Management
Serie (4): Praxisberichte und Tipps zum erfolgreichen Unternehmensverkauf

Königsweg der Nachfolgeregelung
Im vorhergehenden Serienbeitrag Der Immobilienverwalter Ausgabe
4/13 - wurden die möglichen Maßnahmen, die vor dem Verkauf dem
„Brautverschönern" dienen können,
beschrieben. Im aktuellen Beitrag der
Serie, die als praxisorientierter Leitfaden für die eine Nachfolge planenden
Unternehmer des Hausverwaltungssektors dienen soll, wird ein idealtypischer Ablauf eines erfolgreichen
Unternehmensverkaufs
dargestellt.
Diese Darstellung unterstellt den Einsatz eines qualifizierten Beraters, der
den Prozess vollumfänglich und weitgehend anonymisiert steuert und die
verschiedenen
Verhandlungsrunden
als Mediator und Moderator begleitet. Die einzelnen im Folgenden beschriebenen Schritte und Aufgaben
werden somit zum Teil vom Berater
umgesetzt.

Kaufvertrag von spezialisiertem Anwalt auf inhaltlicher und wirtschaftlicher Basis des Vorvertrages beziehungsweise LOI erarbeiten lassen.
Kaufpreisteilzahlungen
gegebenenfalls über Sicherheiten oder Bürgschaften absichern.

2) Die anonymisierte Ansprache potenzieller Käufer ist nach unserer Erfahrung unabdingbar. Eine frühzeitige
Aufgabe der Anonymität führt zu Kundenverlusten, Mitarbeiterirritationen
und schlussendlich zu einer Kaufpreisreduktion. Externe Berater sind hier in

Uie folgenden Schritte sollten - möglichst wie dargestellt chronologisch aufeinanderfolgend - Schritt für Schritt abgearbeitet werden:
Vorbereitung zur Verkaufsfähigkeit
des Unternehmens (siehe Der Immobiienverwalter4/2013).
Anonymisierte Ansprache potenzieller
Kaufkandidaten.
Anonymisierte Prüfung der Kaufinteressenten hinsichtlich Ernsthaftigkeit
und Bonität.
Prüfung anonymisierter Unterlagen
durch den Käufer.
Persönliche Gespräche mit Interessenten ohne Veröffentlichung und ohne
Einbezug von Mitarbeitern - vorab mit
Gegenzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung.
Bei positivem Fortschritt der Verhandlungen und Einigkeit zwischen Verkäufer und Käufer Gegenzeichnung
einer bindenden Absichtserklärung
(LOI) oder eines Vorvertrags.
Vorbereitung auf die sogenannte Due
Diligence (tiefgehende Prüfung) des
Käufers unter anderem durch dessen
Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer/Steuerberater.
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Eine professionelle und glaubwürdige Unternehmensbewertung ist unabdingbar, um
einen adäquaten Kaufpreis zu ermitteln.
10 Übergabeprozess mit abgestufter Mitarbeit über ein bis drei Jahre strukturieren und vertraglich dokumentieren.
1) Die Vorbereitungen zur Verkaufsfähigkeit wurden bereits im letzten Beitrag
der Serie („Braut verschönern" - Der
Immobilienverwalter 4/2013) eingehend dargestellt. Insbesondere auf die
Notwendigkeit einer professionellen
und glaubwürdigen Unternehmensbewertung durch einen im Immobilienverwalterbereich erfahrenen Berater
soll an dieser Stelle aber nochmals hingewiesen werden. Diese Investition
führt zu einem adäquaten Kaufpreis
und zu vereinfachten, weil versachlichten Verhandlungen.

der Regel unverzichtbar und am Ende
ihr „Geld wert".
3) Verhandlungen mit potenziellen Käufern, deren Bonität nicht „passt", sind
Zeitverschwendung. Die Analyse erfordert Bilanzkenntnisse und zum Teil
detektivische Arbeit im Hintergrund.
Gespräche sollten demnach nur nach
hinreichender Prüfung und dem Nachweis der wirtschaftlichen Verhältnisse
des Käufers geführt werden, da Kaufpreisfinanzierungen über Banken heute einer hohen Eigenkapitalquote und
zusätzlicher Sicherheiten in signifikanter Höhe und Qualität bedürfen.
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4) Dem oder den potentiellen Käufer(n)
werden zunächst vollständig anonymisierte Unterlagen beziehungsweise ein
Expose zur Prüfung von Kennzahlen
und Geschäftsmodell zur Verfügung
gestellt. Sollte diese Prüfung seitens
des Käufers zu einer negativen Einschätzung führen, ist aus Sicht des Verkäufers „nichts verloren". Die Anonymität des Verkäufers bleibt vollständig
gewahrt - eine Vorgehensweise, die
nur von einem erfahrenen Berater umgesetzt werden kann.
5) Die persönlichen Gespräche sollten
weder vom Verkäufer noch vom Käufer veröffentlicht werden. Um Mitarbeiter nicht zu irritieren, bieten sich
Gespräche auf neutralem Terrain an.
Die Vertraulichkeit der Gespräche sollte zuvor dokumentiert werden.
6) Ab einem gemeinsam zu definierenden Punkt der Verhandlungen bietet
sich an, die wirtschaftlich und inhaltlich fixierten Eckpunkte des Verkaufs
schriftlich zu fixieren und in einem LOI
oder Vorvertrag zu dokumentieren.
Die Unterzeichnung dieses für beide
Seiten bindenden Dokuments sollte
dann der Startschuss für das „Feintuning" eines Kaufvertrags sein.

Um Mitarbeiter nicht zu irritieren, bieten sich Gespräche auf neutralem Terrain an.

7) Das Feintuning beinhaltet auch die
tiefgehende Prüfung (Due Diligence)
des zu verkaufenden Unternehmens
durch den Rechtsanwalt und den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater des Käufers. Die entsprechenden Dokumente
sollten dann komprimiert vom Verkäufer zusammengestellt sein - der Großteil wird meist schon für das Bewertungsgutachten zu Beginn des Verkaufsprozesses aufbereitet.

Fazit:

8) Der Kaufvertrag wird dann - auch in
Abhängigkeit von den Ergebnissen der
Due-Diligence-Prüfung - von einem
spezialisierten Rechtsanwalt auf Basis
des Vorvertrags erarbeitet.
9) Kaufpreisteilzahlungen zu späteren
Zeitpunkten werden in der Regel
durch Bürgschaften abgesichert.
10)Der Übergabeprozess - die Mitarbeit
des Verkäufers wird nach unserer Erfahrung meist für ein bis drei Jahre gewünscht - ist ein wichtiger Bestandteil

der Verhandlungen. Eine präzise Dokumentation der verabredeten Unterstützung durch den Verkäufer nach
Übergabe ist hier zwingend, auch um
bei späteren Teilzahlungen keinen Diskussionsgrund für Reduktionen zu liefern.

Der beschriebene idealtypische Königsweg wird erfahrungsgemäß nur mit externer Unterstützung umsetzbar sein. Der
Erhalt der Anonymität bis der „richtige"
Käufer am Tisch sitzt, die Findung des
marktgerechten
Kaufpreises und die
Strukturierung und Moderation der Verkaufsverhandlungen sind nur drei Aspek-

te aus einer Vielzahl von Notwendigkeiten, die eine Nachfolgersuche erfolgreich
werden lassen. Die Umsetzung des zuvor
geschilderten Leitfadens gewährleistet
nach unserer Erfahrung zufriedene Verkäufer und zufriedene Käufer, die sich beide auch nach Jahren der Übergabe
freundschaftlich gesinnt sind.

In der nächsten Ausgabe von Der Immobilienverwalter wird die Frage behandelt,
wie lange der Übergabeprozess nach Vertragsabschluss dauert, ob man besser den
Vertragsbestand oder das Unternehmen
verkauft und wie beziehungsweise ob sich
ein als „eK" geführtes Unternehmen verkaufen lässt.

Der Autor der Beitragsreihe, Dr. Stefan G. Adams, 53,
ist geschäftsführender Gesellschafter der Dr.-AdamsUnternehmensgruppe, die seit 2001 auf Altersnachfolgeregelungen für klein- und mittelständische Unternehmen spezialisiert ist. Dr. Adams ist promovierter
Volkswirt (Universität Karlsruhe) und war zuvor Vorstand bei namhaften Unternehmen wie Alte Leipziger/
Hallesche Versicherungsgruppe sowie der HamburgMannheimer Vers. AG. Das Unternehmen vermittelt
und begleitet Verkaufsverhandlungen und erstellt qualifizierte Bewertungsgutachten. Detailinformationen
unter www.Dr-S-Adams.de
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