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Wissen

Die Suche nach dem 
„goldenen Vlies“
Private Equity und Corporates engagieren für die Suche und Ansprache von zu kaufenden 
Unternehmen zunehmend M&A-Experten. Eine Vielzahl dieser Suchmandate scheitert 
 jedoch oft schon zu Beginn der Gesprächsanbahnung, weil die Unternehmer mit Ablehnung 
reagieren. VON NICOLAS GUTBROD

Die Private-Equity-Branche verzeich-

net weiterhin Rekordzuflüsse und 

verfügt über so viel Ka pital wie 

nie zuvor – die Anzahl der  gesuchten 

Targets allerdings ist gleich geblieben. 

Dieses Ungleichgewicht, die hohe Liqui-

dität der Private-Equity- Gesellschaften 

und der damit verbundene Kaufdruck hei-

zen den Trans aktionsmarkt aktuell weiter 

auf. Potenziert wird diese Entwicklung 

durch das Mehr an Marktteilnehmern 

wie etwa Fami ly Offices mit Interesse an 

Direkt investitionen oder semi-/nicht- 

inten tionellen Investoren, die ebenfalls auf 

der Suche nach lohnenden Investitio nen 

sind. Zusätzlich zu den Finanzinvestoren 

treiben auch synergetisch motivierte 

strategische Käufer die Unternehmens-

bewertungen potenzieller Übernahme-

ziele weiter in die Höhe. 

Operative Wertsteigerung im Fokus 
Diese Entwicklung führt seit einiger 

Zeit zu einem Umdenken auch inner-

halb der Private-Equity-Branche. Wurde 

früher verstärkt auf günstige Ein käufe 

und Financial Engineering als Wert stei-

gerungshebel innerhalb der Halte dauer 

gesetzt, so ist heute vor allem das Thema 

operative Wertsteigerung von großem 

Interesse. Neben einer längeren Halte-

dauer arbeiten die Investoren verstärkt 

mit Industrieexperten zusammen, um so 

inhaltlich und operativ deutlich inten-

siver in die Entwicklung des Unterneh-

mens involviert zu sein und dieses da-

mit wertsteigernd weiterzuentwickeln. 

Ein weiterer Hebel ist die proaktive 

Identifizierung potenzieller Portfolio-

unternehmen und nicht mehr nur das 

reaktive Handeln auf Prozesse von 

M&A-Beratern unter zumeist kompeti-

tiven Bedingungen. Einige Beteiligungs-

gesellschaften begegnen dieser Ver-

änderung, indem sie eigene Dealsour-

cing-Spezialisten abstellen, deren Haupt-

aufgabe darin besteht, die Vorausset-

zung für neue Investments zu schaf-

fen. In der Regel sind diese jedoch 

nicht ständig mit Unternehmern oder 

Konzernen in der Diskussion, um Nach-

folge- oder Carve-out-Situationen zu kre-

ieren, sondern erster Ansprechpartner 

für Multiplikatoren. 

Finanzinvestoren fokussieren sich 

daher verstärkt auf fragmentierte oder 

von der demoskopischen Entwicklung 

begünstigte Branchen und durchkäm-

men den Markt. Sie suchen sowohl 

nach Primaries, also Übernahmezielen, 

die bislang noch nicht in der Hand 

 eines Finanzinvestors waren, als auch 

nach attraktiven Unternehmen, die bis-

lang noch nicht zum Verkauf stehen. 

Buy-&-Build-Akquisitionsstrategien sind 

Teil des aktiven Portfoliomanagements 

geworden. Auch strategische Erwerber, 

deren Unternehmensstrategie mit zuneh-

mender Konstanz aus anorganischem 

Wachstum besteht, begeben sich ge-

meinsam mit M&A-Beratern auf die 

 Suche nach dem „goldenen Vlies“.

Qualität differenziert
Diese visionäre Suche impliziert bereits 

in der Vorbereitung die Notwendig-

keit eines zielgerichteten und vor allem 

professionellen M&A- bzw. Strategie-

prozesses. Sowohl Private Equity als 

auch strategischen Erwerbern mangelt 

es häufig an den notwendigen Kapazi-

täten, Netzwerken bzw. Branchenkennt-

nissen, und sie engagieren deshalb ver-

stärkt M&A-Berater zur Unterstützung. 

Ein M&A-Suchmandat ist grundsätz-

lich ein dreistufiger Prozess, bestehend 

aus der Identifizierung des Targets, des-

sen Ansprache und der Trans aktions-

durch führung. Entscheidend für den 

Erfolg eines solchen Mandats sind nicht 

ausschließlich quantitative Messgrößen, 
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sondern die qualitativen Fähigkeiten 

des M&A-Beraters, das heißt eine per-

sönliche, unternehmensspezifische und 

gleichzeitig feinfühlige Ansprache des 

jeweiligen Targets inklusive der indi-

viduellen Story auf Augenhöhe. Ohne 

diese Elemente scheitern vielverspre-

chende Transaktionen oft schon nach 

kurzer Zeit, oder aber es kommt gar 

nicht erst zu einer erwünschten Ge-

sprächsaufnahme. Schon der kleinste 

Fauxpas hierbei könnte zu einer An-

spracheverweigerung seitens der Tar-

gets führen. Gerade die für Investoren 

interessanten Zielunternehmen werden 

seit Jahren gleichermaßen intensiv und 

von seriösen wie unseriösen M&A- 

Beraten mit realen oder vermeintlichen 

Kaufinteressenten penetriert. Das macht es 

ihnen beinahe unmöglich, seriöse Trans-

 aktionsangebote und -partner he raus-

zufiltern, und führt zu Verunsicherung 

und Resignation. Die teilweise strikte Ab-

lehnung jedweder Gedanken zu einem 

externen Unternehmensverkauf ist in 

Anbetracht dessen mehr als nachvoll-

ziehbar – aus Wachstums- oder Nach-

folgeaspekten allerdings nicht zielfüh-

rend. 

Ansprache ist keine Kunst, aber  
Können
Eine effiziente Unternehmensanspra-

che bedarf vieler kleiner und großer 

Bausteine, um diese erfolgreich umset-

zen zu können. In jedem Fall erfordert 

sie das nötige Fingerspitzengefühl, um 

die ungleichen Partner zusammenzu-

führen. Untrennbar verbunden damit 

ist auch die Fähigkeit, Gespräche um-

sichtig, ausgleichend und zugleich ziel-

führend zu moderieren und zu begleiten. 

Qualifizierte M&A-Experten zeichnen 

sich zudem durch tiefgehende Branchen- 

und Marktkenntnisse, ein breites Unter-

nehmernetzwerk sowie ihre Akzeptanz 

bei den potenziellen Targets aus. 

FAZIT
Trotz eines aktuellen starken Verkäufer-

marktes sind sowohl Wille als auch Not-

wendigkeit, geeignete Targets zuzukau-

fen, seitens Private Equity und Corpo-

rates ungebrochen. Die professionelle 

Begleitung durch einen M&A-Berater 

ist zielführend, allerdings gilt es bei der 

Wahl des M&A-Partners zwingend zu 

differenzieren. Die Fähigkeit, potenzielle 

Targets empfängerorientiert anzuspre-

chen, entscheidet maßgeblich über den 

Erfolg einer Transaktion. 

Zielunternehmen 
werden seit 
Jahren intensiv 
und von seriösen 
wie unseriösen 
M&A-Beraten 
mit realen oder 
vermeintlichen 
Kaufinteressenten 
penetriert.




