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ArbeitenmitdenProfis
eines Businessplans und eines InfoMemorandums,
Zusammenstellung
des Datenraums, Management-PräsenImmermehr Unternehmen werden durch Finanzinvestoren
tationen, Abwicklung der verschiedenen Due Diligences. Zeichnet sich der
übernommen. Im folgenden Beitrag schildert ein (FO mit
Verkauf an einen PE-Investor ab, gerät
LBO-Erfahrungseine Sicht der Dinge. Worauf kommt es
das Management in eine etwas heikle
Situation: Einerseits ist es gegenüber
für das Management an?
dem Alt-Gesellschafter verpflichtet,
Von Dr. Thomas Brettar
einen möglichst hohen Kaufpreis zu erzielen. Andererseits muss das Management im Rahmen seiner späteren (Minenn sich eine Private-Equity- :> Abwicklung der Transaktion
derheits-)Beteiligung diesen Kaufpreis
Gesellschaft bei einem Unter- :> Umsetzung der vereinbarten Strate- anteilig selbst zahlen sowie seinem
neuen Mehrheits-Gesellschafter zeigen,
gie und des Businessplans
nehmen engagiert, bezieht sie
üblicherweise das bestehende Manage- :> Ausstieg des Finanzinvestors (und dass der Kaufpreis gerechtfertigt war.
ggf. des Managements) = Weiterver- Der Umgang mit diesem Interessenment mit ein. Das Management wirkt
kauf des Unternehmens
beim Verkauf "seines" Unternehmens
konflikt erfordert neben Fingerspitzengefühl vor allem hohe Professionalitätmit, beteiligt sich nach dem Verkaufmit
einem Minderheitsanteil an dem Unter- Interessenkonflikt
auch im Hinblick auf den geplanten
nehmen und führt die Geschäfte weiter. Nach der Verkaufsentscheidung des Weiterverkauf des Unternehmens. Falls
Aus Sicht des Managements verläuft die Eigentümers ist das Management stark das Management vom Alt-GesellschafZusammenarbeit mit einem PE-Inves- in die in einem solchen Prozess üb- ter einen finanziellen Anreiz für einen
tor in vier Phasen:
lichen Aktivitäten involviert: Erstellung hohen Verkaufserlös erhält, sollte dies
zu einem geeigneten Zeitpunkt dem
:> Einstieg des PE-Investors = Verkauf
des Unternehmens
PE-Investor offen gelegt werden.
Zeitgleich müssen das Management und der PE-Investor Verhandlungen über das abzuschließende Shareholder-Agreement,
das Beteiligungsmodell sowie
die künftigen Geschäftsführer-Dienstverträge führen.
Dabei sind gesellschaftsrechtliche, steuerliche und
arbeitsrechtliche Aspekte
zu beachten. Ganz wichtig: Das Management
sollte unbedingt professionelle Berater mit
.,,
Erfahrung im PE-Bereich zu Rate ziehen
!
(der PE-Investor
arbeitet auch mit
exzellenten Beratern
zusammen). Insbesondere sind im Share-

EinBuyout aus Sicht des Managements
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holder-Agreement sowie im Dienstvertrag Regelungen sowohl für das planmäßige Ausscheiden beim Weiterverkauf des Unternehmens als auch für
das vorzeitigeAusscheiden eines Managers zu treffen. Für den letzten Fall
braucht es Good-Leaver-und Bad-Leaver-Regelungen (Ausscheiden im Einvernehmen oder Entlassung) mit entsprechenden An- und Verkaufsrechten
sowie Regelungen zur Anteilsbewertung. Aus steuerlicher Sicht muss das
gesamte Vertragswerk so gestaltet sein,
dass der Buchgewinn aus der Weiterveräußerung der Beteiligung als "Einkünfte aus Kapitalvermögen" gewertet wird
und somit eine Besteuerung nach dem
Halbeinkünfteverfahren erfolgt.
Günstiger einsteigen
Um dem Management auch bei größeren Transaktionsvolumina eine "interessante" Beteiligungshöhe zu ermöglichen, erfolgt meist ein Leveraging
(siehe Tabelle): Beispielsweise können
bei einem Finanzierungsvolumen von
100.000 Euro etwa zwei Drittel durch
Bankdarlehen in verschiedenen Formen finanziert werden. Die restliche
Finanzierung erfolgt durch eigenkapitalähnliche Mittel; hiervon stellt der PEInvestor wiederum zwei Drittel in Form
eines nachrangigen Gesellschafter-Darlehens mit fester Verzinsung (ggf. mit
Zuschreibung der Zinsen) und ein Drittel in Form von Eigenkapital zur Verfügung. Das Management beteiligt sich lediglich am Eigenkapital (gezeichnetes
Kapitalund Rücklagen).In dem hier angeführten Beispiel setzt das Management für den Erwerb von I Prozent am
Unternehmen lediglich 150 Euro ein,
während der PE-Investor hierfür 352
Kein Gesellschafterdarlehen

Euro aufwendet. Dies entspricht einem
Leveragevon 2,3:Wenn der PE-Investor
beim Weiterverkauf sein Investment
verdoppelt, erzielt das Management das
4,6-fache seines eingesetzten Kapitals.
Falls es dem Management gelingt, das
Eigenkapital teilweise fremd zu finanzieren, lässt sich der Leverage entsprechend erhöhen, bzw. es kann ein höherer Anteil am Unternehmen erworben
werden. In einigen Fällen lässt sich mit
dem PE-Investor ein Equity-Kickerverhandeln, der - abhängig vom erzielbaren Verkaufspreis beim Weiterverkaufdem Management eine Incentivierung
zum Verkaufszeitpunkt bietet. Entwickelt sich jedoch eine Transaktion deutlich schlechter als geplant, wirkt der Hebel auch in die negative Richtung: Falls
beim Weiterverkaufnicht der ursprüngliche Kaufpreis erzielt wird, steht die
Einlage des Managements im Rang hinter dem Gesellschafterdarlehen.
Zwischen Unterzeichnung des Kaufvertrages (Signing) und der Zahlung
des Kaufpreises (Closing) liegen i. d. R.
ein bis drei Monate. In dieser Zeit tritt
die oben beschriebene Konfliktsituation
besonders zu Tage - das Management
wandelt zwischen den zwei Welten: Der
Verkauf des Unternehmens ist praktisch erfolgt, die Geschäfte werden
jedoch noch auf Rechnung des AltGesellschafters geführt. Oftmals sind
zum Closing bestimmte Ausgleichszahlungen oder Verrechnungen vereinbart, die durch den Geschäftsverlauf
zwischen Signing und Closing beeinflusst werden (können).
Nach dem Closing muss das Management das Unternehmen auf die
neue Eigentümer- und Finanzierungsstruktur ausrichten. Oft wird ein Ziel-

- Management beteiligt sich günstig

FInanzierungsvolumen

Eigenkapital
Shareholder Loan
EigenkapitalähnlicheMittel
Bank Loan
Gesamt

15.000
20.000
35.000
65.000
100.000

PE-Investor
14.850

Management-Anteil
150

20.000
34.850

150

DerPE-Investorsetzt für 1% Anteil352 (34.850'" 99 %) ein, das Management nur 150.
Dies entspricht einem Leverage von 2,3.
Quelle: Autor
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und Führungssystem mit Fokus auf
die Unternehmenswertsteigerung und
Cashflow-Orientierung implementiert.
Auch das Berichtssystem muss an diese
Sichtweise und an die Anforderungen
des Bankenkonsortiums in einer LBOFinanzierung angepasst werden.
Risiken und Chancen
Die Zusammenarbeit mit einem PE-Investor birgt Risiken: Zum einen kann es
zu Fehlschlägen oder Verzögerungen
bei der Umsetzung der vereinbarten
Strategie und des Businessplans kommen. Zum anderen können Probleme
bei der Finanzierung auftreten (erfolgloser Syndizierungsversuch, Bruch der
Covenants). Dies kann zu einer Unternehmenskrise mit entsprechenden Einschränkungen für die Freiheit des
Managements führen. Gelingt dem
Management nicht die angestrebte
Wertsteigerung oder geht das Unternehmen gar in Insolvenz, kann auch
die geleistete Einlage verloren gehen.
Andererseits bieten sich große Chancen: Der PE-Investor vereinbart mit
dem Management eine bestimmte Strategie zur Wertsteigerung. Auf diese Vereinbarung hat das Management großen
Einfluss, weil der PE-Investor für die
Umsetzung ein Management braucht,
das sich der Strategie verpflichtet. Bei
der Umsetzung im Tagesgeschäftbestehen üblicherweise relativ große Freiräume, da der PE-Investor weder die Kapazitäten noch das Know-howhat, um intensiv einzugreifen. Und darüber hinaus besteht bei einer erfolgreichen
Unternehmensentwicklung die Chance
für persönliches Vermögen durch die
skizzierte überproportionale Teilnahme
an der Wertsteigerung.
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