
Management

Serie (3): Praxisberichte und Tipps zum erfolgreichen Unternehmensverkauf

Die Braut verschönern
Im vorhergehenden Serienbeitrag in
Der Immobilienverwalter (Ausgabe
3/2013) ist der notwendige Planungs-
zeitraum und der hieraus resultieren-
de Beginn der Nachfolgersuche analy-
siert worden. In diesem Beitrag der
Serie, die als praxisorientierter Leitfa-
den für die eine Nachfolge planenden
Unternehmer des Hausverwaltungs-
sektors dienen soll, werden die Maß-
nahmen dargestellt, die vor einem ge-
planten Verkauf umgesetzt werden
sollten. Der Volksmund spricht hier
auch häufig vom sogenannten
„Brautverschönern ".

Uer Floskel, dass ein Verkäufer zunächst
die Braut verschönern sollte, muss man
zunächst den negativen Beigeschmack
nehmen. Selbstverständlich handelt es
sich hier nicht um eventuelle Manipulatio-
nen in der Darstellung des Unternehmens
oder gar einer unzulässigen Bilanzkosme-
tik. Hiermit sind ausschließlich betriebs-
wirtschaftliche Notwendigkeiten ge-
meint, die den Wert des Unternehmens
faktisch steigern.

Nach unserer langjährigen Erfahrung sind
fast alle Käufer oder Investoren eher ge-
neigt, ein qualitativ und strukturell gut
aufgestelltes Unternehmen zu kaufen und
hierfür einen adäquaten Kaufpreis zu be-
zahlen. Maßnahmen, die gerne unter dem
Begriff Brautverschönern dargestellt wer-
den, sind somit zeitlich vorgezogene Akti-
vitäten des Verkäufers, die, sofern sie vor
dem Verkauf vom Verkäufer nicht umge-
setzt werden, vom Käufer mit einem Kauf-
preisabschlag sanktioniert werden.

Die Maßnahmen, die hierunter zu verste-
hen sind und eine verbesserte Verkaufsfä-
higkeit nach sich ziehen, sollen einerseits
Risiken und Haftungspotenzia minimie-
ren und andererseits die Ertragssituation
und Profitabilität des Unternehmens ver-
bessern.

Auszugsweise sind folgende Maßnahmen
zu treffen beziehungsweise die jeweiligen
Sachstände zu prüfen.

Beim Verschönern der Braut handelt es sich nicht um eventuelle Manipulationen in
der Darstellung des Unternehmens oder gar einer unzulässigen Bilanzkosmetik. Hier-
mit sind ausschließlich betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten gemeint, die den
Wert des Unternehmens faktisch steigern.
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Der Risikominimierung dienen beispiels-
weisefolgende Maßnahmen:

a. Optimierung der gesellschaftsrechtli-
chen Konstruktion

b. Optimierung der Vertragswerke mit
Kunden (Haftungsreduzierung)

c. Notfallkoffer für Ausfall des Verkäu-
fers (auch während der Selektions-,
Verhandlungs- und Übergabephase)

Der Ertragssteigerung dienen unter ande-
rem folgende Maßnahmen:

d. Optimierung der Verträge mit Liefe-
ranten und Dienstleistern

e. Bereinigung und Optimierung des
Kundenportfolios (Profitabilität auf
KunderWEinheitenebene)

f. Optimierung des Mitarbeiterportfolios
(Qualität- und Quantitätsanpassung)

g. Optimierung der Sachkosten

Da bereits der aufgezeigte komprimierte
Maßnahmenkatalog eine Fülle von Einzel-
analysen nach sich zieht, werden im Fol-
genden nur punktuell die einzelnen Auf-
gabenstellungen skizziert. Im Rahmen ei-
ner dem Verkauf vorgeschalteten Unter-
nehmensbewertung werden die einzel-
nen den Kaufpreis beeinflussenden Maß-
nahmen und Handlungsempfehlungen in
der Regel präzise ausformuliert und, wo
realisierbar, vorab umgesetzt.

Risiko- und Haftungsminimierung

a) Die Optimierung der gesellschafts-
rechtlichen Konstruktion hat mehrere
Implikationen. Einerseits finden sich
für bestimmte rechtliche Unterneh-
menskonstruktionen kaum Käufer be-
ziehungsweise führen diese zu einem
für beide Seiten hohen Aufwand und
Abrieb bei der Übergabe der Kunden.
Andererseits sind steuerrechtliche
Rahmenbedingungen zu beachten,
die für den Verkäufer und/oder für den
Käufer positive oder negative Auswir-
kungen haben können. Zum Dritten
sind die gewählten gesellschaftsrecht-
lichen Formen auch unter dem Aspekt
der Haftungsminimierung für den ehe-
maligen und den zukünftigen Inhaber
zu betrachten.

b) Die Verwalterverträge - eigentlich ein
permanenter Prozess - sollten im Vor-
feld von einer spezialisierten Anwalts-
kanzlei geprüft und überarbeitet wer-
den. Die Rechtsprechung im Immobi-
liensektor unterliegt einem schnellen
Wandel, sodass mögliche Risiken be-
ziehungsweise Haftungspotenziale für
das eigene Unternehmen frühzeitig
erkannt und entsprechend reduziert
werden müssen. Hierunter fällt ergän-
zend auch der Abschluss beziehungs-
weise die Anpassung einer Vermö-
gensschadenhaftpflichtversicherung

und/oder einer Vertrauensschadenver-
sicherung für Hausverwaltungsunter-
nehmen.

c) Ein sogenannter Notfallkoffer für den
Ausfall des Inhabers und Geschäfts-
führers sollte bei allen Unternehmen
unabhängig von der Nachfolgepla-
nung bereitstehen. Dieser kann fol-
gende Maßnahmen beinhalten: Not-
falltestament, Vorsorge oder General-
vollmacht, Spezialvollmacht zur Ver-
waltung des Vermögens und Patien-
tenverfügung. Nach unserer Erfah-
rung sind Verkaufsverhandlungen mit
einer Erbengemeinschaft, bei welcher
der Testamentsvollstrecker keine
Struktur vom Erblasser vorgegeben
hat, selten mit einem marktgerechten
Kaufpreis erfolgreich abzuschließen.

Ertrags- und Profitabilitätssteigerung

d) Die Optimierung der Verträge mit Lie-
feranten und Dienstleistern ist gleich-
falls ein permanenter Prozess. Insbe-
sondere vor einem geplanten Verkauf
sollte man hier aber ein besonderes
Augenmerk darauf legen. Outsour-
cing-Lösungen beispielsweise mit
Hausmeisterdienstleistungen oder Fa-
cility Management sollten hinsichtlich
Qualität, Kosten und Ertragspotenzia-
len analysiert werden. Erkennbar not-
wendige Veränderungen bei externen
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Ein sogenannter Notfallkoffer für den Ausfall des Inhabers und Geschäftsführers soll-
te bei allen Unternehmen unabhängig von der Nachfolgeplanung bereitstehen.

f)

Dienstleistern sollte der Verkäufer im
Vorfeld eines Verkaufs anstoßen.

Eine Bereinigung und Optimierung des
Kundenportfolios oder von Geschäfts-
feldern schlägt in der Regel unmittel-
bar auf die Profitabilität des Unterneh-
mens und damit auf den Kaufpreis
durch. Nach unserer Erfahrung wird ei-
ne detaillierte Analyse der Profitabilität
bis auf die Einheitenebene von den
Käufern gewünscht. Verwaltungsein-
heiten oder ganze Geschäftsfelder mit
negativem Deckungsbeitrag sollten
somit vor dem Verkauf proaktiv abge-
geben werden.

Die Analyse und gegebenenfalls die
Optimierung des Personalbestands
fällt gleichfalls unter die Rubrik Aufga-
ben des Verkäufers vor Veräußerung.
Auch wenn dies aufgrund langjähriger
Beziehungen und persönlicher Kon-
takte schwerfällt, sollte der Verkäufer
eine anstehende Optimierung des Per-
sonalportfolios, die in der Regel mit

harten Entscheidungen verbunden ist,
vorab aktiv durchführen. Werden die-
se Entscheidungen aus emotional ver-
ständlichen Gründen auf den Käufer
übertragen, so geht dies meist zu Las-
ten des Kaufpreises.

g) Der Sachkostenblock ist bei frühzeiti-
gem Einstieg in die Nachfolgeplanung
relativ einfach zu optimieren. Mit Hin-

blick auf den Verkauf lautet die Faust-
regel hier, dass kurz laufende Verträge
besser sind als Langläufer. Dies gilt für
Mietverträge, Kfz-Leasing, IT-Leasing
und ähnliche Vertragsverhältnisse. Fle-
xibilität und Reduktion von Fixkosten
steht für den Großteil der Käufer, die
über eine eigene Infrastruktur verfü-
gen, im Vordergrund und beeinflusst
unmittelbar den Kaufpreis.

Fazit:

Die Summe der Risiken aus Käufersicht
schlägt unmittelbar auf den Kaufpreis
durch. Je höher das Risiko und das Haf-
tungspotenzial für den Käufer ist, desto
geringer ist der Kaufpreis. Die Ertragssi-
tuation und die Profitabilität definieren in
hohem Maße den Kaufpreis. Je höher und
sicherer die Erträge und der Gewinn in der
Zukunft sind, desto höher ist der Kauf-
preis.

Es lohnt sich also frühzeitig und gegebe-
nenfalls mit externer Hilfe und einer ent-
sprechenden Unternehmensbewertung,
an den jeweils identifizierten Stellschrau-
ben zu drehen, die das Risiko für das Un-
ternehmen minimieren und die Erträge
steigern. Dies ist eine seriöse Vorgehens-
weise und eine zulässige Interpretation
zum Brautverschönern und wird von Käu-
fern mit einem angemessenen Kaufpreis
honoriert.

In der nächsten Ausgabe von Der Immo-
bilienverwalter wird die Frage behandelt,
wie der Ablauf eines idealtypischen Ver-
kaufsprozesses im Rahmen einer Nachfol-
geplanung aussehen könnte.
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