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Für M&A-Berater bestand in den letzten Jahren 

kein Zweifel: Den höchsten Verkaufspreis erzielt 

man in einem Auktionsverfahren. Nur der offene 

Wettbewerb zwischen mehreren realen oder imagi-

nären Konkurrenten führt unter Nutzung spiel-

theoretischer Werkzeuge zu einem hohen Kauf-

preis. Der Erfolg des Verfahrens war offensichtlich. 

Die Preise, die in der Zeit der hohen Investitions-

bereitschaft in den Jahren 2004 bis 2007 bezahlt 

wurden, wären in bilateralen Verhandlungen si-

cherlich kaum erzielbar gewesen. Aber gilt diese 

Erkenntnis in Zeiten zurückhaltender Akquisiti-

onstätigkeit von Finanzinvestoren und begrenzter 

Finanzierungsbereitschaft im heutigen Marktum-

feld immer noch? 

Die Vorbereitung eines „Pitches“ zur Bewer-

bung als M&A-Berater ist meistens extrem an-

spruchsvoll. Die Equity Story des Target-Unter-

nehmens muss herausgearbeitet werden, die 

Bewertung anhand der Cash-Flow-Prognose er-

mittelt und durch Peer-Group-Analysen verifi-

ziert werden, mögliche Bieter müssen profiliert 

sowie auf ihr potentielles Kaufinteresse analysiert 

werden. All dies muss dann in einer perfekten 

Powerpoint-Unterlage zusammengefasst und prä-

sentiert werden. Bei dieser Arbeitsbelastung war 

es in den letzten Jahren von Vorteil, dass wenigs-

tens der Projektablauf weitgehend aus alten Prä-

sentationen übernommen werden konnte. Er er-

gab sich vereinfacht aus der Erstellung von Teaser 

und Verkaufsmemorandum, der Festlegung der 

Shortlist und Ansprachestrategie sowie der Auf-

bereitung des elektronischen Datenraums nach 

Eingang der indikativen Angebote. Danach dann 

Management-Präsentation, Due Diligence und 

Vertragsverhandlungen, alles möglichst lange mit 

mehreren Bietern parallel bis zum Signing oder 

teilweise auch darüber hinaus.

Heute stellen wir fest, dass diese geübte Praxis 

keineswegs mehr als Standard angesehen werden 

kann. Voraussetzung für den Erfolg eines Auktions-

verfahrens ist ein breites Bieterfeld, die Bereitschaft 

dieser Bieter, sich dem Prozess zu unterwerfen und 

ein Finanzierungsumfeld, welches den Bietern die 

erforderliche Transaktionssicherheit gewährleistet. 

Alle diese Voraussetzungen sind bei vielen Trans-

aktionen heute nicht mehr gegeben. Finanzinves-

toren scheuen die hohen Vorlaufkosten der Prozess-

beteiligung bei begrenzter Transaktionssicherheit 

und stellen klare Anforderungen an eine frühzeitige 

Exklusivität oder die Erstattung von Due Diligence-

Kosten, wenn die Transaktion für sie nicht erfolg-

reich abgeschlossen wird. Indikative Angebote 

werden mit überschaubarem Aufwand abgegeben 

und die erste Prüfung des Investitionsinteresses auf 

die Managementpräsentation verschoben. Die Ak-

quisitionsfinanzierer präsentieren sich als abge-

stimmtes Konsortium, welches kein Interesse an der 

Unterstützung einzelner Bieter hat und lieber einen 

Käufer gemeinsam mit den Gesellschaftern des Tar-

gets auswählt. Strategische Investoren haben schon 

immer ihre Vorbehalte gegenüber dem schnellen 

und vom Veräußerer dominierten Prozess zum Aus-

druck gebracht und nutzen die verbesserte Wett-

bewerbssituation, um ihre eigenen Vorstellungen 

über Ablauf und Zeitschiene des Prozesses durch-

zusetzen. 

Problematisch werden diese Reaktionen immer 

dann, wenn die begonnene breite Auktion nach der 

Ist die Auktion noch die richtige Methode

für den Unternehmensverkauf?
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Managementpräsentation zu dem Ergebnis führt, 

dass keine ausreichende Bereitschaft besteht, sich 

dem geplanten Prozessbrief für den weiteren Ver-

lauf zu unterwerfen. Ein Abbruch des gesamten 

Prozesses ist ohne negative Folgen für das Unter-

nehmen in dieser Phase kaum noch möglich. Die 

Veräußerungsabsicht ist einem großen Personen-

kreis bekannt und der Abbruch wird als Schwäche 

des Unternehmens interpretiert werden.

Welche Möglichkeiten gibt es nun, um dieses 

Risiko zu vermeiden? Fragt man die finanzieren-

den Banken, so liegt die Lösung in der Erstellung 

einer Due Diligence durch den Verkäufer (Vendor 

Due Diligence), der frühzeitigen Vorstellung des 

Unternehmens im Kreis der finanzierenden Ban-

ken und der gemeinsamen Ansprache geeigneter 

Private Equity-Investoren. Sicherlich können 

durch dieses Vorgehen einige Voraussetzungen für 

ein angepasstes Auktionsverfahren geschaffen 

werden. So besteht grundsätzlich Finanzierungs-

sicherheit und die Kosten für die Analysen der 

einzelnen Bieter werden reduziert. Es entstehen 

aber auch neue Probleme. So definieren die Ak-

quisitionsfinanzierer durch ihre Finanzierungs-

bereitschaft grundsätzlich das Kaufpreispotential. 

Sie bestimmen die Einschätzung der Equity Story 

ohne immer über die nötige Branchenkompetenz 

zu verfügen. Die Equity-Investoren werden aus-

tauschbar und sind häufig nicht bereit, diese neue 

Rolle zu akzeptieren. Ebenso können strategische 

Investoren nur sehr schwierig in einen solchen 

Prozess einbezogen werden, da diese ganz andere 

Instrumente zur Akquisitionsfinanzierung präfe-

rieren. Zumindest für die mittelständischen Un-

ternehmen hat dieses Vorgehen auch den Nach-

teil, dass frühzeitig Kosten für die Vendor Due 

Diligence entstehen und die Transaktion schon in 

dieser ersten Phase einem größeren Kreis von Per-

sonen im Unternehmen offenbart werden muss, 

ohne dass eine nachhaltig erhöhte Transaktions-

sicherheit besteht. (Vgl. „Offen gesprochen…: 

Gibt es noch Vertraulichkeit im M&A-Prozess?)

Diese Herausforderungen führen dazu, dass aus 

unserer Sicht das Auktionsverfahren auch in die-

ser modifizierten Form kaum noch als Standard-

vorgehen für eine Unternehmensveräußerung 

angesehen werden kann. Vielmehr ist heute die 

Empfehlung des für die spezifischen Rahmenbe-

dingungen richtigen Prozesses eine äußerst wich-

tige Aufgabenstellung für den M&A-Berater. 

Dabei kann die Bandbreite der Gestaltungsalter-

nativen von der Limitation des Bieterfeldes auf 

nur noch sehr wenige Anbieter mit sehr spezifi-

scher Ansprache (Exklusive Auktion) bis auf eine 

vollständig sequentielle Einzelansprache reichen. 

Bei allen diesen Vorgehensweisen muss im Detail 

analysiert werden, welche Auswirkungen die Li-

mitation auf den erzielbaren Kaufpreis haben 

wird, wie die Vertraulichkeit des Prozesses über 

einen längeren Ansprache- und Verhandlungs-

zeitraum sichergestellt werden kann und wie sich 

die Entscheidungsträger trotz der zu erwartenden 

Demotivation nach gescheiterten Gesprächen mit 

exklusiv angesprochenen Bietern für die nächste 

Ansprache-Runde motivieren können. 

Um die Vorteile der vermeintlich höheren Ab-

schlusswahrscheinlichkeit bilateraler Verhand-

lungen mit dem Vorteil eines potentiell hohen 

Kaufpreises eines Auktionsverfahrens zu kombi-

nieren, wird ein Verfahren beschrieben, welches 

im amerikanischen Insolvenzrecht als „Stalking 

Horse“ bezeichnet wird. Hierbei wird ein Kauf-

vertrag mit einem akzeptablen Mindestkaufpreis 

mit einem Investor („Stalking Horse“) exklusiv 

verhandelt. Der Vertrag wird als Terminkauf 

strukturiert und mit einer „go shop“-Klausel 

versehen. Diese Klausel erlaubt es dem Verkäufer, 

das Target in einem Auktionsprozess einem brei-

ten Bieterfeld anzubieten. Sollte bis zum verein-

barten Termin ein Käufer gefunden werden, der 

den gebotenen Kaufpreis nachhaltig überbietet, 

so erhält dieser den Zuschlag für den Verkauf des 

Unternehmens. Der „Stalking Horse“-Investor 

erhält eine Entschädigungszahlung für die Garan-
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tie der Kaufpreisuntergrenze. Sollte kein Bieter 

diese Kaufpreisuntergrenze überbieten, so erhält 

er das Unternehmen.

Diese Vorgehensweise ist sicherlich nur in Aus-

nahmefällen anwendbar, sollte aber im Werkzeug-

kasten des M&A-Beraters nicht fehlen.

Sehr gerne präsentieren wir Ihnen unsere Vorgehensweise für die Begleitung von M&A-Transaktionen.

Unsere Referenzen finden Sie auf unserer Homepage:

www.mmwarburg.com/de/firmenkunden
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