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SPECIAL Unternehmernachfolge | M&A

UMAG >Herr von Wendorff, wie nehmen
Unternehmer, die Kapital suchen, in der
Regel Kontakt mit Ihnen auf ? > Es gibt
grundsätzlich zwei Wege: Unternehmer, die
ganz verkaufen wollen, wenden sich meist
über M&A-Berater oder eine Investment-
bank an uns, wobei diese Häuser vor allem
den Verkaufspreis maximieren wollen. Zu
diesem Zweck werden bewusst möglichst
viele potentielle Käufer informiert. Wenn
Unternehmer allerdings einen Teilverkauf
anstreben und den Einfluss der Familie
wahren wollen, was im Zuge altersbedingter
Übergaben oft passiert, ist die direkte Kon-
taktaufnahme die Regel, mitunter über ei-
nen befreundeten Berater oder Steuerbera-
ter. In diesen Fällen wird der Interessenten-
kreis natürlich möglichst klein gehalten.

UMAG >Welche Informationen benötigen
Sie beim Erstkontakt ? >Wir unterscheiden
hier zwischen »Hard facts« und »Soft facts«.
Erstere sollten einen gewissen Eindruck von
der Dimension und vom »Gesundheitszu-
stand« des Unternehmens vermitteln. Inso-
fern spielen der Jahresumsatz und der Er-
trag eine wichtige Rolle. In diesem Stadium
entnehmen wir einem aktuellen Jahresab-
schluss alle Informationen. Ebenso wichtig
ist uns aber auch ein Einblick in die Planun-
gen für die Entwicklung des Unternehmens.

Die »Soft facts« betreffen die Absichten
des Unternehmers und die Frage, ob diese
mit unseren Vorstellungen übereinstimmen.
Wie viele Anteile will der Unternehmer be-
halten und inwiefern will er sich künftig um
das Management kümmern? Ist der Unter-
nehmer an einer langfristigen Beteiligung
interessiert, wie wir sie bevorzugt eingehen,
oder sucht er nur ein kurzes Engagement?
Kurzgesagt,mussdieGesamtvorstellung un-
serer Philosophie entsprechen und – ganz
wichtig – natürlich auch umgekehrt. Ich rate
jedem Unternehmer, der sich an professio-
nelle Beteiligungsgeber wendet, diese ebenso
zu prüfen, wie sein Unternehmen im Zuge
von Verkaufsverhandlungen geprüft werden
wird. Unternehmer sollten sich Auskünfte
über die Mitarbeiter der Beteiligungsgesell-
schaft einholen und sich erkundigen, welche
Erfahrungen in der Branche vorliegen. Bei-

de Seiten müssen schließlich überzeugt sein,
einengutenPartner zurVerwirklichung ihrer
eigenen Vorstellungen gefunden zu haben.

Außerdem muss bei einem Erstkontakt
bereits ein realistischer Bewertungshorizont

für den Betrieb gefunden werden. Bei Nach-
folgelösungen geht das meist rasch, weil Un-
ternehmer aus der langen Zeit ihres Wirkens
ein zutreffendes Bild von ihrer Firma haben.

UMAG > Nach welchen Kriterien erfolgt
auf dieser Grundlage die Vorselektion?>Es
gibt keine Kennziffern, die verlässlich bewir-
ken, dass wir den Schalter in die eine oder in
die andere Richtung umlegen. Letztlich ent-
scheidet der Gesamteindruck, in dem nicht
zuletzt auch das Bauchgefühl wirksam wird. 

UMAG >Wann kommt es zur ersten Begeg-
nung mit dem Unternehmer ? Wer nimmt
an den Gesprächen teil ? > In der Regel ist
der Unternehmer ja schon von Anfang an
dabei. Es geht immerhin um sein Lebens-
werk. Das überlässt er nur ungern seinem
kaufmännischen Leiter. Dabei lässt er sich
bisweilen von seinem Anwalt oder von sei-
nem Steuerberater begleiten. Nicht selten
bringen Unternehmer aber auch gleich ihre
potentiellen Nachfolger mit. Von uns sind
stets ein Vorstand und ein Projektleiter da-
bei, die während der ganzen Beteiligungszeit
zuständig bleiben. In der Praxis kommt es
vor, dass wir dieses Team noch erweitern, et-
wa um einen beratenden anderen Unter-
nehmer, der den Betrieb dann mit uns lang-
fristig begleitet, beispielsweise im Beirat.

UMAG >Wann erfolgt die »Due Diligence«
und wie tief wird geprüft? Wer entscheidet
dann darüber, ob es zu einer Beteiligung
kommt?>Auf die Kontaktaufnahme folgen
ja erst noch weitere Gespräche, die in ein so-
genanntes indikatives Angebot münden, in
dem auch die »Due Dilligence« festgezurrt
wird. So ist zumindest der Verlauf, wenn
sich beide Seiten eine Zusammenarbeit vor-
stellen können. Die Prüfung bezieht sich
primär auf die Zahlen im Jahresabschluss
sowie auf die Planung des Unternehmens.
Wir führen diese Prüfungen in der Regel ge-
meinsam mit einer Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft durch sowie oft auch mit einem
beratenden Unternehmer. Ob es zur Beteili-
gung kommt, hängt wie schon beim Erst-
kontakt von der Erfolgswahrscheinlichkeit
des Gesamtpakets ab. Die »Hard facts« und
die »Soft facts« müssen dauerhaft stimmen.

An der finalen Entscheidung ist der Ge-
samtvorstand beteiligt, der bereits vor der
»Due Dilligence« ein »echtes« Angebot un-
terbreitet, das aber noch nicht verbindlich
ist, so dass die Ergebnisse der Prüfung abge-
wartet werden können. Dann ist die Wahr-
scheinlichkeit einerBeteiligung jedoch schon
hoch, da die »Due Dilligence« teuer ist und
wir sie nur machen, wenn die Dinge vielver-
sprechend sind. Nach dem Vorstand ent-
scheiden noch unsere Fondsgremien. Hier
gibt es aber in aller Regel keine Konflikte.

UMAG >Wie lange dauert es idealtypisch
nach dem Erstkontakt, bis Sie eine Beteili-
gung eingehen ? >In unserer Branche ist es
aus mehreren Gründen wichtig, etwas Zeit
zu haben. Wir legen das »echte« Angebot
manchmal nach sechs Wochen, manchmal
aber auch erst nach sechs Monaten vor. Die-
se Fristen sagen aber nichts über die Quali -
tät des Themas und der Gespräche aus. Wer
sich wirklich gut kennenlernen will, sollte
sich die Zeit dafür nehmen, um dann mit ei-
nem guten Gefühl ans gemeinsame Werk zu
gehen und dessen Zukunft zu gestalten.  �

Jürgen von Wendorff, Vorstand
HANNOVER Finanz Gruppe, Hannover

>Die Fragen stellte Dr. Benjamin Teutmeyer

Aufnahme einer Beteiligungsgesellschaft
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www.hannoverfinanz.de

Das unternehmerische Wagnis, Ideen und Pläne zu verwirklichen, braucht einen unabhängigen, unterneh-
merisch denkenden Private Equity-Partner. Wir sind uns unserer Verantwortung als Ihr Eigenkapitalpartner 
bewusst. Der gemeinsame Erfolg ist uns wichtig.

Wir sind ein banken- und branchenunabhängiger Ansprechpartner für Unternehmer und deren Berater. Geld 
ist für uns nur das Mittel, um Wachstum und Unternehmernachfolgen zu finanzieren. Die Partnerschaft und 
die Bera tung, die wir einem Unter nehmen als Eigenkapitalpartner bieten, sind der eigentliche Wert.

Die HANNOVER Finanz Gruppe ist seit 1979 ein gefragter Eigen kapitalpartner für den Mittelstand.  
Wir beteiligen uns an mittel ständischen Unternehmen ab 20 Millionen Euro Umsatz.

Aktuelle Beteiligungen (Auswahl): Büsing & Fasch GmbH & Co. KG, Oldenburg · FAIST ChemTec GmbH, Worms · Franz Ziener GmbH & Co. KG, Oberam-
mergau · Hengstenberg Gruppe, Essen · Henkelhausen GmbH & Co. KG, Krefeld · Hirschvogel Holding GmbH, Denklingen · Isselburg Guß und Bearbeitung 
GmbH, Isselburg · Köhler Automobiltechnik GmbH, Lipp stadt · Lück-Gruppe, Gießen · Markenfilm GmbH & Co. KG, Wedel · Raith GmbH, Dortmund ·   
Schrack Technik International GmbH, Wien · Spectral Audio Möbel GmbH, Bietigheim-Bissingen · Ziemann Sicherheit GmbH, Schallstadt

Gemeinsam Erfolg wagen

Diversifizierung des Privat-
vermögens durch unser  
Owner-Buy-out-Modell

Finanzierung von  
Wachstums prozessen  
durch Zukäufe / Spin-offs

Nachfolge durch  
Management- 
Buy-out / Buy-in
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