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Deutscher Mittelstand: Trendsetter statt Trendfolger
BDE sieht zunehmend M&A-Potenziale für wachstumsbereite Unternehmen
Das ZEW, das Mannheimer Institut für Europäische Wirtschaftstudien, hat gerade den
aktuellen „ZEW-Zephyr
Götz Walter
Indexstand
Mergers
Geschäftsführer
der BDE
and Akqusitions“ für
das erste Quartal 2007 veröffentlicht.
Mit einem für die BDE überraschenden Ergebnis: Weltweit befinden sich
die gemeldeten Unternehmensverkäufe weiter auf rückläufigem und
niedrigem Niveau.
Die BDE beobachtet indes einen entgegengesetzten Trend. Nach Jahren
restrukturierungsgeprägter
Beratungsmandate sprechen unsere Kunden gezielt mit uns über Unternehmenskäufe bzw. den Verkauf des eigenen Unternehmens.

>>>> Kurz notiert >>>>
ZEW-ZEPHYR M&A-Index
Weltweite M&A-Aktivitäten im
ersten Quartal 2007 leicht
rückläufig
Die weltweiten Aktivitäten bei Fusionen und Übernahmen sind im
ersten Quartal 2007 leicht zurückgegangen. Dementsprechend
steht der ZEW-ZEPHYR M&AIndex im März bei 126 Punkten,
verglichen mit 142 Punkten im
Dezember 2006 Damit liegt der
Index derzeit noch deutlich unter
seinen bisherigen Höchstständen
vom Januar 2001 (158 Punkte)
beziehungsweise Juli 2005 (151
Punkte).
Quelle: ZEW, Mannheim, April 2007
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Auf Käuferseite können wir 3 klare
Zielsetzungen fokussieren:
1. Dem Wettbewerbsdruck in hoch
kompetitiven Branchenumfeldern begegnen Unternehmen zunehmend mit
Größe und Skaleneffekten. Attraktive
Targets auf der Verkäuferseite ermutigen zu diesen Wachstumsschritten.
2. Gut gefüllte Kriegskassen, gespeist
aus der anziehenden Konjunktur und
eine wiedergewonnene Kreditfähigkeit
der Unternehmen sorgen für Wachstumsphantasie.
3. Durch den Innovationsstau kapitalschwacher
Restrukturierungszeiten
finden sich viele Unternehmen derzeit
in „mature markets“ wieder. Hier wird
das aktuelle Investitionsklima offensiv
genutzt, die „Strategische Krise“ mit
einem akquisitorischen Befreiungsschlag zu beenden.
Und zunehmend treffen die kaufinteressierten Unternehmen auf einen abgabebereiten Markt. Ungeregelte Unternehmernachfolgen und aus dem
Kontext der Private Equity-Aktivitäten
der vergangenen Jahre begünstigte
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Verkaufsabsichten werden zunehmend aktiv genutzt, um das eigene
Leistungsportfolio abzurunden.
Das ZEW bestätigt auf Nachfrage die
Beobachtungen der BDE. Dr. Christoph Grimpe, ZEW-Spezialist für
M&A-Studien, erklärt den abweichenden Trend: „Der Index bildet zum
einen nur abgeschlossene Deals ab
(…), zum anderen ist der Index international angelegt und nicht auf
Deutschland beschränkt. (…) Gleichwohl können wir den Trend bestätigen, dass insbesondere im deutschen
Mittelstand zunehmend Fusionen und
Übernahmen durchgeführt werden.
(…)
Die
Übernahmeaktivitäten
werden weiter ansteigen, insbesondere im Private-Equity-Bereich.
PE-Unternehmen bieten oftmals eine
Nachfolgelösung und sind in der vergangenen Zeit auch dazu übergegangen, durch "Buy-and-build" Strategien ein Portfolio aus mehreren
kleineren
Beteiligungsunternehmen
zu einem schlagkräftigen Unternehmen zu verschmelzen.“
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Klartext gesprochen –
Wie BDE-Berater Transaktionsprozesse anpacken
Seit
einiger
Zeit
machen
wir
eine
interessante
und
gleichzeitig
vielversprechende Erfahrung:
Martin Grimpe
Mit unserem BeratGeschäftsführer
der BDE
ungsansatz
erzielen
wir, wenn es uns gelingt eine offene
und konstruktive Gesprächsatmosphäre zu schaffen, nicht nur für
unsere Mandanten optimale Ergebnisse bei der Bewertung vor Akquisitionszielen. Auch das Management
und die Gesellschafter von Übernahmekandidaten fühlen sich mit uns
wohl und ziehen einen konkreten
Nutzen aus den Gesprächen mit uns.
Was ist anders, wenn BDE-Berater
Unternehmenskäufe begleiten?
Im Kern geht es uns darum, den
„strategic fit“ eines Deals herauszuarbeiten: Nicht der Kaufpreis ist
dabei das bestimmende Momentum,
sondern die klare Antwort auf die
Frage: „Passen wir zusammen?“.
Dabei haben wir uns mit unseren
Konzepten über die klassische Due
Diligence – die zahlenbasierte Bilanzund Risikoanalyse - weit hinausbewegt. Es gelingt uns zunehmend,
die Targets aktiv in einen strategischen Dialog einzubinden und
frühzeitig eine Athmosphäre gegenseitigen Vertrauens zu schaffen, die
mit den üblichen Kaufpreisverhandlungen nur noch wenig gemein hat.
Ausgestattet mit einem klaren Mandat
von Käuferseite aus erarbeiten wir ein
strategisches, ein den „Social und
Cultural Fit“ und ein zahlenbasiertes umfassendes Integrations-

konzept. Ergebnis sind klare Aussagen zu den alles entscheidenden
Kernfragen:
1. Können wir unser quantitatives und
qualitatives Wachstumsszenario mit
diesem Target-Unternehmen erfolgreich und langfristig umsetzen?
2. Passen die Menschen und Ressourcen in den beiden Organisationen (vom Werker bis zum Management) langfristig zusammen?
3. Welche Chancen und vor allem Risiken stecken wirtschaftlich in der
Post-Merger-Phase.
Fundierte retro- und prospektive
Zahlenanalysen runden das Bild ab,
und am Ende steht ein klares Votum:
„Go“ – oder „Let go“. Und dies in der
Regel von beiden Seiten voll mitgetragen.
Unsere Erfahrung an dieser Stelle
zeigt, dass die bewährten Verfahren
der Kaufpreispreisbildung (DCF /
Stuttgarter Verfahren etc.) als Entscheidungstreiber diese strategische
Komponente des Unternehmenswertes nicht ausreichend abdecken
können.
Wir sehen mit unserem Ansatz im
Kaufpreis in erster Linie eine
resultierende Größe aus Passgenauigkeit mal Assimilierungsdauer.
Über die lässt sich auf der Grundlage
einer integrierten Bewertung a la BDE
erheblich fundierter verhandeln, als
dies nach unserer Einschätzung im
Frage- und Antwort-Spiel (DataRooming) einer klassischen Due
Diligence jemals möglich wäre.
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Prozesseffizienz oder
strategische Krise?
Wenn Sypmtome unterschiedlich gedeutet werden
Nicht selten kommt es vor, dass Unternehmensberater gezielt auf Veränderungsprozesse angesetzt werden, die sich bei genauer Analyse
zwar als symptomatisch, nicht
jedoch als ursächlich erweisen. Erwartete Effekte und Ergebnisse stellen sich nicht ein, quantifizierte Wirkungen verpuffen, die Kosten des
teuren Spezialisten übersteigen den
wirtschaftlichen Nutzen. Frust und
Ärger sind vorprogrammiert. Ergebnis einer Fehleinschätzung und
Folge eines starren, oft im Sinne eines Werksvertrages vordefinierten
Projektablaufes. Wenn aber anstatt
der Prozesse und Systeme die Bedingungen und Strukturen ursächlich
sind, bringt es wenig, singuläre
Optimierungen einzelner Handlungsfelder durchzuführen.
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Da hilfts, Berater am Tisch zu
haben, die auch im strategischen
und betriebswirtschaftlichen Kontext
urteilen und die übergeordneten
Wirkmechanismen richtig einzuordnen wissen. Zugegeben, das führt
manches Mal zu schwierigen Überzeugungsgesprächen, wollte man
doch auf ganz anderen, als plötzlich
vom Berater vorgeschlagenen Wegen zu Ergebnissen kommen.
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