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„Ich würde mein Unternehmen gern verkaufen, aber 

das Risiko, dass Wettbewerber oder Mitarbeiter über 

diese Absicht informiert werden, gehe ich nicht 

ein!“ Ein überraschendes Argument gegen die Ver-

gabe eines Verkaufsauftrags an einen M&A-Berater, 

welches wir in der täglichen Praxis aber immer 

häufiger hören. Besteht ein solches Risiko trotz der 

seit Jahren geübten Prozesse und üblichen Vertrau-

lichkeitserklärungen? Und wie muss man die Pro-

jekte gestalten, um eine hohe Vertraulichkeit sicher-

zustellen?

Die Anzahl der Verkäufe von Familienunterneh-

men ist zur Zeit nicht sehr hoch. Von den 31 Un-

ternehmen mit einem Unternehmenswert (Enter-

prise Value) zwischen € 150 Mio. und € 400 Mio., 

die in der D-A-CH-Region zwischen Januar 2011 

und August 2012 mehrheitlich veräußert wurden, 

stammten lediglich 5 aus Familienhand. Hierfür 

gibt es eine Vielzahl von Gründen, etwa die Frage 

nach der Wiederanlage des Kauferlöses oder die be-

schränkte Kaufpreisflexibilität von Finanzinvestoren 

in Zeiten zurückhaltender Finanzierungen. 

Ein weiteres Argument, welches zunehmend für 

die Zurückhaltung der Unternehmer an Bedeutung 

gewinnt, ist die Sorge vor einem Bruch der Ver-

traulichkeit, den damit verbundenen Reputations-

schäden und konkreten wirtschaftlichen Belastun-

gen für die Unternehmen. Als Transaktionsberater 

müssen wir feststellen, dass diese Sorge nicht ganz 

unbegründet ist, denn es wird immer schwieriger, 

Veräußerungsprozesse über alle Phasen des Ver-

kaufsprozesses geheim zu halten. Zunehmend hat 

sich bei Beratern und Kapitalgebern das Gefühl 

durchgesetzt, die Verbreitung der Information über 

einzelne Transaktionen erhöht die Transaktions-

wahrscheinlichkeit und ist damit im Interesse aller 

Beteiligten. Diese Einschätzung ist für einige Trans-

aktionen wohl richtig, insbesondere dann, wenn die 

Veräußerung durch Private Equity Gesellschaften 

erfolgt und die Transaktion damit weder überra-

schend noch für ein Unternehmen nachhaltig be-

lastend ist (jedenfalls dann nicht, wenn sich die 

Transaktion nicht derartig in die Länge zieht, dass 

die Qualität des Targets in Frage gestellt wird). Dies 

gilt aber regelmäßig nicht für das Familienunter-

nehmen. Hier kann die Information über eine be-

vorstehende Veräußerung die Leistungsfähigkeit des 

Unternehmens maßgeblich schwächen, sei es durch 

eine Verunsicherung der Mitarbeiter oder die Ab-

werbung von Führungskräften und Kunden durch 

die Konkurrenz. Das Thema Vertraulichkeit nimmt 

damit zurecht einen hohen Stellenwert im Trans-

aktionsprozess ein. 

Wie kann der Unternehmer sich dann vor einem 

Vertrauensbruch schützen? Zunächst einmal bleibt 

festzustellen, dass das passive Angebot der Firma 

nach dem Motto, „bringen sie uns den richtigen 

Käufer, dann denken wir über den Verkauf nach, 

ansonsten warten wir einfach ab“ das Problem nicht 

löst. Im Gegenteil ist davon auszugehen, dass eine 

entsprechende Information an einen oder mehrere 

M&A-Berater die Gefahr der Veröffentlichung der 

Transaktionsmöglichkeit eher erhöht. Die Wahr-

scheinlichkeit, dass ein Berater ohne Mandat und 

ohne klare vertragliche Vereinbarung mehrere po-

tentielle Investoren anspricht, welche diese Infor-

mation wiederum weitergeben, muss insbesondere 

in Zeiten begrenzter Transaktionen als hoch einge-

schätzt werden.

Gibt es noch Vertraulichkeit 

im M&A-Prozess?
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Insofern ist die Beauftragung eines M&A-Bera-

ters, der den gesamten Prozess steuert und über-

wacht, für die Wahrung von Vertraulichkeit von 

hoher Bedeutung. Mit der Beauftragung können 

klare Verhaltensweisen in Bezug auf die interne und 

externe Kommunikation vereinbart werden. Al-

lerdings nur mit dem Berater, der das Projekt dann 

auch begleitet. Soweit dieser aus mehreren Beratern 

im Rahmen eines „Beauty Contests“ ausgewählt 

wurde, können die nicht berücksichtigten Berater 

eine mögliche Gefahr für die Einhaltung der Ver-

traulichkeit sein. Es ist eine nicht seltene Reaktion 

von Beratern, sich nach verlorenen Bewerbungen 

für ein Verkaufsmandat auf der Käuferseite über das 

erlangte „Hoheitswissen“ zu positionieren.

Nach Beauftragung der Transaktionsberater hängt 

die Vertraulichkeit maßgeblich von der Festlegung 

der Shortlist und der Einbeziehung von Mitarbei-

tern in die Vorbereitung von Due Diligence und 

Managementpräsentation ab. In beiden Punkten 

gilt es abzustimmen, dass die konkurrierenden 

Ziele, einerseits möglichst wenige Personen ein-

zubinden und anderseits einen möglichst schnellen 

Prozess sicherzustellen, nach den spezifischen An-

forderungen der Entscheidungssituation richtig aus-

balanciert werden. Standardlösungen für das rich-

tige Vorgehen gibt es heute nicht mehr.

Bei strategischen Investoren bedarf es für jedes 

Unternehmen einer Entscheidung über die Risiken 

der generellen Einbeziehung in den Prozess, über 

den richtigen Ansprechpartner und die Form der 

Ansprache. Insbesondere bei direkten Wettbewer-

bern wird die Festlegung einer persönlichen An-

sprache, die stufenweise Informationsfreigabe und 

die Absicherung des Prozesses durch gegenseitige 

Verpflichtungen vor Kaufvertragsunterzeichnung 

regelmäßig von hoher Bedeutung sein. 

Bei der Einbeziehung von Finanzinvestoren in 

die Short List muss bedacht werden, dass zwischen 

den verbliebenen akquisitionsfinanzierenden Ban-

ken in Deutschland eine Vielzahl von Geschäfts-

beziehungen bestehen. Hierdurch werden die 

Chancen für die Bildung eines Finanzierungskon-

sortiums erhöht, die Transaktion aber gleichzeitig 

auch einem großen Personenkreis bekannt. Dieses 

Risiko hat in einigen der von uns begleiteten Pro-

zesse zu der Entscheidung geführt, LBO-Investoren 

in den Short Lists nur sehr ausgewählt zu berück-

sichtigen.

Um die interne Vertraulichkeit sicherzustellen, 

ergeben sich einige klassische Prinzipien, wie z.B. 

die klare Begrenzung der informierten Personen, 

die Festlegung von Verhaltensweisen bei Anfragen 

und Gerüchten, die Durchführung von Projektsit-

zungen nur außerhalb des Betriebes oder die Kom-

munikation nur über vorher abgestimmte Telefon-

nummern und E-Mail-Adressen. Ein wichtiges 

Thema ist regelmäßig auch die abgestimmte Kom-

munikation einer Begründung für die Informati-

onssammlung zur Vorbereitung von Informations-

memorandum und Due Diligence sowie die 

Entwicklung von Kommunikationsstrategien für 

den Fall des Bruchs der Vertraulichkeit.

Wichtig für die Absicherung der Vertraulichkeit 

ist auch die realistische Einschätzung über die unbe-

dingt einzubindenden Mitarbeiter. Unsere Erfah-

rung zeigt, dass der Aufwand für die Informations-

sammlung regelmäßig unterschätzt wird. Die 

Geschäftsführer schaffen dieses in kaum einem Fall 

ohne Unterstützung der kaufmännischen Leitung 

und von Sekretariaten. Hier kann auch die zu starke 

Limitierung des eingeweihten Personenkreises die 

Vertraulichkeit gefährden. Die benötigten Mitar-

beiter müssen frühzeitig sensibilisiert werden und 

ggf. durch schriftliche Vereinbarungen mit geeig-

neten Incentivierungen zur Vertraulichkeit ver-

pflichtet werden.

Zusammenfassend bleibt festzustellen: Die Ver-

traulichkeit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für 

die Veräußerung von Familiengesellschaften. Sie 
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erfordert die Einbindung eines geeigneten Beraters 

und die enge Abstimmung in allen Prozessschritten. 

Bei der Auswahl dieser Berater muss sichergestellt 

werden, dass die Berater, die den Zuschlag nicht 

erhalten haben, geeignet zur Vertraulichkeit ver-

pflichtet werden, oder man setzt auf die Referenzen 

eines erfahrenen Beraters und verzichtet auf den 

Auswahlprozess.

Unsere Referenzen finden Sie auf unserer Homepage:

www.mmwarburg.com/de/firmenkunden
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