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Fusionen und Übernahmen

Auch kleine und mittlere Firmen (KMU) versuchen wieder vermehrt über Fusionen und Übernahmen zu expandieren. Das Geschäft hat sich in den
vergangenen Jahren verändert. Das Internet spielt in fast allen Phasen des Übernahmeprozesses ein wichtigere Rolle als früher.
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Die Geister
erwachen
Sorgfalt auch bei kleineren «Deals»

Monteure der Firma EmaTech montieren ein Tor in einem Gewerbegebäude in Küssnacht (SZ). Der Antriebsmotor des Tores wird verkabelt.
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Bekanntes oder Ungewohntes kaufen?
Wie sich Teseq auf vertrautem Gebiet verstärkte und EmaTech in neue Hände überging
Wenn Verantwortliche von KMU
Firmen kaufen wollen, suchen
sie oft das Bekannte. Es gibt
aber auch gangbare Wege zur
Akquisition von Neuem.
Rico Kutscher und Beat Gygi
Sollen sich KMU-Verantwortliche, die
Firmen zukaufen wollen, auf das konzentrieren, was sie schon kennen, oder
lieber Neues suchen? Die folgenden
zwei Beispiele zeigen, dass beide Wege
sinnvoll sind, dass sie aber unterschiedlich verlaufen müssen. Die Teseq mit
Sitz in Zug ist ein Entwickler und Produzent von Anlagen zu Emissions- und
Störfestigkeitsprüfungen und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. Ende 2011
kaufte die Teseq im Halbleiter-Leistungsverstärker-Bereich die britische
Milmega, um im Markt vom sechsten
auf den dritten Platz vorzurücken.

Man kennt sich
Die Branche ist so stark spezialisiert,
dass man die Konkurrenz gut kennt,
und so trug Teseq-Geschäftsführer Johannes Schmid auf einer Messe sein
Kaufinteresse einfach an die damaligen
Eigentümer von Milmega heran. Beide
Seiten fanden die Akquisitions-Idee
grundsätzlich sinnvoll, und da man sich
gegenseitig schätzte, einigte man sich
auf ein unkompliziertes Vorgehen.
Kurz darauf fuhren Schmid und sein
Finanzchef zu einer Firmen-Präsentation bei Milmega. Sie besprachen neben
Bewertungsfaktoren zum Ermitteln des
unverbindlichen Angebotspreises (vgl.
Grafik) auch einen Zeitplan. Klar wurde zudem, dass keine grosse Detailprüfung (Due Diligence) nötig war, weil
man sich vom Markt her kannte. Die
Detailprüfung via virtuellen Datenraum
(VDR, vgl. Text S. 4) galt primär den
Themen Recht, Steuern und Finanzen,
um Überraschungen vorzubeugen. Am
Milmega-Sitz selber tauchte nur ein
Wirtschaftsprüfer auf, der sich im Auftrag des Käufers vor allem die IT-Sys-

teme anschaute. Schmid suchte die
Transaktion möglichst einfach zu strukturieren, da das britische Vertragsrecht
bereits genug Komplexität und Beratungsbedarf barg. Heute sähe er Verbesserungsmöglichkeiten. Der englische Anwalt etwa hatte hohe Stundensätze, und man musste eingreifen, damit
der Kaufvertrag nicht ausuferte. Zu
lange habe es gedauert, jede Detailregelung zwischen Käufer und Verkäufer zu
Papier zu bringen. Erleichtert war man
darüber, dass regulatorische Auflagen
ausblieben. Die Transaktion wurde innert sechs Monaten vollzogen.
Neun Monate dauerte der Übergang
im andern Fall, in dem ein 42-Jähriger
seine Firma via Internet einem 48-Jährigen verkaufte. Kann das gutgehen?
Bruno Egli, der 2001 die Firma EmaTech in Nottwil gegründet hatte, schildert, dass er zuerst nicht daran geglaubt
habe, dass sich sein Unternehmen verkaufen lasse. Eine solche Firma erfordere es, von früh bis spät zu rennen, sagt
der energiereich wirkende Egli. EmaTech ist eine A-Vertretung, also ein
grosser Händler für den Vertrieb von
Garagen- und Industrietoren der deut-

schen Hörmann-Gruppe. Egli, der eine
grosse Kapitalbindung etwa in Produktion oder Immobilien immer vermied,
hat die Firma mit seiner Frau von null an
aufgebaut. Mit 15 Mitarbeitern setzt sie
etwa 7 Mio. Fr. pro Jahr um und expandiert weiterhin rasch.
Vor einiger Zeit begann sich bei Egli
der Gedanke an eine Neuorientierung
in Richtung weniger Stress zu regen –
und als er einmal wieder um 4 Uhr früh
im Büro war, stiess er auf ein Inserat der
Firma Business Broker, die sich als Vermittler von Firmen empfahl. Egli nahm
Kontakt auf, und daraus ergab sich bald
ein «case»: Die Vermittler stuften die
Firma als verkaufbar ein – und Anfang
2012 hat der Quereinsteiger Roland
Schwizer Firma und Führung übernommen. Egli ist noch bis Ende März bei
ihm angestellt, um den neuen Chef und
Eigentümer einzuarbeiten.
Schwizer war seit längerem auf der
Suche nach einer Firma, bis jüngst erfolglos. Als gelernter Mechaniker und
Kader im kaufmännischen Bereich fühlte er sich von der auf der Internet-Plattform Business Broker (anonym beschriebenen) Firma angesprochen. Er
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nahm Kontakt auf. Nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung
erhielt er von Business Broker eine
30-seitige Dokumentation, dann folgten
Gespräche und Analysen im Datenraum
der Vermittler. Nach Schwizers Eindruck lief der Austausch primär indirekt
über die Vermittler, also im Dreieck.

Mandat an einen Vermittler
Andreas Schubert, der bei Business Broker die Transaktion begleitet hat, bekräftigt, ihr Geschäftsmodell ziele darauf ab, für den Verkäufer einer Firma
einen Käufer zu suchen, ohne dass der
Verkäufer im Tagesgeschäft zu sehr gestört werde, wobei die Vertraulichkeit
gewahrt werde. Der Verkehr mit den
Interessenten wird daher primär über
den Vermittler kanalisiert, der sinnvolle
von aussichtslosen Offerten trennt. Der
Verkaufsprozess beginnt mit der Präsentation der Firma auf der Internetplattform Business Broker; zurzeit sind fast
120 Firmen im «Schaufenster».
Sind erste Fragen eines Kaufinteressenten geklärt und will dieser das Projekt weiterverfolgen, kommt es zu direkten, vom Vermittler begleiteten Gesprächen zwischen Verkäufer und Interessent – in Eglis Fall waren es nach etwa
120 Anfangskontakten deren 7. Schubert
betont, es sei am Verkäufer, zu entscheiden, zu welchen Konditionen er welchem Käufer den Zuschlag geben wolle.
Bei Verkauf fällt für den Verkäufer eine
erfolgsabhängige degressive Provision
von 4% bis 8% des Kaufpreises an.
Wie steht es mit der Preisfindung?
Laut Schubert hilft der Vermittler bei
der Festlegung des Verkaufspreises, indem Ansätze wie Substanzwert oder Ertragswert ermittelt und bereits erzielte
Marktpreise einbezogen würden. Nach
seinen Erfahrungen neigen Käufer im
Segment KMU dazu, eher die Vergangenheit oder Gegenwart zu «bezahlen»,
während ein Gegenwartswert künftiger
Erträge oft weniger Verständnis finde.
Bei EmaTech war bedeutend, dass Egli
einen Teil des Verkaufspreises als Darlehen «stehen» liess, um die Firma in die
aus seiner Sicht besten Hände zu geben.

Beat Gygi ^ Diesen Frühling ist an den
Bilanz-Konferenzen fast von jedem
Konzernchef aus der Industrie zu hören,
seine Equipe denke intensiv ans Expandieren. Asien rufe, und man wolle das
Wachstum auch durch den Zukauf von
Unternehmen vorantreiben. Nach gedrückter Stimmung und Zurückhaltung
der vergangenen Jahre scheinen die
Geister zu erwachen, die nach neuen
Geschäfts-Kombinationen suchen – erwacht ist teilweise aber auch die Angst,
man könnte etwas verpassen, wenn man
nicht rasch genug zupackt.
In grösseren Unternehmen sind ja
schon vor einiger Zeit Akquisitionsprojekte durchgezogen worden, etwa im
expansiv gewordenen ABB-Konzern
oder in der Bucher-Gruppe. Die Bilanzen sind in der Mehrheit immer noch
sehr solid, aber es ist doch beobachtbar,
dass die Möglichkeiten zur Finanzierung über «Leverage» etwas stärker genutzt werden als während und nach der
Finanzkrise, zumal die Frankenstärke
bei Zukäufen entlastend wirkt.
In kleineren Unternehmen sind
Übernahmen oft eine schwierigere Angelegenheit, weil gemessen an der Firmengrösse und an der finanziellen Tragfähigkeit meist mehr auf dem Spiel steht
als in Grosskonzernen – abgesehen davon, dass die durch Anreize auf das Betreuen von Fusionen und Übernahmen
erpichten Bankexperten, Anwälte und
Treuhänder eher die Nähe der Grossen
suchen. Dies kann für kleinere Firmen
ein Vorteil sein, da eine aufmerksame
Prüfung der Zukäufe oder Kombinationen durch allzu viele Formalitäten vielleicht gar gestört wird.
In dieser Ausgabe kommen Transaktionen kleinerer und mittelgrosser Unternehmen vor allem aus praktischer
Sicht zur Sprache. Im nebenstehenden
Artikel geht es um die Frage, ob man sich
im KMU-Segment bei der Suche nach
Zukäufen eher auf das konzentrieren
sollte, was man schon kennt, um die
Wahrscheinlichkeit von Fehlern zu verringern. Die Alternative besteht in der
Suche nach Neuem, beispielsweise auf
Internet-Plattformen, die als Schaufenster dienen und von Vermittlern betreut
werden. Weitere Artikel widmen sich der
Phase der Integration nach dem Zukauf,
die oft schwierige Entscheide erfordert.
Ein besonderer Blick gilt sodann Datenräumen, die immer weniger aus Papier
und Ordnern bestehen, sondern zunehmend virtuell in Computernetzen errichtet werden. Wer meint, auf diese moderne Weise könne man am Bildschirm elegant und unbeobachtet die Datenfülle
sondieren, täuscht sich aber gewaltig.
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