Kaufpreisfestlegung anhand von 
Anpassungsformeln immer Sinn. Ähnliches gilt für die Gewährleistungs-
übernahme, falls der Verkäufer eine andere Beschaffenheit während 
des Verkaufs zugesichert hat und somit eine nachträgliche Anpassung 
gerechtfertigt erscheint.

Reibungslose Übernahme und Integration: Die Abwicklung eines Un-
ternehmenskaufes ist nur ein kleiner Teil der Sicherstellung einer er-
folgreichen Übernahme. Denn oft beginnt die Arbeit für den Käufer erst 
nach der Übernahme. Somit haben die Käufer ein großes Interesse da-
ran, dass der Betrieb durch den Inhaberwechsel keinen Schaden erlei-
det. Deshalb erscheint ihnen eine längerfristige Bindung des Verkäufers 
während der Einarbeitungs- und Übergabephase zwingend notwendig.
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6.4.2 Möglichst viele und umfassende Angebote einholen

Wie können Sie nun den teilweise inhärenten Zielkonflikten, unter-
schiedlichen Interessen und unnötigen Kompromissen entgehen? Da-
mit Sie als Verkäufer eine starke Verhandlungsposition aufbauen kön-
nen, benötigen Sie mehrere Angebote und Interessenten. Auch wenn 
es kein streng formelles Bieterverfahren sein muss, so sorgt eine wett-
bewerbsstiftende und parallele Verhandlungsführung für eine psycho-
logisch starke Verhandlungsposition. Das Wissen, dass mehrere Bieter 
im Rennen sind, erhöht den Druck auf den Käufer am Ende leer aus-
zugehen. Darüber hinaus erzwingt die Angst, etwas zu verpassen, Zu-
geständnisse und beschleunigt den Verkaufsprozess massiv. Deshalb 
ist das primäre Ziel im Rahmen der initialen Verhandlungsführung mit 
den Interessenten, dass diese sich sehr früh im Verkaufsprozess – und 
zwar am besten umfassend – dahingehend erklären, unter welchen Be-
dingungen sie eine Transaktion überhaupt durchführen möchten. Da-
durch erhalten beide Parteien klare Vorstellungen über die gegenseiti-
gen Transaktionsvoraussetzungen. Auch wenn die jeweiligen Angebote 
sehr weit auseinander liegen und einige davon sogar inakzeptabel sind, 
so hilft Ihnen das Vorliegen von zahlreichen Angeboten psychologisch in 
jedem Fall  weiter. Es gibt Ihnen schlicht und einfach einen souveränen 
Standpunkt und dieser sollte für jeden Käufer spürbar sein.

6.4.3	 Unverbindliche	indikative	Angebote	(„Non	Binding	Offer“)

Für das unverbindliche Angebot gibt es viele Namen wie „Indikative Of-
ferte“ oder „Non Binding Offer“. Im Endeffekt handelt es sich um ein 
käuferseitiges und in weiten Teilen eben unverbindliches Übernahme-
angebot. Dementsprechend entfaltet das Angebot nur bedingt recht-
liche Wirkung und dient also eher dem Informationsaustausch, dem 
Verhandlungsbeginn und der ersten Klärung von Vorstellungen und 
Bedingungen. Hierbei ist es jedoch aus Verkäufersicht wichtig, dass der 
Kaufinteressent sich sehr früh im Kaufprozess auf einige wichtige Punk-
te festlegt. Deshalb sollte jedes initiale und indikative Angebot mindes-
tens folgende Punkte umfassen:
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    Strategische Absichten und Kaufgrund
   Kaufpreishöhe und Kaufpreisfälligkeit
   Kaufpreisberechnung und Informationsbasis
   Angaben zu Haftungs- und Gewährleistungsbedingungen
   Art und Umfang der Betriebsprüfung
   Einarbeitungsanforderungen
   Zeitplan für das weitere Vorgehen
    Angaben von Exklusivitätsforderungen (Verhandlungs- oder Ab-

schlussexklusivität)
   Vertraulichkeitsbestimmungen
   Rechtliche Bindung und Wirkungsumfang des Angebots

Durch die frühzeitige und einseitige Erklärung wird es für jeden Kauf- 
interessent im Rahmen seiner Verhandlungsführung schwierig, diese 
Positionen nachträglich zu seinem Vorteil anzupassen. Dies ist in der 
Regel nur unter einem signifikanten Gesichts- oder Vertrauensverlust 
möglich. Wobei Nachverhandlungen durchaus üblich sind, wenn bisher 
unbekannte und negative Informationen während der Verhandlungs-
phase oder im Rahmen der Betriebsprüfung auftauchen, wie z.B. ein 
Umsatzeinbruch, Rechtstreitigkeiten, falsche Angaben etc. Umso wichti-
ger ist es, in den vorherigen Phasen des Verkaufsprozesses, vor allem in 
der Vorbereitung, dem Käufer alle wesentlichen Informationen vollstän-
dig und verständlich offen zu legen, sodass dieser solche Informationen 
in seinem unverbindlichen Angebot bereits berücksichtigen kann.

 Ein weiterer wichtiger Grund für ein frühes unverbindliches Angebot 
ist, dass jeder Kaufinteressent neben den oben genannten Punkten wei-
tere wichtige Übernahmebedingungen nennt, wie z.B. den Umgang mit 
den bestehenden Mitarbeitern oder mit dem Management. Wichtig ist 
vor allem, dass Sie mit und durch das unverbindliche Angebot die Vor-
stellungen des Kaufinteressenten besser kennen lernen und entschei-
den können, ob der Prozess mit diesem Interessenten weitergeführt, 
abgebrochen oder Bedingungen nachverhandelt werden müssen.
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6.4.4 Das Gegenangebot 

Selbst wenn der „optimale Interessent“ Ihnen ein „ideales Angebot“ 
unterbreitet, sollten Sie dennoch mit einem Gegenangebot reagieren. 
Dies hat auch psychologische Gründe: So hat der Interessent nicht das 
Gefühl, dass er überbezahlt und das beste Angebot von allen Interes-
senten vorgelegt hat. Im Gegenteil: Kein Interessent sollte das Gefühl 
haben, dass er das höchste und beste Angebot unterbreitet hat, son-
dern dass es zahlreiche Wettbewerber mit ähnlichen und evtl. besseren 
Angeboten gibt.

 Hier gilt es, den Käufer über seine Emotionen zu einem besseren 
Angebot zu führen. In dieser Phase sollte man den Bogen allerdings 
auch nicht überspannen, sondern durch eine behutsame und zielge-
richtete Verhandlungsführung das zumutbare Optimum aus den Ver-
handlungen herausholen. Darüber hinaus gilt es, mit dem Gegenan-
gebot möglichst viele Punkte zu thematisieren und ggf. eine Einigung 
anzustoßen. So könnte ein Gegenangebot beispielsweise auf folgende 
Punkte eingehen:

  Definition Arbeitsvergütung für die Einführung und Überleitung
   Genauere Definition der erfolgsabhängigen (oft Earn-out ge-

nannt) Kaufpreisfestlegung
   Umgang mit dem Jahresüberschuss/Gewinn für das laufende Ge-

schäftsjahr
   Definition des Zustandes der Gesellschaft bei Vollzug (Eigenkapi-

tal, liquide Mittel, Nettoumlaufvermögen, Nettoliquidität etc.)
   Umgang mit nicht betriebsnotwendigen Vermögenswerten (wie 

z.B. Immobilien, Autos etc.)
   Übernahme von Mitarbeitern evtl. befristete Übernahme-Garan-

tie
  Definition Zahlungsfluss für die Transaktion
   Vorstellung der Transaktionsstrukturierung gemäß steuerlicher 

Situation
  Übernahme von Notar- und Transaktionskosten etc.
  Genaue Terminplanung für die weiteren Schritte

Somit ist das Gegenangebot nicht nur dazu da, um sich zu erklären und 
die eigene Verhandlungssituation zu verbessern, sondern auch um eine 
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mögliche Übernahme durch diesen Kaufinteressent weiter zu konkreti-
sieren. So kann das gesamte Übernahmeangebot umfassend und ganz-
heitlich definiert und bewertet und der Verkaufsprozess mit diesem In-
teressenten gezielt vorangetrieben werden.

6.4.5 Die Absichtserklärung (Letter of Intent)

Die Absichtserklärung beim Firmenverkauf wird im Fachjargon und auf 
Neudeutsch auch „Letter of Intent“ (kurz „LOI“) genannt. Im englischen 
Sprachraum haben sich noch weitere Bezeichnungen durchgesetzt, hier 
gilt es, besonders das  „Term Sheet“ hervorzuheben. Am gebräuchlichs-
ten ist jedoch der Begriff LOI, den wir entsprechend in diesem Kapitel 
verwenden. Der LOI ist eine schriftliche Absichtserklärung einer oder 
beider Parteien, die zum Verkauf stehende Unternehmung unter be-
stimmten Bedingungen zu erwerben bzw. zu verkaufen. Somit fasst 
die Absichtserklärung die Gespräch- und Verhandlungsergebnisse zu-
sammen. In der Praxis haben sich wesentliche Standardinhalte des LOI 
durchgesetzt, welche situativ und spezifisch auf die vorhandene Trans-
aktion angepasst werden. 

Die rechtlichen Grundlagen der Absichtserklärung

Der LOI unterliegt keiner speziellen rechtlichen Regelung und Vorgabe. 
Er kann von den Parteien frei verhandelt und verfasst werden. Dem-
entsprechend reicht die Bandbreite an Absichtserklärungen von „völlig 
unverbindlich“ bis hin zu „rechtlich verbindlich“. Die Absichtserklärung 
kann einseitig erklärt werden oder beidseitig vereinbart werden. In den 
meisten Fällen erklären beide Parteien ihre Absichten und definieren 
die Randbedingungen für einen Unternehmensverkauf sowie für den 
weiteren Ablauf der Transaktion. Häufig verzichten die Parteien dabei 
auf verbindliche Zusagen und die Verpflichtung auf einen zwingenden 
und verbindlichen Abschluss der Transaktion. 

 Somit ist der LOI genau das, was das deutsche Wort ausdrückt: Die 
Erklärungen von Absichten! Nicht mehr, ...aber auch nicht weniger. 
Schließlich vereinbaren die Parteien häufig in der Absichtserklärung 
auch einige verbindliche Regelungen. Diese umfassen in der Regel fol-
gende Aspekte:
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  Kauf- und/oder Verhandlungsexklusivität
  Umgang mit vertraulichen Informationen
  Regelungen für die Kostenübernahme der jeweiligen Berater
  Ggfs. Vertragsstrafen und Umgang mit entstandenen Kosten
  Gerichtsstand für Streitigkeiten
  Weiterer Zeitplan

Diese Regelungen sind insofern nachvollziehbar, als dass mit dem 
nächsten Schritt für den Käufer im Rahmen der Betriebsprüfung be-
trächtliche Kosten anfallen. Auch für den Verkäufer beginnt nun die kri-
tische Phase, da die Verhandlungen ab diesem Punkt häufig exklusiv ge-
führt werden und er sozusagen einem „Fremden“ einen äußerst tiefen 
Einblick in sensible Informationen gewährt. Für beide Seiten bedeutet 
der LOI in diesem Zusammenhang also ein Stück Risikominimierung.

Verhandlungstaktische Betrachtung des LOI

Obwohl die rechtliche Verbindlichkeit einer Absichtserklärung beim 
Firmenverkauf auf den ersten Blick niedrig erscheint und damit auch 
der Aufwand in Frage steht, so hat diese Unterschrift doch eine nicht 
zu unterschätzende psychologische Wirkung: Aufgrund des beidersei-
tig schriftlich fixierten Bekenntnisses zur grundlegenden Bereitschaft 
und zu den Bedingungen für eine Transaktion, entsteht eine erste Ver-
trauensgrundlage für die weiteren Verhandlungen und anstehenden 
Schritte. Darüber hinaus bietet eine Absichtserklärung die Chance, alle 
wesentlichen Bedingungen und „Deal-Breaker“ genau in dieser frühen 
Phase zu benennen, den grundsätzlichen Umgang zu regeln oder ggf. 
die Verhandlungen bereits an dieser Stelle abzubrechen. Gerade die ge-
naue Definition der Ausgestaltung des Verkaufspreises, sowie das zwin-
gende Ausformulieren der vagen Floskel „marktüblichen Regelungen 
für eine solche Transaktion“ können bereits sehr früh im Verhandlungs-
prozess große Klarheit für alle Beteiligten bringen.

 Der Abschluss eines LOIs läutet in den meisten Fällen auch die Pha-
se von exklusiven Verhandlungen ein und schränkt ab diesem Moment 
die Optionen des Unternehmensverkäufers ein. Wie oben erklärt, be-
deutet der Abschluss einer Absichtserklärung eben keine Abschlussga-
rantie. Dennoch bietet sie die Chance für beide Parteien, kosteneffizi-
ent die Grundlagen für eine Transaktion zu legen, bevor Unsummen 
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für externe Berater, Anwälte, Prüfungen etc. ausgegeben werden. Denn 
erfahrungsgemäß interpretiert jede Partei rein mündliche Vereinbarun-
gen oft völlig individuell. Nach unserer Erfahrung führt deswegen das 
Verhandeln eines finalen Kaufvertrags ohne vorherige Verhandlungen 
sowie explizite schriftliche Zusammenfassung in Form eines LOI (oder 
Termsheet) in den seltensten Fällen zu einem erfolgreichen Unterneh-
menskaufvertrag. Wie diese einvernehmliche Klärung im Einzelfall ge-
nannt wird, ist an dieser Stelle eher nebensächlich. Sie hat sich in der 
Verkaufspraxis als hilfreicher Zwischenschritt bewährt.
 
Typische Inhalte der Absichtserklärung 

Nachfolgend sind einige typische Inhalte und Regelungen aufgeführt, 
die Ihnen ein Gespür für den Sinn und Zweck eines LOIs vermitteln sol-
len. Wir verfolgen hier nicht das Ziel, alle erdenklichen Punkte aufzufüh-
ren oder eine universal gültige und richtige Form der Absichtserklärung 
zu propagieren. Unternehmensverkäufe sind immer individuell und 
dementsprechend müssen auch alle vertraglichen Regelungen maßge-
schneidert auf die vorhandene Situation ausgearbeitet werden. Erfah-
rungsgemäß klärt ein LOI zumindest die folgenden Punkte: 

  Vertragsparteien 
  Kaufgegenstand 
  Anvisierte Transaktionsstruktur, d.h. Asset oder Share Deal 
  Unternehmensbewertung und Berechnungsgrundlage
  Kaufpreishöhe und ggfs. Kaufpreisanpassungsmechanismus
  Kaufpreiszahlung
  Zeitplan
  Regelungen für die Betriebsprüfung (Due Diligence)
  Garantien/Gewährleistungen 
  Überleitung des Betriebs
  Zukünftige Geschäftsführung 
  Kostenbehandlung
  Exklusivität
  Bindungswirkung
  Anwendbares Recht



112 Wie verläuft ein professioneller Unternehmensverkauf?

Fazit: Absichtserklärung (LOI)

Vertragsverhandlungen für Unternehmenstransaktionen kön-
nen sich häufig über Monate oder sogar Jahre hinziehen. In der 
Praxis hat es sich etabliert, dass die Parteien in einer frühen Pha-
se eine schriftliche Zusammenfassung der Einigungen und Rege-
lungen für die Transaktion festhalten und beidseitig unterschrei-
ben. Mit diesem Schritt können beide Parteien unter Umständen 
erheblich Geld, Zeit und Frustration sparen. Deshalb sollte die 
Absichtserklärung als vertrauensbildende Maßnahme und Chan-
ce genutzt werden, um die gesamte Transaktion - so weit wie in 
dieser Phase möglich -  sehr klar und umfassend auszuformu-
lieren. Ganz gleich, ob die Verhandlungen mit dem LOI richtig 
Fahrt aufnehmen oder ggf. scheitern: Der LOI schafft in jedem 
Fall Klarheit.

6.4.6 Die Betriebsprüfung („Due Diligence“)

Nach der einvernehmlichen Einigung auf die Absicht, die Transaktion 
durchzuführen, beginnt die Betriebsprüfung des Käufers. Für das deut-
sche Wort Betriebsprüfung hat sich in der Unternehmensverkaufs- 
praxis das englische Wort „Due Diligence“ durchgesetzt. Dieses Kapi-
tel versucht eine erste Einführung in die Betriebsprüfung, deren Not-
wendigkeit und Ablauf zu geben. Wir möchten damit möglichst vielen 
Verkäufern etwas von der Berührungsangst nehmen und die Thematik 
verständlich und nachvollziehbar aufarbeiten. 

Was bedeutet „Due Diligence“ und warum wird sie benötigt?

Wie bereits erklärt, stammt der Begriff aus dem Englischen und be-
deutet wörtlich und übertragen übersetzt eine sorgfältige und gewis-
senhafte Prüfung der zum Verkauf stehenden Unternehmung. Viele 
Unternehmensverkäufer runzeln an dieser Stelle die Stirn und stellen 
die Sinnhaftigkeit einer ausführlichen Due Diligence-Prüfung in Frage, 
oftmals mit der Begründung: Man habe doch alle Fragen in den persön-
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lichen Gesprächen, dem folgenden Schriftverkehr und in der Verkaufs-
dokumentation ausführlich beantwortet. Warum bedarf es nun noch 
einer ausführlichen, umfangreichen und zeitintensiven Prüfung? 

 Gerade vor dem Hintergrund der knappen zeitlichen Ressourcen 
und des enormen Zeitaufwands für die Informationsbereitstellung ne-
ben dem operativen Tagesgeschäft sind die Widerstände gegen eine 
solche Prüfung nachvollziehbar. Aus der Verkäuferperspektive er-
scheint der Einwand gewissermaßen berechtigt, schließlich kennt der 
Unternehmer seine Firma in- und auswendig und ist sich allen Risiken 
und Chancen vollstens bewusst. Dabei bleibt zu beachten: Für den Un-
ternehmenskäufer ist die Ausgangslage eine komplett andere. Er steht 
erst seit einigen Monaten mit der Firma in Kontakt und möchte in jedem 
Fall eine „faktenbasierte Kaufentscheidung“ und eine optimierte Trans-
aktion durchführen.

Die vier großen Prüfungsfelder für den Käufer

Somit steht für den Käufer im Rahmen der Betriebsprüfung das „ob“ 
und „wie“ im Vordergrund. Deshalb teilen Käufer in den meisten Fällen 
alle Prüfungsaktivitäten der Due Diligence in vier große Prüfungs- und 
Entscheidungsfelder ein:

1) Kaufpreis-Verifikation: Der Käufer möchte durch eine ausgiebige 
Prüfung der historischen und aktuellen Geschäftszahlen seinen Ange-
botspreis überprüfen und bestätigt wissen. Vor allem die Annahmen 
über die überschüssigen Erträge,  das EBIT und die Cash-Flows stehen 
im Fokus. Deshalb wird der Käufer seine eigenen Annahmen und die 
des Verkäufers in Bezug auf die Umsatzprognose, die Kostenentwick-
lung, mögliche Synergien, die allgemeine Geschäftsentwicklung, den In-
vestitionsbedarf etc. auf den Prüfstand stellen und im Rahmen der Due 
Diligence sorgfältig prüfen.

 2) Risiken und Unternehmenszustand: Jede Unternehmung ist ein 
virtuelles Gebilde mit unzähligen Verträgen, verschiedenen Personen, 
Produkten und Dienstleistungen sowie einer Infrastruktur (Prozesse, IT 
etc.). Bei einem Verkauf wechselt nun also das Eigentumsverhältnis aller 
dieser Dinge. Deshalb möchte der Käufer vor dem verbindlichen Kauf 
ein klares Bild über den genauen Zustand der Unternehmung haben. 
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Vor allem die Arbeitsverträge, drohende Rechtstreitigkeiten, Steueran-
gelegenheiten, Gewährleistungen aus LOI, Kundenstamm und Abhän-
gigkeiten etc. stellen für den Käufer mögliche Risiken dar. Als Verkäufer 
sollten Sie sich nicht zu sehr an dem häufig in diesem Zusammenhang 
verwendeten Begriff „Risiken-Prüfung“ stoßen, da letztendlich der Käu-
fer nur ein legitimes Informationsinteresse hat, bevor er einen verbind-
lichen Kaufvertrag mit der verpflichtenden Zahlung eines Kaufpreises 
eingeht und die Inhaberstellung am gesamten Unternehmen oder ein-
zelnen Vermögenswerten übernimmt. 

3) Transkationsstruktur und Abwicklung: Unternehmensverkäufe 
können grob in zwei rechtliche Transaktionsformen eingeteilt werden: 
Asset-Deal oder Share-Deal. Beide Alternativen haben ihre Eigenheiten 
und die richtige Auswahl hängt sehr stark von den jeweiligen Gegeben-
heiten und der individuellen Situation ab. In Kapitel 6.5.1 gehen wir de-
tailliert darauf ein. Für die Auswahl der optimalen Transaktionsstruk-
tur spielen vor allem rechtliche und steuerliche Aspekte sowie die zu 
übertragenden Vermögenswerte eine Rolle. So ist es nicht selten, dass 
dem Verkäufer die geschäftlich genutzte Immobile privat gehört und 
diese mitverkauft werden soll. Dem gegenüber stehen oft Vermögens-
werte, wie u.a. Geschäftsautos, Pensionsrückstellungen, hoher Bar-
geldbestand oder Wohnimmobilien, welche sich im Betriebsvermögen 
befinden und nicht Gegenstand der Transaktion sind. Der Umgang mit 
diesen Vermögenswerten und der Einfluss auf die Unternehmensbe-
wertung muss klar geklärt und definiert werden. Auch die Besteuerung 
sowohl des Veräußerungserlöses für den Verkäufer als auch die steu-
erliche Anrechnung von Finanzierungs- und Anschaffungskosten des 
Käufers spielen eine wesentliche Rolle bei der Auswahl der richtigen 
Transaktionsstruktur. 

4) Übernahme und Integration: Für den Verkäufer ist die Transkation 
mit dem Vertragsvollzug beendet. Für den Käufer beginnt allerdings 
die richtige Arbeit erst nach der Übernahme, wenn er volle Kontrolle 
über die Unternehmung hat. Deshalb haben Unternehmenskäufer ein 
großes Interesse, bereits vor der Übergabe genauestens zu verstehen, 
was auf sie zukommt und wie von Tag eins die Unternehmung geführt, 
ausgebaut und integriert wird. In diesem Zusammenhang gilt es zu prü-
fen, wie der Verkäufer kurz-, mittel- und langfristig ersetzt wird und was 
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sofort nach der Übernahme passieren muss. Darüber hinaus möchten 
Käufer Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren, die einen Mehrwert 
generieren. Vor allem bei strategischen Käufern muss die innerbetrieb-
liche Integration (Zugehörigkeit der Geschäftseinheit, Namensanpas-
sung, Webseitenauftritt, Kommunikation, Personalstruktur, Synergie-
hebung etc.) klar definiert und geplant werden, damit die Transaktion 
letztendlich den erhofften Wert generiert. 

Due Diligence-Durchführung

Zusammengefasst möchte der Käufer also mit der Due Diligence In-
formationen über das Unternehmen sammeln, eine „Chancen-und-Ri-
siko-Analyse“ durchführen, die genaue vertragliche Abwicklung und 
Struktur definieren sowie die Übernahme planen. Natürlich bietet eine 
ausführliche Verkaufsdokumentation bereits eine Art „Pre-Due Diligen-
ce“, da dem Käufer umfassende Informationen und ein recht detaillier-
ter Einblick gewährt wurde. Deshalb fokussieren wir uns an dieser Stelle 
auf die Betriebsprüfung vor Vertragsabschluss. Wie läuft diese in aller 
Regel ab?

 Die meisten Käufer werten zunächst die bereitgestellten Infor-
mationen im Rahmen der Kontaktaufnahme und Verhandlung aus. 
Daraus werden anschließend offene Fragen, Klärungs- und Prüfungs-
schwerpunkte abgeleitet. Da die Due Diligence in den meisten Fällen 
von Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten durchgeführt wird, 
unterteilt man die Prüfungsebenen in verschiedene Fachgebiete zur Ar-
beitsteilung und Prüfungsabarbeitung:

1) Strategische Analyse und Kaufpreis (durch den Käufer) 
2) Finanz- und Rechnungswesen (Wirtschaftsprüfer oder Berater)
3) Rechtliche Prüfung (Anwälte)
4) Steuerliche Prüfung (Steuerberater)
5) Management und Personal (Käufer und Anwälte)
6)  Materielle und immaterielle Vermögenswerte (Anwälte und Gut- 

 achter)
7) Produkte und Technologie (Käufer und Fachexperten)
8) Markt und Wettbewerb (Käufer und Berater)
9) Kunden- und Lieferantenbeziehungen (Käufer)
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10)  IT, Prozesse und Qualitätsmanagement (Käufer und Fachexperten)
11) Marktimage und Reputation (Käufer und Berater)

Da der Prüfungsrahmen der Due Diligence letztendlich weit gefasst wer-
den kann, sollte jeder Verkäufer darauf achten, dass die Berater der 
Käuferseite nicht unreflektierte und unpassende Standard-Checklisten 
als Anforderungen schicken. Im Internet grassieren zahlreiche Vorlagen, 
die jedoch immer bedarfsgerecht auf die vorliegende Transaktion ange-
passt werden müssen. Gerade bei kleineren Betrieben spielen Themen 
wie Compliance oder Patente oft eine untergeordnete oder gar keine 
Rolle. Bei einem Onlineshop gibt es hingegen beispielsweise keine Ma-
schinen und Produktionsmittel. Hier ist Vorsicht mit Standard-Checklis-
ten geboten und besonderes Augenmaß notwendig, denn viele Käufer-
berater verfahren hier nach dem Motto: Je mehr Informationen, desto 
besser.

 Vor allem wenn die eingesetzten Berater auf Stundenbasis ho-
noriert werden, haben sie ein großes Interesse, die Prüfung unnötig 
aufzublähen und jeden Stein (auch unwesentliche) umzudrehen. Dem 
sollte verkäuferseitig Einhalt geboten werden, indem die zugeschickte 
Checkliste genauestens auf Relevanz geprüft wird. Hier ist ein intensiver 
und direkter Austausch mit der Käuferseite unerlässlich und durch ge-
schickte Argumentation kann der Prüfungsumfang oft auf ein relevan-
tes und akzeptables Maß gestutzt werden. 

Bereitstellung der Informationen

Der Informationsaustausch findet also oftmals auf Basis einer verein-
barten Checkliste statt. Diese sollte neben der reinen Informationsauf-
listung eben auch den Bereitstellungsstatus und offene Klärungspunkte 
ausweisen. Wir haben hier nachfolgend einen kleinen Ausschnitt aus 
einer solchen Due Diligence-Checkliste beigefügt. In der Regel gibt es 
zahlreiche Unterpunkte für die jeweiligen vereinbarten Prüfungsfelder. 
Hier sollte besonders darauf geachtet werden, dass die Informationsan-
fragen nicht redundant aufgeführt sind.
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Tabelle 13: Beispiel für Due Diligence-Checklisten Struktur 

A. Eckdaten Unternehmen
 

Zu beschaffende 
Information

Priori-
tät

angefor-
dert

vor-
ge-
legt

geprüft
Anmerkun-
gen

A1 Aktuelle Auszüge 
aus dem Handels-
register inkl. Gesell-
schafterliste

Hoch 13.07.2015 10.08.2015 Handelsre-
gister per 
01.05.2015

A2 Aktuelle Wirt-
schaftsauskünfte  
von Creditreform

Mittel 13.07.2015 Nein 10.08.2015 Nicht vor-
handen.

A3 Aktuelle Gesell-
schaftsverträge 
einschließlich 
Protokolle aller 
Gesellschafterver-
sammlungen

Hoch 13.07.2015 10.08.2015 Gesellschaf-
tervertag per 
01.01.2001. 
Sowie 15 
Protokolle 
der Haupt-
versamm-
lung

... ... ... ... ... ... ...

Die Informationen werden in aller Regel in einem geschützten Daten-
raum bereitgestellt. Dies kann ein physischer Ort sein. Seit einigen 
Jahren gibt es auch virtuelle Anbieter, auf deren Portalen alle Daten 
hochgeladen und kontrolliert eingesehen werden können. Beide Alter-
nativen haben ihre Vorzüge. Wichtig ist vor allem, dass sich jeder Ver-
käufer bewusst ist, dass das Informationsbedürfnis des Käufers legitim 
ist. Darüber hinaus treffen den Verkäufer im Rahmen eines Unterneh-
mensverkaufs auch verbindliche Informationspflichten. Somit bietet die 
Due Diligence auch eine große Chance, den eigenen und gesetzlichen 
Haftungsrahmen zu reduzieren, indem die angefragten und notwendi-
gen Informationen bereitgestellt werden. Deshalb  empfehlen wir die 
Due Diligence außer als  Haftungsreduktion auch als Chance für Ver-
trauensbildung und zur Demonstration der eigenen Professionalität 
zu nutzen. Aus diesen Gründen sollten die Unterlagen auch nicht lose, 
unstrukturiert oder nach und nach im Datenraum abgelegt werden, 
sondern eine transparente und übersichtliche Ordner- und Unterlagen-
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struktur gewählt werden. Hier kann die Struktur der Checkliste als Maß-
gabe verwendet werden. Wichtig ist, dass das Informationsbedürfnis 
des Käufers befriedigt wird und dieser weiteres Vertrauen fasst, damit 
er am Ende die Transaktion auch durchführt. 

Aufwand und Zeitbedarf

Der Prüfungsaufwand hängt sehr stark von der Größe und Komplexität 
der zum Verkauf stehenden Unternehmung ab. Dennoch unterschät-
zen viele Verkäufer den Zeitaufwand der Bereitstellung der Unterlagen. 
Diese beträgt in vielen Fällen zwei bis sechs Wochen, da es sich eben um 
zahlreiche Unterlagen, Dokumente und Informationen handelt, die ggf. 
sogar noch aufbereitet oder erstellt werden müssen. Gerade wenn grö-
ßere Konzerne einen kleinen mittelständischen Betrieb (mit z.B. 4 Mio. 
Euro Umsatz und 30 Mitarbeitern) erwerben möchten, ist eine solche 
Zeitspanne durchaus üblich. Der käuferseitige Zeitbedarf richtet sich 
nach der Arbeitsteilung der Prüfung und der zeitlichen Verfügbarkeit 
der Prüfenden. Dies kann sehr schnell innerhalb einiger Tage erfolgen, 
doch aufgrund der Arbeitsteilung und Terminfindung können hier auch 
schnell einige Wochen ins Land gehen. Jeder Verkäufer sollte deshalb 
die Informationsbereitstellung gewissenhaft, aber zeitnah und zügig 
vornehmen, damit die Transaktion nicht unnötig an Schwung verliert.

Umgang mit den Ergebnissen der Betriebsprüfung

Nach der durchgeführten Prüfung gibt es in aller Regel eine Bespre-
chung der Prüfungsergebnisse und der entsprechenden Konsequenzen 
für die Transaktion. Eine professionell vorbereitete und ggf. durch einen 
erfahrenen Berater begleitete Transaktion fördert in den meisten Fäl-
len keine großen Überraschungen zu Tage, da die wesentlichen Deal- 
Breaker und Problemfelder bereits in den früheren Phasen, z.B. in der 
Verkaufsdokumentation, klar und ausführlich benannt wurden. Somit 
beginnt die Vorbereitung der Due Diligence nicht erst mit der Bereit-
stellung der Unterlagen und Informationen, sondern bereits zu Beginn 
der Verkaufsaktivitäten. Damit es nachvertraglich nicht zu unterschied-
lichen Auffassungen über den Umfang der Betriebsprüfung und der Do-
kumenteneinsicht kommt, sollten die gegengezeichnete Checkliste und 
evtl. einige wesentliche Dokumente in den Anhang des Kaufvertrags mit 
aufgenommen werden.
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Fazit Betriebsprüfung (Due Diligence)

Die Due Diligence-Prüfung wird aus Verkäufersicht oft als läs-
tig, unnötig und zeitaufwendig empfunden. Wir empfehlen Ver-
käufern zu verinnerlichen, dass eine ausgewogene Prüfung der 
Unternehmung im Rahmen einer Due Diligence Standard ist, 
aus Käufersicht nachvollziehbar erscheint und im Grunde der 
guten Ordnung eines „ehrbaren Kaufmannes“ entspricht. Des-
halb sollte der Verkäufer die Betriebsprüfung eher als Chance 
sehen, seine Informationspflichten zu erfüllen, seinen vertrag-
lichen und nachvertraglichen Haftungsrahmen zu minimieren, 
seine Unternehmung professionell zu präsentieren und weiteres 
Vertrauen als Grundlage für die Durchführung der Transaktion 
aufzubauen. Die Parteien sollten eine strukturierte Vorgehens-
weise, eine transparente Informationsbereitstellung sowie einen 
zielgerichteten Prüfungsrahmen als gemeinsame Chance nutzen 
und die Prüfung zeitnah durchführen, damit die Transaktion ih-
ren Schwung nicht verliert. 
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6.4.7 Fazit: Verhandlung und Vertragsvorbereitung:

Die optimale Verhandlungsführung besteht immer auch in der 
Kunst, das Beste aus dem jeweiligen Angebot, Interessenten und 
der vorhandenen Verhandlungssituation herauszuholen. Dies 
erfordert viel Erfahrung und die Berücksichtigung der beidersei-
tigen, oft widersprüchlichen Interessen. Als Verkäufer sollten Sie 
immer versuchen, dass Sie sehr früh im Verkaufsprozess vom 
Käufer ein umfangreiches Angebot erhalten. Anschließend soll-
te das Gegenangebot genutzt werden, um alle wesentlichen und 
relevanten Punkte nachzuverhandeln oder eine Klärung offener, 
aber wichtiger Punkte anzustoßen. So können Sie sehr früh im 
Prozess die grundsätzlichen Bedingungen der einzelnen Inter-
essenten ausloten, jedes Kaufangebot in seinem wirklichen und 
ganzen Umfang bewerten, es mit alternativen Angeboten ver-
gleichen und den Verkaufsprozess mit den einzelnen Kaufinte-
ressenten zielführend vorantreiben. Das Abfassen einer klaren 
Absichtserklärung sowie das Vorbereiten und Durchführen einer 
problemlosen Betriebsprüfung sind Standard-Handwerk eines 
jeden Business Brokers. 

 Ein letztes Wort zur Verhandlungsführung: Selbst wenn Sie 
persönliche Präferenzen und Sympathien für einen oder mehre-
re Kaufinteressenten haben, so sollten Sie Ihre Verhandlungspo-
sition stärken, indem Sie mit mehreren Parteien verhandeln und 
sich zahlreiche Verkaufsoptionen aufbauen. Eine gute Verhand-
lungsführung bedeutet, dass Sie die Qual der Wahl haben. Die 
dadurch gewonnene psychologische Verhandlungsstärke schlägt 
sich in der Regel in einem attraktiven Verkaufspreis und vorteil-
haften Unternehmenskaufvertrag nieder.  
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6.5 Vertragsabschluss und Übergabe

Der Unternehmenskaufvertrag regelt alle Rechte und Pflichten im Zu-
sammenhang mit dem Unternehmensverkauf. Obwohl die wortgetreue 
Verhandlung eigentlich offiziell erst nach der Betriebsprüfung beginnt, 
finden doch immer wieder auch zahlreiche Bestandteile und Verein-
barungen aus der vorangegangenen Absichtserklärung Einzug in den 
Kaufvertragsentwurf und somit ggf. auch in den finalen Vertrag. Die 
Ausgestaltung des Unternehmenskaufvertrags sollte entsprechend von 
Beginn an im Fokus jeden Verkäufers stehen, damit hier frühzeitig die 
Weichen in seinem Sinne gestellt werden.

 Die Verhandlung und die Ausarbeitung des Unternehmenskaufver-
trags sind dabei ein wenig mit den Strategien eines Schachspiels ver-
gleichbar: Auch hier dient das Eröffnungs- und Mittelspiel eigentlich nur 
dem Zweck eines vorteilhaften Endspiels.

 Jede Phase des Unternehmensverkaufs kann kritisch sein und stellt 
einen vor immer neue Herausforderungen. Besonders die finalen Ver-
handlungen und Vertragsanpassungen sind oft hoch emotional. Nach-
folgend wollen wir einige häufige und kritische Themengebiete und 
Einzelfragen rund um den Unternehmenskaufvertrag noch etwas aus-
führlicher erläutern.  

6.5.1 Die richtige Transaktionsstruktur „Share oder Asset Deal“

Bei Unternehmensverkäufen gibt es zwei rechtlich unterschiedliche 
Möglichkeiten für die Transaktionsstruktur. Die Begriffe sind aus dem 
Englischen übernommen und lauten „Asset Deal“ oder „Share Deal“. 
Wobei es uns nicht darum geht eine grundsätzliche Empfehlung für die 
eine oder andere Transaktionsstruktur abzugeben, denn dies muss im-
mer individuell entschieden werden.

 Vielmehr geht es darum, die Begriffe in verständlicher Sprache zu 
erläutern und die wesentlichen Unterschiede aufzuzeigen. Da für jeden 
Unternehmensverkauf die ideale und machbare Transaktionsstruktur 
individuell ausgewählt werden muss, sollte jeder Unternehmensverkäu-
fer die Optionen und Folgen der jeweiligen Auswahl kennen.
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Definition der Begriffe

Bei einem „Asset Deal“ werden alle oder einzelne Vermögenswerte, wie 
z.B. Aktiva (Grundstücke, Maschinen, Warenlager, Forderungen etc.), 
Passiva (Verbindlichkeiten) und/oder Vertragsverhältnisse (Mietvertrag, 
Arbeitnehmerverträge, Lieferanten- oder Kundenverträge etc.) durch 
die Einzelrechtsnachfolge verkauft und auf den Käufer übertragen. 
Sollte es sich beim Verkauf um eine Einzelunternehmung (eingetrage-
ner Kaufmann, OHG, GbR etc.) handeln, dann kommt ohnehin nur die 
Transaktionsstruktur „Asset Deal“ in Frage.

 Wenn der Verkäufer eine Kapitalgesellschaft (GmbH oder Aktienge-
sellschaft) ist und ein Asset Deal durchgeführt wird, dann werden aus-
gewählte Vermögenswerte von der vorhandenen Gesellschaft an den 
Erwerber verkauft und übertragen. In diesem Fall ist die verkaufende 
Partei die Gesellschaft selbst und nicht der Inhaber der Geschäftsantei-
le oder Aktien. Somit wird auch der Verkaufspreis an die Gesellschaft 
bezahlt und diese kann über diesen frei verfügen. Der Inhaber ist also 
weiterhin im Besitz seiner Gesellschaft.

 Bei der Wahl der Transaktionsstruktur „Share Deal“ hingegen wer-
den die Geschäftsanteile oder Aktien der Gesellschaft vom Inhaber der 
Anteile vollständig verkauft und übertragen. Der bisherige Inhaber ist 
danach also nicht mehr im Besitz seiner Gesellschaft (vorausgesetzt, 
dass er 100% der Anteile verkauft hat). Für die Gesellschaft an sich än-
dert sich durch den Verkauf eigentlich nichts, außer dass der Inhaber 
wechselt. Die Gesellschaft wird vom neuen Inhaber mit allen Rechten 
und Pflichten gekauft und sämtliche Verträge der Gesellschaft (z.B. mit 
den Mitarbeitern, den Zulieferern, etc.) bleiben unberührt, da diese ja 
immer mit der Gesellschaft als Vertragspartner abgeschlossen wurden.

Was sind die wesentlichen Unterschiede?

Die beiden Formen unterscheiden sich vor allem in der rechtlichen Ver-
tragsgestaltung, der Besteuerung des Verkaufserlöses sowie durch die 
Risiken und Chancen der Übernahmeform. 
 Der Share Deal ist naturgemäß die einfachere Transaktionsstruktur, 
da hier sämtliche Vermögenswerte (alle Aktiva und Passiva) mitverkauft 
und übertragen werden. Somit gehen alle Chancen und Risiken der 
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gesamten operativen Gesellschaft auf den Unternehmenskäufer über. 
Die vollständige und einfachere Übertragung bringt jedoch an anderer 
Stelle einen erweiterten Aufwand mit sich. Sie führt nämlich in der Re-
gel dazu, dass ein Unternehmenskäufer vom Verkäufer deutlich um-
fangreichere Garantien und Gewährleistungen über den Zustand der 
Gesellschaft per Übertragungszeitpunkt im Unternehmenskaufvertrag 
verlangt. Hier geht es für den Käufer schlicht und einfach um Risiko-
minimierung. Die Transaktionsstruktur Share Deal bedingt die genaue 
Prüfung der Existenz, Verfügungs- und Lastenfreiheit der Geschäftsan-
teile sowie einen wirksamen Verkauf und die anschließende Übertra-
gung der Geschäftsanteile.

 Die Transaktionsstruktur „Asset Deal“  ist im Vergleich zum Share 
Deal deutlich aufwendiger, was die genaue Ausformulierung des Ver-
tragsgegenstandes angeht. Schließlich muss jeder Rechts- und Vermö-
gensgegenstand (Aktiva und Passiva) einzeln und gemäß individueller 
Vorschriften wirksam verkauft und übertragen werden. Dem gegenüber 
sind die Betriebsprüfung und der Gewährleistungskatalog in Art und 
Umfang kleiner, da eben nicht alle Risiken auf den Käufer übergehen. 

Wichtige Merkmale und Besonderheiten eines Share Deals

Für den Share Deal sind vor allem folgende Punkte zu beachten:

 Vermögenswerte: Eine detaillierte Aufgliederung der zu verkaufenden 
Vermögenswerte entfällt, da das gesamte Gesellschaftsvermögen mit-
verkauft und übertragen wird.

 Arbeitsverträge: Alle Arbeits- und Anstellungsverträge mit all ihren 
Rechten und Pflichten bleiben durch den Verkauf unberührt und sind 
weiter in Kraft.

 Vertragsverhältnisse: Alle weiteren Vertragsverhältnisse sowie Ver-
bindlichkeiten, die mit Dritten bestehen, bleiben ohne eine explizite Zu-
stimmung der Vertragspartner bestehen.

 Betriebssteuern: Die Gesellschaft ist weiterhin verantwortlich für alle 
Betriebssteuern (Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftssteuern) sowie 
für alle nicht bezahlten und fälligen Sozialversicherungsbeiträge.
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 Besteuerung des Verkaufs: Die Besteuerung des Veräußerungserlö-
ses geschieht auf Ebene der verkaufenden Gesellschafter und nicht auf 
Ebene der verkauften Gesellschaft.

 Übertragungsvoraussetzungen: Der Verkauf von GmbH Geschäftsan-
teilen muss notariell beurkundet werden.

 Abschreibung: Der Kaufpreis von Aktien und GmbH-Geschäftsanteilen 
kann nicht planmäßig abgeschrieben werden. Beim Kauf durch eine 
GmbH oder AG bieten sich allerdings beim erneuten Weiterverkauf 
erhebliche steuerliche Vorteile, wenn der initiale Kauf im Rahmen des 
Share Deals für eine Kapitalgesellschaft durchgeführt wird.

 Finanzierungskosten: Finanzierungskosten können nur auf Ebene des 
Käufers angerechnet werden und nicht auf Ebene der gekauften Gesell-
schaft.

Wichtige Merkmale und Besonderheiten eines Asset Deals

Für den Asset Deal sind vor allem folgende Punkte zu beachten:

 Definition Vertragsgegenstand: Alle definierten Vermögensgegenstän-
de (Anlage- und Umlaufvermögen, sowie Verbindlichkeiten und sämt-
liche Vertragsverhältnisse) müssen genau und explizit aufgeführt und 
bestimmt werden können. Dies passiert normalerweise durch umfang-
reiche Beschreibungen in Anlagen zum Kaufvertrag.

 Arbeitsverhältnisse: Gemäß § 613a BGB gehen alle Arbeitsverhältnisse 
(außer Geschäftsführerverträge bei Personengesellschaften) mit deren 
Rechten und Pflichten auf den neuen Eigentümer über. Im Vergleich 
zum Share Deal bedarf die Übertragung der Arbeitsverhältnisse jedoch 
der Zustimmung jedes einzelnen Arbeitnehmers und einer ordentlichen 
Information über den Betriebsübergang. In den meisten Fällen werden 
die Arbeitnehmer dem Übergang erfahrungsgemäß zustimmen, da sie 
ansonsten bei den Verkäufern (oder der verkaufenden Gesellschaft) 
verbleiben und damit riskieren, betriebsbedingt gekündigt zu werden. 
Allerdings trägt der Käufer das Risiko eines Widerspruchs und wird des-
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halb eine besondere Regelung bezüglich der Mitarbeiterübertragung im 
Kaufvertrag fordern.

 Pensionszusagen: In vielen KMUs wurden Pensionszusagen für die 
Inhaber oder betriebliche Altersregelungen für Führungspersonal ge-
troffen. Diese wird der Verkäufer in aller Regel nicht mitübernehmen 
wollen und deshalb verbleiben diese mit allen Pflichten meist bei der 
verkaufenden Gesellschaft.

 Vertragsverhältnisse: Sonstige Vertragsverhältnisse mit Dritten (u.a. 
Mietverträge, Vertraulichkeitsvereinbarungen, Verträge aus Lieferung 
und Leistung, Forderungen, Kreditverträge etc.) bedürfen in aller Regel 
einer Übertragungszustimmung der Drittvertragspartei. Deshalb wird 
der Käufer entweder vor dem schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäft 
eine Zustimmung der entsprechenden Parteien verlangen oder dies zu 
einer aufschiebenden Bedingung des Vertragsvollzugs machen. Dieser 
Sachverhalt stellt viele Verkäufer vor eine schwierige Herausforderung. 
Schließlich müssen sie nun entweder mitten in den Verkaufsverhand-
lungen wichtige Vertragspartner vorab über ihre Verkaufsabsichten in-
formieren oder das Risiko tragen, dass Drittparteien der Übertragung 
nicht zustimmen und somit den Verkauf möglicherweise scheitern las-
sen.

 Gewährleistungen: Im Unternehmenskaufvertrag müssen genaue 
rechtliche Regelungen über den Umgang mit nachträglichen Gewähr-
leistungen und Schadensersatzansprüchen aus Lieferung und Leistung 
aufgenommen werden. Dies ist ein kritischer Punkt, denn die rechtlich 
verantwortliche Trennung kann in der Praxis oft zu Problemen führen, 
weil viele Kunden nur einen Ansprechpartner für die Schadensbehe-
bung haben möchten.

 Historische Steuerpflicht: Grundsätzlich verbleibt die historische be-
triebliche Steuerpflicht bei der verkaufenden Gesellschaft, allerdings 
kann diese von einer Haftung gemäß § 75 AO betroffen sein, was die 
Entrichtung betrieblicher Steuern für das gesamte laufende Geschäfts-
jahr angeht. Auch hier bedarf es klarer Regelungen im Unternehmens-
kaufvertrag, um anschließende Probleme zu vermeiden.
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 Besteuerung Veräußerungserlös: Bei der Transaktionsstruktur Asset 
Deal ist die verkaufende Gesellschaft der Vertragspartner und muss 
entsprechend auch den Veräußerungserlös in der Gesellschaft versteu-
ern. Bei einer GmbH bedeutet dies, dass für den Veräußerungserlös Ge-
werbe- und Körperschaftssteuern fällig werden.

 Abschreibungspotenzial: Der Asset Deal bietet dem Unternehmens-
käufer in der Regel ein höheres Abschreibungspotential des Kaufprei-
ses. Darüber hinaus können Finanzierungskosten oft mit den laufenden 
Erträgen der gekauften betrieblichen Einheit verrechnet werden. Aus 
diesen beiden Gründen bevorzugen viele Unternehmenskäufer diese 
Transaktionsstruktur. Sollte jedoch ein rascher zukünftiger Weiterver-
kauf (oder Exit) angestrebt werden, dann bedeutet ein Share Deal beim 
GmbH-Geschäftsanteilkauf einen erheblichen Vorteil. Hier gibt es steu-
erliche Privilegien für den Veräußerungserlös – vor allem wenn eine Ka-
pitalgesellschaft als Unternehmenskäufer verwendet wird.

 Beurkundungspflicht: Sollten im Rahmen des „Asset Deals“ keine 
Grundstücke, Immobilien oder GmbH-Geschäftsanteile (wie z.B. Kom-
plementär GmbH) veräußert und übertragen werden, dann ist der Un-
ternehmenskaufvertrag prinzipiell nicht beurkundungspflichtig.

Fazit Transaktionsstruktur– Der Einzelfall entscheidet

Die aufgeführten Unterschiede zwischen Asset Deal und Share 
Deal haben gezeigt, dass die Wahl der richtigen Transaktions-
struktur von zahlreichen Faktoren abhängig ist und dass indivi-
duelle rechtliche, steuerliche und betriebswirtschaftliche Bera-
tungen und Abklärungen für diese Entscheidung unverzichtbar 
sind. Beide Transaktionsformen bieten erhebliche Chancen aber 
auch Risiken. Eine generelle Aussage über die bessere Transakti-
onsstruktur kann entsprechend nicht gegeben werden. Vielmehr 
müssen die Möglichkeiten auch in Abhängigkeit der Präferenzen 
beider Verhandlungspartner, der Gesamtverhandlungssituation 
und der Ausgangsrandbedingungen abgewogen und ausgewählt 
werden.
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6.5.2 Kaufpreisfestlegung in Unternehmenskaufverträgen

Die mehrmonatigen Verkaufsverhandlungen kreisen notgedrungen 
immer wieder um das Thema Kaufpreis sowie dessen Festlegung im 
Kaufvertrag. Viele Unternehmensverkäufer gehen dabei ausschließlich 
von einem festen Kaufpreis aus, der dann im Vertrag festzuhalten ist. 
Die eindeutige und feste Kaufpreisfestlegung ist naheliegend und oft 
gewünscht. In der Praxis haben sich allerdings drei verschiedene Ge-
staltungen für die vertragliche Kaufpreisfestlegung bei kleineren und 
mittleren Firmentransaktionen herauskristallisiert.

Wir zielen nicht darauf ab, ein bestimmtes Modell zur Kaufpreisfest-
legung zu propagieren, sondern möchten die drei Modelle kurz und 
übersichtlich erklären. Vereinfacht lassen sich die häufigsten Modelle 
zur Kaufpreisfestlegung in Unternehmenskaufverträgen wie folgt be-
schreiben:

1) Fixer Kaufpreis
2) Fixer plus erfolgsabhängiger Kaufpreisteil (Earn-Out-Klausel)
3) Kaufpreis mit nachträglicher Anpassungsklausel

Erfahrene Broker können ihren Mandanten nach einer eingehenden Si-
tuationsanalyse umfassend beraten und dann auch tatsächlich das ein 
oder andere Modell als akzeptable Lösung bzw. umsetzbaren Kompro-
missvorschlag einbringen. Dies gilt vor allem, wenn die Verhandlungen 
und die Durchsetzung von Idealpositionen ins Stocken geraten. 

Modell 1: Fixer Kaufpreis

Das Modell wird in der Fachsprache auch „Locked-In Model“ genannt. 
Hier wird im Kaufvertrag ein fester, unabänderlicher Kaufpreis verein-
bart. Der Ansatz hat den Vorzug, dass ein Verkäufer genau weiß, wel-
chen Kaufpreis er mit dem Verkauf letztendlich erzielt. Für viele Unter-
nehmer ist diese Gewissheit beruhigend: „Was man hat, das hat man“. 
Ein Unternehmenskäufer erhält eindeutige Klarheit über die genaue 
Höhe des Unternehmenskaufpreises und kann seine Finanzierung ent-
sprechend punktgenau auf diese Höhe abstellen. Mit unangenehmen 
Überraschungen nach der Übernahme, bzw. abhängig vom betriebli-
chen Verlauf der Folgejahre, muss er also nicht mehr rechnen. 
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 Die Planbarkeit hat für den Unternehmenskaufvertrag weitreichen-
de Konsequenzen: Der Verkäufer muss dem Käufer umfangreiche Ga-
rantien über den Zeitverlauf vom letzten Jahresabschluss bis zum Zeit-
punkt des Vertragsvollzugs abgeben. Die Garantien umfassen oft die 
Punkte, dass in der Zwischenzeit keine Dividende ausgeschüttet, keine 
Werte abgezogen oder entnommen und keine Geschäfte außerhalb 
des ordentlichen Geschäftsverlaufs eingegangen wurden sowie, dass 
die Firma mit einem bestimmten Eigenkapital und einer bestimmten 
Liquidität übergeben wird. Die Regelung findet oft Anwendung, wenn 
Firmen im ersten Quartal eines Kalenderjahres übernommen werden, 
da hier meist neben einer fixen Kaufpreisfestlegung eine rückwirkende 
Übernahme (wie z.B. zum 1.01.2016) vereinbart wird.

Modell 2: Fixer plus erfolgsabhängiger Kaufpreisteil (Earn-Out-Klau-
sel)

In diesem Modell liegen die Kaufpreisvorstellungen beider Parteien oft 
deutlich auseinander und die Kaufpreisfestlegung wird zum Hauptver-
handlungsthema. Dies liegt meist an den unterschiedlichen Erwartun-
gen über die zukünftige Geschäftsentwicklung oder ist ganz einfach ver-
anlasst durch eine initiale Finanzierungslimitierung des Käufers. Damit 
die Parteien letztendlich doch zu einer Einigung finden können, wird 
ein Kompromiss vereinbart: Eine fixe Zahlung bei Übernahme und eine 
nachlaufende erfolgsabhängige Zahlung (Earn-Out-Klausel). 

 Diese Regelung ermöglicht dem Käufer für den fixen Kaufpreisteil 
die Bereitstellung einer sicheren Finanzierung von seinen Geldgebern 
zu erlangen. Für die zukünftigen Kaufpreiszahlungen können finanzielle 
Überschüsse der Unternehmung selbst herangezogen werden. Somit 
argumentieren die Käufer häufig, dass beim Erreichen der definierten 
betrieblichen Ziele der Verkäufer auch entsprechend entlohnt wird. Auf 
der anderen Seite bedeutet das – sollten die verkäuferseitig prognosti-
zierten und geplanten Geschäftszahlen nicht erreicht werden –, dass die 
Firma letztlich nicht wirklich den vom Verkäufer ursprünglich angenom-
menen Wert beim Kauf hatte.
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Die Earn-Out-Klausel

Über die genaue Formulierung der Earn-Out-Klausel werden oft inten-
sive und emotionale Verhandlungen geführt, denn die Interessen könn-
ten an dieser Stelle nicht unterschiedlicher sein. Der Unternehmens-
verkäufer möchte oft die Zielerreichungsbemessung auf eine obere 
Kennzahl (Umsatz, Rohertrag oder EBITDA) und die Käuferpartei auf 
einer unteren Kennzahl (EBIT, Gewinn oder Cash-Flow) in der Gewinn- 
und Verlustrechnung festsetzen. Weitere Diskussionen drehen sich im-
mer um minimale, maximale oder grundsätzliche Schwellwerte und die 
Nachverfolgbarkeit sowie Einsicht der Geschäftszahlen.

 Die Argumentation beider Seiten ist naheliegend: Der Verkäufer 
argumentiert, dass die unteren Kennzahlen schwer überprüfbar sind, 
einigen Wahlrechten unterliegen sowie stark von der Geschäftsfüh-
rung abhängen und hohen Manipulationsmöglichkeiten unterliegen. 
Der Käufer wiederum argumentiert häufig, dass er Kaufpreiszahlungen 
nur mit Überschüssen und Gewinnen begleichen kann und somit nur 
untere Kennzahlen Sinn für die Kaufpreisfestlegung machen. Im Unter-
nehmensvertrag müssen dann oft klare und umfangreiche Definitionen 
für die genaue Berechnung, den Auszahlungszeitpunkt, etwaige Verz-
insung, die Zahlungsabsicherung sowie für die Auskunftspflichten wäh-
rend der Earn-Out Phase geregelt werden. Aufgrund der Komplexität 
solcher Definitionen ist es sinnvoll, sich hierbei von erfahrenen Bera-
tern unterstützen zu lassen.

Fluch und Segen einer erfolgsabhängigen Vereinbarung

Grundsätzlich bietet das Modell eine geteilte Risikoallokation und in 
vielen Fällen ermöglicht es überhaupt erst das Zustandekommen einer 
Transaktion. Allerdings sollten sich Unternehmensverkäufer über die 
Risiken bewusst sein: Die Kaufpreisfestlegung durch eine erfolgsabhän-
gige Kaufpreiszahlung kann im schlimmsten Fall Null betragen. Dies ist 
alleine dem Umstand geschuldet, dass jedes Unternehmen in gewissem 
Umfang externen, unkontrollierbaren und unvorhersehbaren Faktoren 
(wie z.B. Rezession, Finanzkrise etc.) ausgesetzt ist.



130 Wie verläuft ein professioneller Unternehmensverkauf?

 Darüber hinaus sind die erfolgsabhängigen Zahlungen auch vom 
unternehmerischen Geschick und Erfolg des Käufers abhängig und da-
mit schwer kalkulierbar. Somit führt diese Lösung leider nicht zu der 
gewünschten Entkopplung der Verantwortungsbereiche, da der Ver-
käufer letztlich noch über die erfolgsabhängige Komponente mit dem 
Unternehmen verbunden ist. Für viele Geldgeber hat eben genau diese 
gegenseitige Abhängigkeit und Verbundenheit eine beruhigende Kom-
ponente, da man so sicher sein kann, dass ein Verkäufer alles unterneh-
men wird, um für eine umfassende und gelungene Übergabe, Einfüh-
rung und Fortführung des Betriebs zu sorgen: Zuckerbrot und Peitsche 
sozusagen. Diese gemeinsame Risikoteilung schafft erfahrungsgemäß 
Vertrauen – ohne dass ein solches Geschäft nun mal nicht auskommt 
– und ermöglicht auf diese Weise jährlich zahlreiche Transaktionen im 
Mittelstand.

Modell 3: Kaufpreis mit nachträglicher Anpassungsklausel

Dieses Modell der Kaufpreisfestlegung basiert auf der Voraussetzung, 
dass ein Käufer genau definieren möchte, in welchem Zustand die 
Firma übergeben wird. Unternehmenskaufverträge sehen oft einen 
vorläufigen Kaufpreis (wie z.B. 3,2 Mio. Euro) vor, basierend auf einer 
Referenzkomponente (wie z.B. Eigenkapital von 752.000 Euro). Die Re-
ferenzgröße kann das Eigenkapital, die Netto-Liquidität oder das Net-
to-Umlaufvermögen sein. Die Referenzkomponente kann frei gewählt 
werden, muss allerdings genau definiert sein, da bis auf das Eigenka-
pital die anderen Kennzahlen nicht gemäß HGB explizit definiert sind.

 Bei dieser Methode der Kaufpreisfestlegung ist in jedem Fall eine 
genaue Abgrenzung in Form einer Stichtagsbilanz notwendig. Diese 
wird oft in den folgenden acht bis zwölf Wochen nach einem Verkauf 
erstellt und es bedarf hierfür klarer Regelungen im Unternehmenskauf-
vertrag. Die Methode bietet für den Unternehmensverkäufer die Chan-
ce, positive betriebliche Ergebnisse seit der letzten Bilanzerstellung in 
einen geldwerten Vorteil zu verwandeln. Der Käufer hingegen erhält 
durch die genaue Definition des Übernahmezustandes Klarheit über die 
vorhandenen Vermögensverhältnisse bei Vertragsvollzug. Nachfolgend 
ist in Tabelle 14 ein Beispiel für die Kaufpreisfestlegung auf Basis des 
Netto-Umlaufvermögens aufgeführt. 
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Tabelle 14: Beispiel Kaufpreisfestlegung mit nachträglicher Anpas-
sungsformel

1. Vorläufiger 
Kaufpreis

Der vorläufige Kaufpreis beträgt 3,6 Mio. Euro. bei einem  
Referenz-Netto-Umlaufvermögen von EUR 600.000.

2. Referenzwert 
Kaufpreis- 
anpassung

Die Parteien vereinbaren als Referenzwert für die Kaufpreisbemes-
sung das Netto Umlaufvermögen. Dieses ist wie folgt definiert:

Definition	Netto-Umlaufvermögen:	
+ Umlaufvermögen
+ Rechnungsabgrenzungsposten
+ Sonstige Aktiva
- Rückstellungen
- Verbindlichkeiten

Die Abgrenzung erfolgt gemäß offiziellem Jahresabschluss per 
31.12.2015. Der Jahresabschluss wird vom aktuellen Steuerberater 
des Verkäufers erstellt und bis spätestens 12 Wochen nach der 
Übergabe vorgelegt.

3. Finale Kauf-
preisberech-
nung

Die	Berechnungsformel	für	den	finalen	Kaufpreis	lautet:

+ Vorläufiger Kaufpreis                                                    3.600.000,00 €
-  Referenz Netto-Umlaufvermögen                               - 600.000,00 €
+ Netto-Umlaufvermögen per 31.12.2015                               xxx,xx €
Finaler Kaufpreis                                                                          xxx,xx €

Beispiel Kaufpreisberechnung per 31.08.2015 

1) Ermittlung Netto-Umlaufvermögen gemäß BWA Summen- 
und Saldenliste per 31.08.2015:

Klasse Summe A gemäß BWA                                        4.728.618,65 € 
Klasse Summe B gemäß BWA                                      - 3.696.098,73 €  
Netto-Umlaufvermögen per 31.08.2015                      1.032.519,92 €

2) Finale Kaufpreisbestimmung

+ Vorläufiger Kaufpreis                                                    3.600.000,00 €
-  Referenz Netto-Umlaufvermögen                               - 600.000,00 €
+ Netto-Umlaufvermögen per 31.08.2015                   1.032.519,92 €
Finaler Kaufpreis per 31.08.2015:                                  4.032.519,92 €

Die Parteien vereinbaren, dass der Verkäufer berechtigt ist vor 
Übergabe der Unternehmung eine Dividende auszuschütten, wenn 
die Liquidität der Unternehmung es zulässt, damit das Netto-Um-
laufvermögen den Wert von 900.000 Euro per Stichtag nicht über-
schreitet.
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Empfehlungen  

Um den Kaufpreis genau und unmissverständlich bestimmen zu kön-
nen, helfen Beispielrechnungen anhand der letzten vorhandenen Bilanz 
oder der aktuellen BWA. Für die richtige Auswahl und Höhe der jeweili-
gen Referenzkennzahl sollte der Business Broker langjährige Erfahrung 
aufweisen und das aktuelle Geschäftsjahr genauestens mit dem Ver-
käufer durchsprechen. Auch wenn man nicht pauschal eine Referenz-
größe empfehlen kann, gibt es doch einige Leitlinien, die als Auswahl-
hilfe dienen.

 Für investitionsintensive Unternehmen (u.a. Produktions- und In-
dustriebetriebe) sollte in der Regel das Eigenkapital als Referenz ver-
wendet werden. Hier wird der Käufer umfassende Garantien verlangen, 
dass nicht wesentliche betriebliche Vermögensgegenstände vorab ver-
kauft oder stille Reserven vorab noch schnell realisiert werden, um das 
Eigenkapital zu erhöhen. Bei Handelsfirmen und Webshops ist häufig 
das Netto-Umlaufvermögen die Kennzahl der Wahl, da die wesentlichen 
wert- und preisbildenden Faktoren das Warenlager, die Forderungen, 
die liquiden Mittel sowie die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind. Bei 
reinen Dienstleistungsunternehmen bietet sich die Kennzahl der Net-
to-Liquidität an, da vor allem die Forderungen und die liquiden Mittel 
die wichtigsten Faktoren sind.

 Oftmals verhandeln die Parteien bei diesem Modell ausführlich 
über den Sachverhalt der Aufrechnung des Anpassungsbetrages mit 
eventuellen Gewährleistungsansprüchen der Käuferseite. Jeder sucht 
seinen Vorteil und ausreichend Sicherheit und am Ende führt – wie so 
oft – ein salomonischer Kompromiss zum Erfolg.
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Fazit: Modelle für vertragliche Kaufpreisfestlegung

Es bestehen unterschiedliche Möglichkeiten den Unternehmens-
kaufpreis vertraglich zu vereinbaren. Oft spielt die klare Be-
stimmbarkeit und die Planbarkeit für beide Seiten zu Beginn der 
Verhandlungen die entscheidende Rolle. Zum Ende der Verhand-
lungen wiegen die Unterschiede in der Wertbestimmung stärker 
und dafür stehen einem Unternehmensverkäufer einige Metho-
den und Möglichkeiten zur Verfügung, um den unterschiedlichen 
Vorstellungen durch verschiedene vertragliche Kaufpreisfestle-
gungen im Unternehmenskaufvertrag Rechnung zu tragen. 

 Für die Beurteilung der Attraktivität des Unternehmens-
kaufpreises spielen neben der vertraglichen Kaufpreishöhe und 
Planbarkeit oft auch zahlreiche andere Faktoren eine erhebliche 
Rolle, so z.B. der Zahlungsfluss, die Haftungsübernahme, die Ein- 
arbeitungsanforderungen, die Bindungsfristen, etwaige Sympa-
thien, das Vertrauen sowie die konkrete Verhandlungsmacht der 
Parteien. 

 Ein Unternehmensverkäufer sollte sich für die anstehenden 
Vertrags- und Kaufpreisverhandlungen in der Regel eigeninitiativ 
professionelle Unterstützung und Erfahrung mit ins Boot holen, 
damit er den zur Verfügung stehenden Verhandlungsrahmen 
und die Gestaltungsmöglichkeiten bestmöglich zu seinen Guns-
ten umsetzt und sich nicht nur auf Intuition oder gut gemeinte 
Ratschläge verlässt.
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6.5.3  Typische Deal-Breaker während den Kaufvertragsverhand-
lungen

Nur wer die Transaktion vorausschauend und fehlerfrei vorbereitet, 
bleibt von den klassischen Deal-Breakern und fatalen Kardinalfehlern 
im Rahmen der Vertragsverhandlungen verschont. Wobei die Hürden 
und Stolpersteine auf dem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmens-
verkauf ebenso zahlreich wie tückisch sind. 

 Diese Aufführung hat deswegen keinen Anspruch auf Vollständig-
keit und universelle Gültigkeit. Zudem ist jede Verkaufsverhandlung 
einmalig und individuell – entsprechend sind es auch die Stolpersteine 
und Deal-Breaker.  Dennoch gibt es einige Klassiker, die wir Ihnen nicht 
vorenthalten möchten:
 
 Kaufpreishöhe: Der Verkäufer möchte die Kaufpreishöhe in aller Regel 
vertraglich fix vereinbaren. Der Käufer drängt hingegen meist auf eine 
teilweise erfolgsabhängige Vergütung. In diesen Fällen wird häufig aus-
führlich über die genaue Definition der Earn-Out-Regelungen diskutiert 
(Earn-Out = der erfolgsabhängige Anteil). Ein Käufer möchte das Earn-
Out verständlicherweise gerne an unteren Kennzahlen der Erfolgsrech-
nungen (u.a. Jahresüberschuss, Betriebsergebnis, EBIT etc.) festlegen, 
der Käufer visiert hingegen die oberen Kennzahlen an, wie u.a. Umsatz, 
Rohertrag oder EBITDA. Ein typischer Zielkonflikt. 

Bilanzbild und Vermögenssituation bei Übergabe: Häufig entbrennt 
eine heftige Diskussion über den Kaufpreisanpassungsmechanismus 
bei oder nach Übergabe. Käufer und Verkäufer interpretieren den 
Kaufpreis oft an anderen Referenzgrößen. Hier sind u.a. die Höhe der 
liquiden Mitteln, des Nettoumlaufvermögen, die Definition von Net-
toverbindlichkeiten, der Umgang mit dem Gewinn im laufenden Ge-
schäftsjahr sowie mit aufgelaufenen und ausschüttbaren Bilanzgewin-
nen Anlass für ausführliche, zum Teil erbitterte Verhandlungen.

Zahlungsmodalitäten: Bei erfolgsabhängigen Kaufpreisen wird häufig 
lange über die Anteilshöhe der erfolgsabhängigen Komponente ver-
handelt. Der Verkäufer möchte diese Komponente so klein wie mög-
lich halten und ein Käufer möchte verständlicherweise das zukünftige 
unternehmerische Risiko möglichst auf den Verkäufer abwälzen. Dies 
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geschieht dann oft mit dem Hinweis auf die vorgelegten Geschäftszah-
len und entsprechenden Prognosen der Käuferseite. Darüber hinaus 
möchten Käufer oftmals einen Teil des Kaufpreises auf ein Sicherungs-
konto (Notar-Anderkonto auch „Escrow“ genannt) einzahlen oder einbe-
halten, damit ihre Gewährleistungszusicherungen auch faktisch abgesi-
chert sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass Verkäufer diese Summe 
so gering wie möglich halten möchten.

Garantien/Gewährleistungen: Hier besteht ein deutlicher Zielkonflikt, 
da jeder Verkäufer nur wenige Gewährleistungen leisten und jeder 
Käufer hingegen möglichst weitreichende und umfangreiche Garantien 
erhalten möchte. Der gravierende Unterschied zwischen den Begriffen 
„Garantie“ und „Gewährleistungen“ bzgl. der Tragweite der Beweislast 
und der Verschuldensabhängigkeit führt notgedrungen zu heftigen Dis-
kussionen. In diesem Zusammenhang wird häufig auch hart über die 
Haftungsbedingungen, Haftungshöhen und Rechtsfolgen gefeilscht. 
Themen wie die Kenntnis des Unternehmensverkäufers, Freibeträge 
(Schwellenwerte), Höchstbeträge („Caps“) und die Verjährung der Ga-
rantien sorgen verständlicherweise für viel Verhandlungssprengstoff. 

Vertragsrücktritt: Viele Käufer möchten sich die Möglichkeit einräu-
men lassen, im Falle von schwerwiegenden Veränderungen bzgl. der 
Geschäftsgrundlage zwischen Vertragsunterschrift und Vollzug vom 
Kaufvertrag zurücktreten zu können (auch Material Adverse Change 
kurz MAC-Klauseln genannt). Verkäufer lehnen diese Möglichkeit in vie-
len Fällen kategorisch ab.

 Notarkosten: Viele Verkäufer gehen fast schon selbstverständlich da-
von aus, dass der Käufer die anfallenden Notarkosten (schätzungsweise 
0,4% vom Kaufpreis gemäß Notargebührenordnung) übernimmt. Aller-
dings sehen viele Käufer hier einen zusätzlichen Hebel, um Transakti-
onskosten zu reduzieren und versuchen deshalb eine Kostenteilung zu 
verhandeln.
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Wie können Verkäufer sich vor Deal-Breakern schützen?

1) Ganz klar: Vor allem die Ergebnisse der Betriebsprüfung (Due Dili-
gence) sollten keine Überraschungen und unerwarteten Informatio-
nen zu Tage fördern. Deshalb ist die akribische Vorbereitung und die 
ausführliche und bedachte Verhandlung der Absichtserklärung bereits 
die halbe Miete für den Unternehmenskaufvertrag. Schließlich bauen 
Sie mit einer transparenten und umfassenden Informationsgewährung 
Vertrauen auf und Risiken für jeden Käufer ab. Nicht alle Punkte, die 
man selber als Deal-Breaker einschätzt, haben auch für den Käufer die-
sen Stellenwert. Daher empfiehlt es sich umso mehr, von vorneherein 
„kritische“ Punkte offen und aktiv in der Verkaufsdokumentation oder 
den persönlichen Verhandlungen zu thematisieren. Es ist gar nicht so 
unwahrscheinlich, dass der Käufer diese Punkte gar nicht so schlimm 
findet, da ihm ganz andere Aspekte wichtiger sein könnten. Das bedeu-
tet folgerichtig: Die Positionierung und Vorbereitung einer vorteilhaf-
ten Verhandlung und der Abschluss eines Unternehmenskaufvertrags 
beginnen eben nicht erst mit der formellen Vertragsverhandlung und 
nach der Betriebsprüfung!

2) Bei aller Verhandlungstaktik gilt hierbei auch: Jeder Verkäufer soll-
te versuchen, die Käuferseite und deren Argumentation zu verstehen. 
Anschließend sollte versucht werden, viele Risiken für die Käuferseite 
durch transparente Offenlegung aller geforderten Informationen und 
Unterlagen zu reduzieren. Ein Verkauf wird nur bei ausreichend vorhan-
denem Vertrauen überhaupt zustande kommen.
 
3) Die beste Verhandlungsposition und Grundlage für einen vorteilhaf-
ten Unternehmenskaufvertrag liegt jedoch in der Herstellung von Käu-
ferwettbewerb. Wenn Käufer wissen, dass Sie nicht alleine sind und die 
Bedingungen nicht nach Belieben diktieren können, dann sind Sie zu 
Zugeständnissen bereit. Ansonsten sollte sich jeder Verkäufer bewusst 
sein, dass ein höherer Preis auch nachvollziehbar in einem restrikti-
veren Unternehmenskaufvertag mündet. Hier besteht die Kunst darin, 
die Balance zu wahren. Ähnliches gilt für die gegenteilige Situation. Sie 
können im Umkehrschluss durch Preisnachlässe auch den Ihnen auf-
erlegten Haftungsumfang massiv reduzieren. Welche Entscheidung im 
Einzelfall richtig ist, hängt von zahlreichen Details ab. Je nach Komple-
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xität des Firmenverkaufs sollten Verkäufer ggf. auf erfahrene Berater 
zurückgreifen, um eine gut informierte und umsichtige Entscheidung 
treffen zu können.

6.5.4 Integration und Übergabe

Jahrelange Erfahrung mit der Übergabe von Unternehmen hat uns 
gezeigt, dass es am besten ist, wenn die Mitarbeiter – ggf. im Rahmen 
einer Betriebsfeier – gemeinsam von Käufer und Verkäufer erst nach 
Durchführung der Transaktion informiert werden. Unterschätzen Sie 
nicht die emotionalen Auswirkungen für Ihre Mitarbeiter, was das The-
ma Firmenverkauf bei diesen auslöst. Deshalb sollten Sie auch nieman-
den informieren, bis die Firma tatsächlich verkauft ist. Dies ist bei einem 
Asset Deal per Gesetz schwierig, da die Mitarbeiter vor dem Verkauf in-
formiert werden müssen und dem Betriebsübergang zustimmen müs-
sen, wobei es auch hier auf das richtige Vorgehen und Timing ankommt.  
Vollziehen Sie den Kaufvertrag nur, wenn die vereinbarte Kaufpreiszah-
lung auf Ihrem oder auf einem Notaranderkonto gutgeschrieben wur-
de. 

 Ein letztes Wort zur Einarbeitung und Überleitung des Betriebs: 
Unterstützen Sie den Käufer gerade in den ersten Monaten nach der 
Transaktion. Teilen Sie Ihre Einschätzungen, Kunden- und Lieferanten-
kontakte und Erfahrungen. Die beste Gewährleistungsreduktion ist 
eine gelungene Einarbeitung und Übergabe an den neuen Besitzer. Der 
Wunsch einer Schlüsselübergabe und anschließender Freistellung und 
Kappung jeglicher Überleitungs- und Einarbeitungspflichten ist in den 
meisten Fällen illusorisch. Im Gegenteil: Die meisten Käufer werden 
eine mehrmonatige ggf. sogar mehrjährige Übergabe und Begleitung 
fordern. Die Länge der Einarbeitung und Überleitung ist Verhandlungs-
sache, allerdings sollten Sie dem Käufer eine ausreichende Einarbeitung 
anbieten und zusichern. Dies schafft Vertrauen und reduziert Ihr eige-
nes nachvertragliches Risiko erheblich!

 Meist wird im Unternehmenskaufvertrag eine vergütete Beratungs-
regelung für die Einarbeitung und Überleitung getroffen. Hier ein gut 
gemeinter Tipp: Achten Sie darauf, dass Ihre Kosten für die Einarbeitung 
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und Überleitung des Betriebs nicht zu hoch werden und vom Käufer 
als verhältnismäßig wahrgenommen werden. Häufig führen hohe ver-
käuferseitige Einarbeitungs- und Beratungskosten zu einem Streit mit 
dem neuen Inhaber, da dieser nicht nur eine verdeckte Erhöhung des 
Verkaufspreises vermutet, sondern gleichzeitig der verkauften Firma 
überlebensnotwendiges Arbeitskapital entzogen wird. Hier empfehlen 
wir Augenmaß und auch einmal eine fünf gerade sein zu lassen, wo-
durch sofortige Streitigkeiten direkt nach der Übergabe vermieden wer-
den können. Beachten Sie, dass für viele Käufer die Rügefrist für Mängel 
am Unternehmen zeitlich auf zum Beispiel 30 Tage nach Kenntnisnah-
me begrenzt ist. So ist eine längere harmonische und unterstützende 
Einarbeitung auch in Ihrem eigenen Interesse und bringt ihnen mehr 
finanzielle Vorteile als eine vollständige Abrechnung aller vertraglich 
vereinbarten Beratungsleistungen.
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Ein Unternehmensverkauf ist ein Drahtseilakt und erfordert höchste 
Konzentration bis zum Schluss. Auch wenn es einen Kaufinteressenten 
gibt und man sich bereits preislich einig ist. An dieser Stelle schleicht sich 
bei vielen Unternehmensverkäufern das Gefühl ein, dass der Verkauf 
unter Dach und Fach sei und das Ziel einer erfolgreichen Nachfolgerege-
lung scheint endlich greifbar nahe. Kindern würde man in dieser Stelle 
sagen: Pustekuchen! Denn leider unterliegen hier viele Verkäufer einem 
Irrglauben und täuschen sich gewaltig! Wie immer gibt es Ausnahmen, 
aber in den meisten Fällen gleicht der Verkauf einer Firma eher einer 
Verlängerung beim Eishockey. Stichwort „Sudden Death“, der plötzliche 
Tod, wenn ein Tor das Spiel abrupt beendet. Dieses Überraschungser-
eignis gibt es auch beim Firmenverkauf, wo ein einziger falscher Schritt 
oder Fehler zum sofortigen Scheitern der Verhandlungen führen kann 
und den sicher geglaubten Abschluss und viele Monate harte Arbeit und 
nervenaufreibende Verhandlungen plötzlich zunichtemacht.

 In diesem Kapital geben wir vier Beispiele aus unserem Ver-
kaufsalltag der letzten Jahre. Sie werden überrascht sein, wie viele Dinge 
einen sicher geglaubten Deal doch noch zum Platzen bringen können. 
So viel vorweg: Die eigene Firma zu verkaufen, ist nichts für schwache 
Nerven! 

7.1 Praxisbeispiel 1:  Last Minute Preisverhandlungen

Vor einigen Jahren betreuten wir einen Familienbetrieb, der eine Fran-
chise-Firma zum Verkauf anbot. Die Firma war optimal aufgestellt: Sie 
hatte zahlreiche Franchisenehmer, hohe Erträge und einen hervorra-
genden Markenauftritt, ein eingespieltes Team und eine ausgeprägte 
Organisation. Alles in allem eine sehr begehrenswerte Firma – sollte 
man meinen. Nach einigen Monaten hatten wir den idealen Nachfolger 
gefunden. Der Käufer war eine Beteiligungsgesellschaft mit zahlreichen 
Unternehmen in ihrem Beteiligungs-Portfolio, welche der zum Verkauf 
stehenden Unternehmung sehr ähnlich war. Ein „perfect match“ sozu-
sagen.

 Die zahlreichen betrieblichen Synergien machten eine Übernahme 
äußerst attraktiv. Auch der Käufer trat absolut seriös auf, stellte die rich-
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tigen Fragen und etablierte umgehend Vertrauen und viel Sympathie 
beim Verkäufer. Nach dem ersten persönlichen Gespräch waren sich 
alle Beteiligten einig, dass sich die beiden gesucht und gefunden hat-
ten – die gute Chemie war offensichtlich. Das erste Angebot erfolgte 
postwendend und nach einigen Nachverhandlungen konnten wir uns 
schnell auf ein Übernahmeszenario einigen. Die anschließende Be-
triebsprüfung und die Kaufvertragsverhandlungen verliefen ebenfalls 
reibungslos und ohne große Schwierigkeiten. Der Deal schien sicher. 
Der Notartermin wurde angesetzt und der Sekt im Kühlschrank bereit-
gestellt – er sollte dort jedoch länger als gedacht vor sich hin kühlen.

 Zwei Tage vor dem Notartermin erhielten wir einen überraschenden 
Anruf vom Käufer. Er teilte uns mit, dass er die Firma unbedingt kaufen 
möchte, aber dass der Preis viel zu hoch sei. Leider ging es hier nicht um 
einen kleinen Preisnachlass, sondern um fast 25% – gefühlt war dieses 
Angebot ein glatter Vertrauensbruch. In diesem Moment sahen wir die 
harte und mehrmonatige Arbeit und unsere Felle dahinschwimmen. In 
der Tat, der Verkäufer war geschockt und die Familie beriet sich zwei 
Tage. Anschließend informierte sie uns, dass die Vertrauensbasis und 
somit die Grundlage für eine Übernahme vollständig zerstört seien und 
dass die Familie nicht an diesen „unseriösen“ Käufer verkaufen würde. 

 Nun erleben wir so etwas nicht zum ersten Mal. Zum Glück hatten 
wir also in weiser Voraussicht einen weiteren Kaufinteressenten bei der 
Stange gehalten und konnten die Firma zwei Monate später verkaufen. 
Ende gut – alles gut, konnten wir in diesem Fall verkünden!

7.2 Praxisbeispiel 2:  Berater als Deal-Breaker

Bei einem weiteren Kunden, der eine Servicefirma zu verkaufen hatte, 
erlebten wir eine Überraschung ganz anderer Art. Nach einigen Gesprä-
chen und Verhandlungen erzielten wir mit einem Kaufinteressenten 
eine Einigung über die üblicherweise größten Streitthemen wie den 
Kaufpreis, die Fälligkeit, den Übernahmezeitplan, die Einarbeitungsan-
forderungen etc. Die beiden Parteien gaben sich zuversichtlich einen 
Handschlag und der Verkauf schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein.
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 Der Käufer war ein ehemaliger Geschäftsführer einer renommier-
ten Autovermietungsgesellschaft. Sein Auftritt war absolut authentisch, 
freundlich und professionell. Durch seine Geschäftsführungstätigkeit 
war er es gewohnt, die übergeordneten Punkte zu klären und anschlie-
ßend die Ausarbeitung der Details an seine Spezialisten abzugeben. 
So beauftragte er einen recht elitär auftretenden M&A-Berater mit der 
Transaktionsabwicklung, d.h. vor allem mit der Strukturierung und dem 
Verhandeln des finalen Unternehmenskaufvertrags. Der eingeschaltete 
Berater mit eindrucksvoller Garderobe und eloquenten Ausführungen 
überrollte den Verkäufer mit seinen vielen Fragen, Dokumentationsan-
forderungen und übermäßigem Einsatz von englischem M&A-Fachjar-
gon, der mehr zur Verwirrung als zur Klarheit beitrug. Die ursprünglich 
vertrauensvolle Atmosphäre ging rasch verloren und wandelte sich in 
eine unpersönliche, juristische und wortklauberische Kampfverhand-
lung. Der hochbezahlte Berater spürte nicht, wie er den Verkäufer stän-
dig und unangenehm in die Ecke drängte – und ihn so letztendlich ver-
lor.

 Die Betriebsprüfung war der reinste Albtraum. Der Berater preschte 
vor und verlangte ständig nicht vorhandene Dokumente und Informati-
onen. Er drehte jeden Stein um und unterstellte dem Verkäufer indirekt 
List und Betrug, aufgrund des scheinbaren Informationsdefizits. Seine 
fehlende Erfahrung mit den Gepflogenheiten beim Kauf eines kleineren 
KMUs war offensichtlich. Als der Berater seinen ersten Kaufvertrags-
entwurf vorlegte, enthielt dieser sage und schreibe 43 Garantien. Diese 
waren nicht nur äußerst einseitig formuliert, sondern in ihren Details 
praktisch inakzeptabel und eine Garantie, dass sich die Vertragspartner 
in jedem Fall vor Gericht wiedergesehen hätten.

 In einem klärenden persönlichen Gespräch mit allen Beteiligten 
kochten die Emotionen hoch – und der Deal war an dieser Stelle nicht 
mehr zu retten. Der Verkäufer musste weitere fünf Monate und einige 
schlaflose Nächten warten – bis der erlösende Abschluss vollbracht war. 
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7.3 Praxisbeispiel 3:  Veto der Ehefrau 

In einem weiteren Mandat hatten wir eine Automobilzulieferfirma zu 
verkaufen. Der Betrieb war kerngesund. Die Firma erzielte seit Jah-
ren hohe Gewinne, betreute langjährig einige führende OEMs und 
Second-Tier Zulieferer. Der hervorragende Kundenzugang sowie das 
technische Know-how und die hohe Ertragskraft führten zu zahlreichen 
Kaufinteressenten. Der Verkäufer entschied sich für einen solventen 
Privatinvestor, welcher den 50-jährigen Familienbetrieb übernehmen 
sollte. Seine Entscheidung basierte nicht auf dem höchsten Kaufpreis, 
sondern auf seiner ganz persönlichen Präferenz für diesen Kandidaten. 
Er traute ihm zu, dass dieser die Firma übernehmen und in seinem Sin-
ne führen kann – nachvollziehbare Gründe. 

 Wir gingen mit diesem Interessenten durch den mehrmonatigen 
Verkaufsprozess, führten eine ausgiebige Betriebsprüfung durch, lie-
ßen von den Anwälten einen umfangreichen Kaufvertrag aufsetzen 
und verhandelten diesen bis ins letzte Detail. Die Finanzierung wurde 
von den Banken zugesagt und beantragt. Es folgte die Ansetzung des 
Notartermins. Plötzlich spürten wir, dass der Verkäufer sukzessive den 
Verkauf – ohne ersichtlichen Grund – hinauszögerte. Im persönlichen 
Gespräch erfuhren wir, dass seine Ehefrau nicht damit einverstanden 
war, die Firma nicht an den Höchstbietenden zu verkaufen. 

 Das Ende vom Lied: Wir mussten nach über acht Monaten Arbeit 
den Verkaufsprozess mit diesem Interessenten so kurz vor der Zielli-
nie abbrechen. Da die Nachfrage sehr hoch war, konnten wir die Firma 
nach drei weiteren Monaten an eine andere Firma aus der Automobil-
branche verkaufen. Seit dieser Erfahrung versuchen wir immer sehr 
früh im Verkaufsprozess alle Gesellschafter, Ehepartner und relevanten 
Familienmitglieder zu integrieren, um zumindest vor Überraschungen 
von dieser Seite weitestgehend gefeit zu sein.
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7.4 Praxisbeispiel 4:  Mit der Zeit stirbt jeder Deal!

Ein anderer Kunde hatte eine Softwarefirma zu verkaufen. Das Verkaufs-
mandat verlief hervorragend. Die Firma hatte eine eigene ERP-Software 
entwickelt, die der Markt hervorragend annahm. Das 20-köpfige Ent-
wicklungsteam entwickelte ständig neue Funktionen und beeindruckte 
mit seinen technischen Fähigkeiten alle Kaufinteressenten. Diese stan-
den entsprechend Schlange. So dauerte es nicht lange, bis wir uns mit 
einem Interessenten im Großen und Ganzen einigten. 

 Der Verkaufsprozess sowie die Betriebsprüfung verliefen zunächst 
einwandfrei. Doch am Ende übermittelte der Käufer noch einige Infor-
mationsanfragen. Der Verkäufer war operativ jedoch so eingespannt 
und sich seiner Sache so sicher, dass ständig Themen aus dem Tages-
geschäft den Notartermin und damit den Abschluss nach hinten scho-
ben. Irgendwann wurde der Käufer verständlicherweise unruhig und 
vermutete, dass irgendetwas nicht stimmte. Wir konnten zunächst alle 
Bedenken und Zweifel ausräumen und warben um Verständnis für die 
Situation des Verkäufers. Dann wurde der Verkäufer krank und musste 
ins Krankenhaus. Nach einem mehrwöchigen Aufenthalt in medizini-
scher Betreuung wollten alle Parteien den Deal schnellstmöglich über 
die Bühne bringen. 

 Plötzlich hatte sich die Situation jedoch grundlegend gewandelt: Es 
drehte sich das Personalkarussell bei der Käuferfirma und wir hatten 
es mit völlig neuen handelnden Personen zu tun. Der sichere und greif-
bare Deal wurde nun käuferseitig in Frage gestellt und sollte preislich 
nachverhandelt werden. Als wir eine Nachverhandlung ablehnten, ent-
schied sich die Käuferpartei für einen Rückzieher. Der Verkäufer war 
schockiert und machte sich große Vorwürfe, da ihm durch sein nachläs-
siges Verhalten und fehlenden Abschlussfokus der Deal entglitten war 
und letztlich platzte. Ein Firmenverkauf sollte sicher alles andere als ein 
Schnellschuss sein. Doch es gibt Schwellenwerte, ab wann der Deal zü-
gig und fokussiert durchgezogen werden muss, da sich die Konditionen 
und die Umsetzungswahrscheinlichkeit mit anhaltender Dauer für den 
Verkäufer erfahrungsgemäß eher verschlechtern. Neben den reinen 
Fakten spielt eben das Timing eine wichtige Rolle.



145Was kommt auf mich zu?

7.5 Fazit: Viele Optionen beruhigen die Nerven

Wir könnten Ihnen noch von weiteren und teilweise unglaubli-
chen Geschehnissen aus unserem Verkaufsalltag berichten. Für 
Sie sollte nun wichtig sein: Was können Sie aus den oben aufge-
führten vier Beispielen lernen und mitnehmen? Zu allererst sollte 
sich jeder verkaufswillige Unternehmer emotional auf eine hohe 
nervliche Belastung einstellen. Eine Firma zu verkaufen, ist ein 
nervenaufreibendes, intensives und oft einmaliges Erlebnis.

 Ausreichend Zeit, eine frühe Einleitung des Verkaufsprozes-
ses, starke Nerven und ein dickes Fell sind das beste Rüstzeug 
für einen idealen Verkaufsabschluss. Darüber hinaus seien Sie 
sich im Klaren, dass der Verkauf erst abgeschlossen ist, wenn 
der Kaufvertrag unterschrieben und das Geld auf Ihrem Konto 
eingegangen ist – keine Sekunde vorher! Bis dahin ist gar nichts 
– man kann es nicht drastischer und ehrlicher sagen – sicher und 
in trockenen Tüchern. Gerade auf den letzten Metern spielen 
auch die Nerven der Käufer verrückt und es bedarf beachtlichen 
Fingerspitzengefühls, gezielter Abschlussorientierung und viel 
Erfahrung, um in dieser hochemotionalen Situation alle Parteien 
zum Abschluss zu führen.

 Nach unserer Erfahrung ist das beste und einzige Gegenmit-
tel gegen den belastenden emotionalen Druck, dass Sie sich als 
Verkäufer so lange wie möglich verschiedene Optionen offenhal-
ten. Deshalb sollte Ihr Business Broker immer darauf hinarbei-
ten, dass jeder Verkäufer verschiedene Optionen hat und dass 
die bekannten und zahlreichen Stolpersteine früh und schadens-
frei aus dem Weg geräumt werden. Dann schläft es sich auch 
während der Verkaufsphase bestens.
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Der Unternehmensverkauf ist oft die wichtigste Transaktion im Leben 
eines Unternehmers. Häufig wird dieses Thema jedoch im Vorfeld ge-
radezu fahrlässig ignoriert. Oftmals erhält jede Produkteinführung und 
Marketingkampagne mehr Aufmerksamkeit und wird akribischer  ge-
plant und vorbereitet als der eigene Unternehmensverkauf. Hier stim-
men die Prioritäten nicht.  Deshalb gehen wir in diesem Kapitel detail-
liert auf die Gründe für dieses Missverhältnis ein und zeigen vor allem, 
welche Auswirkungen diese Untätigkeit und die fehlende Vorbereitung 
im schlimmsten Fall haben können. Wir zeigen Ihnen zudem einige ein-
fache und im Tagesgeschäft leicht zu verankernde Vorbereitungsme-
thoden und Leitgedanken, die Ihnen helfen, die Verkaufsvorbereitung 
in den operativen Alltag zu integrieren. Dies hat einen positiven Ne-
beneffekt: So wird die Verkaufsvorbereitung automatisch auch zu einer 
betrieblichen Optimierungschance!

8.1 Ursachenforschung für die fehlende Vorbereitung im Alltag

Woran liegt es, dass die Vorbereitung des Unternehmensverkaufs 
oft einen geringen Stellenwert hat und keine Berücksichtigung im Ar-
beitsalltag findet?

8.1.1 Das Tagesgeschäft dominiert den Alltag

Als Unternehmer wissen Sie: Das Tagesgeschäft und der operative 
Betrieb verlangen die volle Aufmerksamkeit und Konzentration aller 
Energien und Ressourcen. Ein möglicher zukünftiger Verkauf ist noch in 
weiter Ferne und somit scheinbar nicht prioritär. Durch diesen Irrglau-
ben werden kurzfristige, oft operative Ereignisse über das langfristige 
und ungewisse Ereignis „Unternehmensverkauf“ gestellt. Eine zutiefst 
menschliche Vorgehensweise und ebenso fatal. Diese Einstellung ist 
selbstverständlich nachvollziehbar und auch überlebensnotwendig. 
Ganz nach dem Motto: Operative Probleme wie Kundenbeschwerden 
oder Lieferzeitprobleme müssen zuerst gelöst werden. Erst wenn sol-
che Tagesbaustellen behoben sind, sind die meisten Unternehmer ge-
willt, sich Gedanken über die Nachfolge bzw. einen Verkauf machen. 
Das Problem dabei: Solche operativen Probleme tauchen in jeder Un-
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ternehmensphase auf. Dadurch rückt das Thema Verkaufsvorbereitung 
auf den Sankt-Nimmerleins-Tag.  

8.1.2 Emotionale Gründe

Neben der operativen Verpflichtung und Beanspruchung spielen aber 
auch emotionale Gründe eine wichtige Rolle für das Wegschieben oder 
die fehlende aktive Verkaufsvorbereitung. Schließlich bedeutet der Un-
ternehmensverkauf immer auch das Ende eines Lebenskapitels. Er geht 
also entsprechend oft einher mit dem unternehmerischen Ausscheiden, 
in vielen Fällen sogar mit dem Ende des Arbeitslebens. Eine Vorstellung, 
an die sich viele Unternehmer nach zig Jahren in der eigenen Firma nur 
schwer gewöhnen können. Einhergehend mit dieser Erkenntnis stellen 
sich viele Fragen für jeden Unternehmer: Was mache ich mit meiner Zeit 
und meinem Leben, wenn ich die Firma verkauft habe? Diese Ungewiss-
heit setzt viele Unternehmer unter Druck und lässt sie vor der Auseinan-
dersetzung mit dem Verkauf und vor der Herbeiführung dieser neuen 
und ungewissen Situation zurückschrecken. Damit ist das Problem aber 
bekanntlich nur aufgeschoben.

8.1.3 Fehlende Erfahrung und kein durchgängiges System

Oftmals spielt aber noch ein ganz anderer Grund mit – die Verzöge-
rungstaktik: Die mangelnde Erfahrung mit der Thematik Unterneh-
mensverkauf. Nach unserer Erfahrung sind 90% der Verkäufer auch die 
Unternehmensgründer und somit oft Erstverkäufer. Daher können sie 
nicht auf fundierte Erfahrungen zurückgreifen. Ein offener Austausch 
mit Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten ist zudem aus Vertraulich-
keitsgründen nicht möglich. Manch einer hat das Glück, dass er einen 
erfolgreichen Verkäufer kennt, mit dem er sich austauschen kann. Lei-
der drehen sich diese Diskussionen oft nur um den eigentlichen Trans-
aktionsprozess wie die Vermarktung, die Verkaufsunterstützung, die 
Unternehmensbewertung, den Unternehmenskaufvertrag oder die Un-
ternehmensübergabe. Sehr selten wird der Zeitraum vor dem eigent-
lichen Transaktionsprozess thematisiert oder ausführlich besprochen 
– der letztlich den Boden für die erfolgreiche Transaktion bereitet. Das 
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liegt in der Regel  daran, dass auch erfolgreiche Unternehmensverkäu-
fer in den meisten Fällen keine „bewusste“ aktive Verkaufsvorbereitung 
durchgeführt haben. Viele sind sich der wirklichen Erfolgsfaktoren des 
eigenen Unternehmensverkaufs schlicht nicht bewusst und begründen 
den erfolgreichen Verkauf oft mit der gelungenen Transaktionsvorbe-
reitung und -durchführung oder mit der hohen Attraktivität der eigenen 
verkauften Firma. Demzufolge können auch keine konkreten Maßnah-
men und schon gar kein durchgängiges Vorbereitungssystem weiterge-
geben werden.

8.1.4  Theoretische Auseinandersetzung ohne Verankerung im 
Tagesgeschäft

Hier kann teilweise die Fachliteratur weiterhelfen: Für die vorausschau-
enden und aktiv planenden Verkäufer gibt es zahlreiche Bücher über 
die Nachfolgeplanung oder den Unternehmensverkauf. Allerdings ste-
hen zwei Tatsachen einer praktikablen Anwendung oft entgegen. Viele 
Unternehmer denken zwar lange über einen Verkauf nach. Doch ist die 
Entscheidung erst einmal gefallen, dann beginnt in vielen Fällen sofort 
die Initiierung eines Verkaufsprozesses durch die Beauftragung eines 
Business Brokers oder die direkte Ansprache eines potentiellen Käu-
fers. Damit wird die langjährige Phase der Verkaufsvorbereitung im 
Grunde einfach übersprungen.

 In vielen anderen Fällen sind Ratschläge der Fachliteratur nicht 
umsetzbar, da sie in der Regel vom Unternehmer utopisch viele Ver-
änderungen und zusätzliche Anpassungen des Betriebs erfordern, die 
schnell neben dem Tagesgeschäft in den Hintergrund geraten, da sie 
eben kein einfaches und implementierfähiges Vorbereitungssystem an-
bieten. Eine langjährige Begleitung durch einen Unternehmens-Broker 
bzw. Unternehmensberater scheidet etwa aus Kostengründen aus. So-
mit entfällt eine geplante, langjährige und kaufpreisoptimierende Vor-
bereitung des eigenen Unternehmensverkaufs oft vollständig. Mit den 
entsprechenden Konsequenzen.
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8.2  Die Konsequenzen einer fehlenden aktiven Verkaufsvorbe-
reitung

8.2.1  Ökonomische Unterschiede hinsichtlich des erzielbaren 
Verkaufspreises

John Warrillow hat sich in seinem Buch „Built to Sell“ und seinem sich 
daran anlehnenden „Value Builder System und Score“ ausführlich mit 
dem Einfl uss einer Verkaufsvorbereitung auf den fi nalen Kaufpreis 
auseinandergesetzt. Dafür hat er über 15.000 Unternehmensverkäufe 
in Nordamerika analysiert. Dort wurden Unternehmen, welche an der 
Studie teilnahmen, im Durchschnitt für das 3,55-fache des Vorsteuer-
ergebnisses verkauft. Firmen, welche eine langfristige Vorbereitung 
gemäß seines defi nierten „Value Builder System“ durchführten, erziel-
ten beim Verkauf einen durchschnittlichen EBIT-Multiplikator von 6,1. 

Durchschnitts-Unternehmen

Vorbereitete Unternehmen mit Value Builder Score 80+

3,55

6,1

71 % 
höher

0                              1                              2                              3                               4                              5                              6                              7

Abbildung 5: Verkaufspreisunterschied durch optimale Verkaufsvorbeitung

Somit führte eine optimale Vorbereitung zu einem 71% höheren Ver-
kaufspreis. Auch wenn dies amerikanische Zahlen sind und pauschale 
Durchschnittswerte eher kritisch zu betrachten sind, so ist die Botschaft 
doch vernichtend und lautet, dass eine fehlende langjährige Verkaufs-
vorbereitung Sie sehr viel unnötiges Geld kostet!

Faktor des erzielten Vorsteuer-Ergebnisses
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Vergleich zu unserer täglichen Verkaufspraxis

John Warrillow’s Ergebnisse decken sich mit unseren täglichen Erfah-
rungen. Der Wert eines kleineren und mittelständischen Betriebs wird 
klassisch durch Angebot und Nachfrage am Markt gebildet. Je attraktiver 
eine Unternehmung ist, umso mehr Interessenten gibt es. Die höhere 
Nachfrage treibt bekanntlich den Preis. Somit ist das primäre Ziel eines 
jeden Verkaufsprozesses eine relativ hohe Anzahl von Interessenten 
im Rahmen eines Verkaufs zu beteiligen. Knackpunkt: Die eigentliche 
Unternehmensattraktivität kann in dieser Phase nicht mehr verändert 
werden, sondern nur deren Darstellung und die professionelle Durch-
führung des Transaktionsprozesses. Das eigentliche Ziel müsste jedoch 
sein, die Attraktivität der Unternehmung bereits lange vor einem Ver-
kauf zu erhöhen und über den wesentlich sinnvolleren Hebel der Un-
ternehmensattraktivität eine stärkere Käufernachfrage zu generieren. 

Die Unternehmensattraktivität

Wie wird jedoch die Attraktivität einer Firma gemessen oder ermittelt? 
Dies haben wir bereits in Kapitel 6.1.3 im Rahmen unserer Attraktivitäts-
analyse erläutert. Da die Thematik so wichtig ist und dennoch häufig 
ignoriert wird, möchten wir an dieser Stelle nochmals darauf eingehen. 
Neben der rein ertragsorientierten Betrachtung (EBIT, Gewinn etc.) 
spielen im KMU-Segment auch die vielbetonten und sogenannten wei-
chen Faktoren eine sehr große Rolle. Die weichen Faktoren können wie-
derum in ihrer Wirkung in zwei Kategorien zusammengefasst werden:
 
1) Geringes offensichtliches Risiko
2) Hohe Funktionsfähigkeit und Stabilität des Unternehmens als System 

Am einfachsten lässt sich das erklären, wenn man die Käuferperspekti-
ve einnimmt. Dafür haben wir definiert, was ein Käufer „idealerweise“ 
im Rahmen des Unternehmenskaufs sucht:

   Wachstum: Eine profitable und wachsende Unternehmung.
   Bewährter Betrieb: Ein eingespieltes und funktionsfähiges Team 

mit vielen Leistungsträgern in einem erprobten und funktionie-
renden Geschäftsmodell.
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   Inhaberunabhängigkeit: Ein vom Inhaber unabhängiges Unter-
nehmen, das erfolgreich ohne den scheidenden Inhaber fortge-
führt werden kann. 

   Kundenunabhängigkeit: Keine Abhängigkeit von einzelnen Kun-
den und Lieferanten, also keine sogenannten Klumpenrisiken.

   Zukunftsfähigkeit: Fertig entwickelte und eingeführte Produkte 
oder Dienstleistungen, die noch eine vielversprechende Zukunft 
vor sich haben.

   Wachstumsbranche: Kein Unternehmen in einer sterbenden, 
stagnierenden oder schrumpfenden Branche.

   Infrastrukturstabilität: Ein effizientes und effektives Abwick-
lungssystem mit einer funktionierenden Infrastruktur (Team, Or-
ganisation, Prozesse, IT und Marketing).

8.2.2 Optionswahrung durch betriebliche Optimierung

Die oben aufgeführten Punkte beinhalten innerbetriebliche und exter-
ne Faktoren. Sie als Inhaber können eigentlich nur die innerbetriebli-
chen Hebel beeinflussen. Wenn man diese neutral betrachtet, dann 
kann man zusammenfassend sagen, dass Unternehmenskäufer eine 
gut strukturierte, transparente und professionelle Firma kaufen möch-
ten. Somit bietet diese Perspektive und Ausrichtung eine riesige Chance 
für einen betrieblichen Idealzustand. Jeder Inhaber hat ein inhärentes 
Interesse seine Firma zu optimieren und langfristig seine Firma über-
tragungsfähig zu machen. Stellen Sie sich vor, dass Sie morgen gesund-
heitsbedingt für eine sehr lange Zeit ausfallen oder plötzlich versterben. 
Was würde das für Ihre Firma bedeuten? Wenn Sie alle Vorkehrungen 
getroffen haben und Ihre Abwesenheit keinen Einfluss auf den Fortgang 
der Firma hat, dann sind Sie in einer sehr komfortablen Lage und mit 
Sicherheit eher die Ausnahme. Sollte Ihnen dieser Gedanke hingegen 
Sorgen bereiten und dieses ungeplante Szenario für Ihre Firma nichts 
Gutes bedeuten, dann sollten Sie die aufgeführten Punkte in diesem 
Kapitel als Chance für eine betriebliche Optimierung nutzen und heu-
te die Weichen in weiser Voraussicht für eine Übergabe stellen. Damit 
wahren Sie Ihre eigenen Optionen sowie die Ihrer Erben und auch die 
Zukunftsfähigkeit Ihrer Unternehmung. An dieser Stelle macht es nun 
Sinn, Ihnen ein Best-Practice-Beispiel  eines Unternehmensverkaufs mit 
idealer Verkaufsvorbereitung aufzeigen.
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8.3  Beispiel für eine ideale Vorbereitung des Unternehmensver-
kaufs

8.3.1 Eine wahre Geschichte

Ein Dienstleistungsunternehmen aus der Finanzbranche hatte jahre-
lang zweistelliges Wachstum vorzuweisen, einen ansprechenden und 
attraktiven Marken- und Internetauftritt, eine vom Inhaber unabhän-
gige Organisationsstruktur, durchgängig dokumentierte Prozesse und 
war äußerst profitabel. Aufgrund dieser zahlreichen verkaufsfördern-
den Aspekte gab es zahlreiche Kaufinteressenten, sodass ein unvorher-
sehbar hoher Preis erzielt werden konnte. Die hohe Attraktivität der Fir-
ma führte am Ende zu einer emotionalen Kaufentscheidung. Der finale 
Käufer bezahlte aufgrund der hohen Attraktivität und Begehrlichkeit 
einen Kaufpreis, der tatsächlich einige Millionen oberhalb aller anderen 
Angebote lag. 

8.3.2  Welche Verkaufsvorbereitungen haben die Unternehmer 
durchgeführt?

Alle Maßnahmen können aus Platzgründen hier nicht aufgeführt und 
detailliert beschrieben werden. Allerdings lassen sich einige wichtige 
Maßnahmen identifizieren, die maßgeblichen Einfluss auf den Ver-
kaufspreis hatten:

Nahtlose Übergabe: Es wurden drei langjährige Mitarbeiter in die Ge-
schäftsleitung aufgenommen und somit eine nahtlose personelle Über-
gabe vorbereitet. Darüber hinaus haben die Inhaber sich bewusst in 
den letzten 24 Monaten vor dem Verkauf aus dem Tagesgeschäft zu-
rückgezogen und vermehrt längere Urlaubs- und Abwesenheitsphasen 
eingebaut. Somit wurde die Organisation quasi gezwungen, das nahe 
Vakuum zu füllen und die Übergabe bereits vor dem Verkauf größten-
teils zu vollziehen.

Transparentes Controlling-System: Die Unternehmung hatte ein sehr 
transparentes und gut dokumentiertes Management- und Controlling- 
System aufgebaut. Jeden Monat wurde ein Monatsreport erstellt, der 
alle wichtigen Zahlen kurz und bündig darstellte. Neben den normalen 
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Geschäftszahlen (wie z.B. Umsatz, Marge, Betriebsergebnis etc.) enthielt 
der monatliche Report eine Reihe von Kennzahlen, u.a. Anzahl Websei-
tenbesucher, Online-Anfragen, geführte Verkaufsgespräche, erhaltene 
Aufträge etc. Dadurch konnten etwaige Käufer sich sofort einen guten 
Überblick über den Status des Geschäfts, des Geschäftsmodells und der 
Geschäftsentwicklung auf Monats- und Jahresebene verschaffen. Durch 
Transparenz wird das wahrnehmbare Käuferrisiko massiv reduziert. 

Prozessdokumentation: Jeder Prozess (u.a. Einstellungsgespräche, 
Verkaufsgespräche, Buchhaltung, Projektmanagement etc.) und der 
gesamte Geschäftsablauf wurde in Form von Prozessanweisungen do-
kumentiert und in ein übergeordnetes Handbuch integriert. Diese enor-
me Transparenz und Struktur einhergehend mit der Qualitätssicherung 
und dem Know-How-Transfer reduzieren das Risiko für jeden Käufer 
erheblich.

 IT-Infrastruktur: Das Geschäftsmodell und der operative Ablauf wur-
den durch eine durchgängige EDV-Infrastruktur gestützt. Eine speziell 
entwickelte Datenbank wurde mit zahlreichen Standard-Programmen 
für Finanzbuchhaltung, Rechnungstellung, Outlook, CRM und Projek-
tabwicklung verknüpft. Die skalierbare EDV-Struktur ermöglichte die 
glaubhafte Darstellung der Realisierung der Wachstumsprognose ohne 
neue Investitionen in die digitale Infrastruktur für den Käufer.

Ansprechende Gestaltung der Verkaufsunterlagen: Einige Monate vor 
dem Verkauf wurden alle Verkaufsbroschüren sowie die Internetseite 
in ein neues und attraktives Design überführt. Somit wirkte die Firma 
deutlich attraktiver und auch hier entstand der Eindruck, dass keine 
großen Investitionen für den Käufer im Bereich Marketing zu tätigen 
waren. Die optische Wirkung eines wirklich guten Internetauftritts ist 
nicht zu unterschätzen.

8.4 Was kann jeder Unternehmer machen?

Nun ist der hier aufgeführte Best-Practice Fall (Beispiel 8.3) eher die 
Ausnahme statt die Regel. Die Unternehmer haben den Verkauf von 
langer Hand geplant und haben die letzten 12 Monate vor dem Ver-
kauf Zeit, Geld und Ideen in die Optimierung investiert. Dies ist sicher 
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eher ein Einzelfall. Nun, welche Maßnahmen kann jeder Unternehmer 
schnell und einfach im Rahmen des Alltags umsetzen?

Funktionsdiagramm: Erstellen Sie ein Organisationschart, wenn mög-
lich mit Titeln wie Verkaufsleiter, Serviceleiter, Produktionsleiter. Es ist 
wichtig, dass viele Nichtinhaber in führenden Funktionen dargestellt 
werden, damit die Inhaberunabhängigkeit sichtbar dargestellt wird. 
Noch besser ist natürlich die Darstellung der gesamten Organisations-
struktur. Kritische Positionen sind in der Regel die Verkaufs- und die 
Technische Leitung. Hier fördert personelle Vielfalt den Verkaufspreis.

Kennzahlenreport: Jeder Unternehmer hat ein eigenes Management- 
oder Kontrollsystem für seine Unternehmung. Manche führen ihre Be-
triebe mit Intuition und Erfahrung. Dennoch gibt es bestimmte Kenn-
zahlen, die regelmäßig geprüft und optimiert werden. Versuchen Sie, 
diese in einem monatlichen oder zumindest quartals- oder jährlichen 
neutralen Report zusammenzuführen. Der Report muss nicht viele Sei-
ten Text umfassen. Allerdings sollte er das Geschäft abbilden, die Steu-
erung dessen ermöglichen und Entwicklungen aufzeigen.

Statistiken: Speichern Sie Statistiken über das Geschäft (u.a. neue Kun-
den, Umsätze pro Produkt oder Kunden, Besucherzahlen, Kosten von 
Marketing-Kampagnen, etc.) mindestens auf jährlicher Basis, wenn 
möglich aber monatlich. Je transparenter Sie Ihr Geschäft darstellen 
können, umso geringer ist das Käuferrisiko und umso höher fällt der 
Verkaufspreis aus.

 Delegieren: Reduzieren Sie die Abhängigkeit von sich selbst. Delegie-
ren Sie alle nicht wesentlichen Aufgaben und bereiten Sie die Firma auf 
die Zeit nach Ihnen vor. Im obigen Fall haben die Inhaber zahlreiche 
mehrmonatige Urlaube durchgeführt. Dadurch waren sie gezwungen, 
Verantwortung abzugeben sowie Systeme und Prozesse zu etablieren, 
damit das Tagesgeschäft ohne ihre Anwesenheit und dauernde Unter-
stützung funktioniert. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass ihr Stresslevel 
sinkt und ihre Mitarbeiter sich in der Regel über mehr Vertrauen und 
Verantwortung im Alltag freuen, da dies eine Anerkennung ihrer bishe-
rigen Leistung für das Unternehmen ist.
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Auftritt: Optimieren Sie Ihren Marken- und Internetauftritt. Der opti-
sche Eindruck einer Firma kann den Verkaufspreis maßgeblich beein-
flussen. Er ist sozusagen das Gesicht Ihres Unternehmens. Auch Visiten-
karte, Flyer, Verkaufsbroschüren sowie Präsentationen machen immer 
einen guten Eindruck, wenn diese Unterlagen frisch und dynamisch wir-
ken. Da Sie eine professionelle Unternehmung betreiben, verwenden 
Sie dafür auch nur wirkliche Profis. 

Gewinnausweisung: Der Umgang mit offiziellen Geschäftszahlen ist oft 
ein schwieriges Thema für viele Unternehmer. Jeder Unternehmer stellt 
seine Firma im Jahresabschluss schlechter dar als sie ist. Das ist auch 
verständlich, da die Steuerlast reduziert und die Liquidität geschont 
werden soll. Wenn Sie wissen, dass Sie in den nächsten zwei Jahren ver-
kaufen möchten, sollten Sie den höchstmöglichen Gewinn ausweisen. 
So zeigen Sie die wirkliche Ertragskraft Ihres Unternehmens auf. In die-
sem Zusammenhang sollten Sie private und nicht-betriebsnotwendige 
Aufwendungen auf das Minimum reduzieren, wenn möglich sogar auf 
null stellen oder in einer Sammelposition (Aufwandsrechnung Privat) 
zusammenführen. Auch stille Reserven auf das Warenlager, Auftrags-
bestand und Gewährleistungen sollten Sie auflösen. Sollte die Steuer-
last dadurch zu hoch werden und die Liquidität belasten, lassen Sie sich 
von Ihrem Steuerberater am Ende eines jeden Geschäftsjahres einen 
offiziellen Jahresabschluss und einen Pro-Forma Jahresabschluss (mit 
Auflösung der stillen Reserven) erstellen. Diesen können Sie im Ver-
kaufsprozess dann möglichen Käufern vorlegen, um die tatsächliche 
Ertragskraft der Firma aufzuzeigen. Normalerweise werden im Rahmen 
des Verkaufsprozesses historische Jahresabschlüsse bereinigt und die 
nicht-betriebsnotwendigen Aufwendungen zum Ertrag hinzuaddiert. 
Allerdings hat ein offizieller Jahresabschluss gleich eine ganz andere 
Wirkung auf die Käufer. Wie oben erwähnt, ist der ausgewiesene Jah-
resüberschuss das, was ein Unternehmer nicht mehr verstecken kann. 
Deshalb ist der Einfluss nicht zu unterschätzen.

 Wir haben für alle Interessierten eine kurze Checkliste zusammen-
gestellt. Diese kann nicht alle Maßnahmen aufführen, allerdings wur-
den hier die wichtigsten Punkte zusammengetragen. Die Checkliste und 
jegliche aktive Verkaufsvorbereitung steht unter dem Motto: Täglich an 
der Firma und nicht nur in der Firma zu arbeiten!
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Tabelle 15: Checkliste für Ihre Verkaufsvorbereitung

Organisationschart vorhanden?

An welchen Stellen/Bereichen ist die Firma von mir abhängig?
Wie kann ich die Abhängigkeit reduzieren?

Attraktiven Internet- und Markenauftritt realisiert?

Sind alle Prozesse dokumentiert? Gibt es ein Handbuch?

Gibt es einen Marketing- oder Geschäftsplan?

Werden alle wichtigen Kennzahlen für das Geschäft monatlich oder jährlich 
erfasst?

Gibt es einen etablierten monatlichen Management-Report mit allen wichtigen 
Kennzahlen?

Wurden alle stillen Reserven aufgelöst? Welche nicht-betrieblichen oder priva-
ten Aufwendungen belasten den Ertrag?

Ist eine adäquate EDV-Struktur vorhanden (nicht Hardware, sondern nur Soft-
ware)? Ist diese dokumentiert?

Was würde passieren, wenn Sie drei Monate in den Urlaub fahren?

Wann fahren Sie drei Monate in den Urlaub?
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8.5 Fazit: Aktive Vorbereitung: Sinnvoll und wie?

Eine wirkliche Verkaufsvorbereitung hat wenig damit zu tun, ein-
fach das Unternehmen für einen anstehenden Verkauf „hübsch 
zu machen“. Es handelt sich also nicht um Kosmetik, sondern um 
Wertoptimierung, Schaffung von Transparenz, Konservieren von 
Know-how und Wissen sowie der Qualitätssicherung und Füh-
rung der Unternehmung nach dem Verkauf. Käufer werden die-
se Wertsteigerungen (Risikoreduktion) mit einem höheren Preis 
belohnen, da sie dafür auch einen höheren Gegenwert erhalten. 
Wir haben für die einfache und schnelle Implementierung eine 
Checkliste erarbeitet, die für die Implementierungskontrolle ver-
wendet werden kann. 

 Es sollte immer berücksichtigt werden, dass Sie als Inhaber 
oder Geschäftsführer nicht mitverkauft werden. Unternehmen, 
die auf den Ausstieg des Inhabers vorbereitet sind, haben immer 
einen höheren Wert als Firmen, die täglich von ihrem Inhaber 
geprägt und abhängig sind. Wenn Sie also jeden Tag die Abhän-
gigkeit von Ihnen reduzieren, dann bereiten Sie sich bereits täg-
lich auf einen Verkauf vor! Man kann sogar noch einen Schritt 
weitergehen. Der allerbeste Preis wird erzielt, wenn Sie als Un-
ternehmer in den letzten zwölf Monaten vor einem Verkauf nicht 
mehr in der Firma (Tagesgeschäft), sondern nur noch an der Fir-
ma (Weiterentwicklung und Optimierung) arbeiten. Betrachten 
Sie Ihr Unternehmen als System und optimieren Sie dieses auf 
Eigenständigkeit, Funktionsfähigkeit und Ertrag. Dann sind Sie 
bestens auf den Verkauf des eigenen Unternehmens und für die 
Zeit danach vorbereitet.



Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte zögern Sie 
nicht, uns zu kontaktieren.
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