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Liebe Geschäftsfreunde,
in dieser Ausgabe des Restrukturierung kompakt
beleuchten wir mit dem Thema M&A einen unserer Leistungsschwerpunkte näher, insbesondere
betrachten wir Unternehmensverkäufe in der Krise
(sog. Distressed M&A). Wir haben verschiedene
Themen herausgegriffen, die uns in der letzten Zeit
bewegt haben, und hoffen, eine genügend breite
Auswahl getroffen zu haben, so dass für jeden Leser
etwas dabei ist.

zwei größten Dunkin‘ Donuts Franchisenehmer berichten wir über zwei spannende Praxisbeispiele.
Zudem beleuchten wir zwei Branchen abseits von
der zurzeit sehr präsenten Automobilindustrie. Wir
glauben, dass die Notwendigkeit zu Veränderungen
in der Systemgastronomie und der IT-Branche noch
weiter zunehmen wird. Außerdem beschäftigen wir
uns mit dem immens wichtigen Thema Unternehmensbewertung.

Den Einstieg in das Thema übernehmen wir mit der
Frage, warum eigentlich so wenige Finanzinvestoren
erfolgreich im Distressed M&A auftreten und wie
man als M&A-Berater, aber auch als Finanzinvestor,
dem positiv entgegenwirken kann.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
Mit freundlichen Grüßen

In den Artikeln zum Verkauf der Schneider Mineralöl
Gruppe und zum Verkauf der Geschäftsbetriebe der
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Distressed M&A und Finanzinvestoren
Betrachtet man grundsätzlich die Verkäufe von Unternehmen in
Deutschland über die letzten Jahre, so lässt sich feststellen, dass es sich
bei rund 70 bis 75 Prozent der Käufer um strategische Investoren handelt und bei etwa 25 bis 30 Prozent der Käufer um Finanzinvestoren. Im
Bereich Distressed M&A, insbesondere bei Verkäufen aus der Insolvenz,
ergibt sich ein anderes Bild.
Der Anteil der Käufe durch Finanzinvestoren beträgt lediglich rund 10
bis 15 Prozent, wobei dieser Anteil über die letzten Jahre relativ stabil zu
sein scheint. Warum ist das eigentlich so und wie lässt sich diese Quote
positiv beeinflussen?
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stellt dies einen wesentlichen Unterschied zwischen
strategischen Investoren und Finanzinvestoren
im Hinblick auf Transaktionsgeschwindigkeit und
-sicherheit dar.

In Deutschland bzw. international sind Finanzinvestoren mittlerweile zahlreich vertreten. Sie verfügen
i.d.R. über Erfahrung bei Akquisitionen, was nicht
unbedingt für alle strategischen Investoren gilt. Zudem ist im Regelfall ausreichend Kapital vorhanden,
zumindest bei den Finanzinvestoren, die über einen
Fonds verfügen oder vermögende Privatinvestoren
im Hintergrund haben. Damit stellen Finanzinvestoren auch für Distressed M&A eine interessante
Käufergruppe dar.

Restrukturierungserfahrung, die bei Unternehmenskäufen aus der Insolvenz durchaus erforderlich sein
kann, ist weder bei strategischen Investoren noch
bei Finanzinvestoren zwingend gegeben. Auch die
entsprechenden Managementkapazitäten, die hierfür benötigt werden, können nicht immer vorausgesetzt werden. Interessanterweise geben hier viele
Finanzinvestoren einen ihrer möglichen Vorteile
gegenüber strategischen Investoren relativ leicht aus
der Hand.

In der Praxis zeigt sich aber, dass Strategen viel
schneller entscheiden können, was gerade bei
zeitkritischen Unternehmensverkäufen aus der
Insolvenz sehr wesentlich ist. Das liegt häufig an der
Struktur (inhabergeführt), aber auch am tieferen
Verständnis der Branche und deren Mechanismen.
Dies führt im Regelfall zu einer effektiveren Einschätzung der Risiken einer Transaktion, die sich Finanzinvestoren erst in einer aufwändigen und somit
auch kostenintensiveren Due Diligence erarbeiten
müssen.
Eine wesentliche Rolle spielt auch die geplante
Haltedauer des Investments. Während strategische Investoren häufig „endlos“ planen, ist für viele
Finanzinvestoren ein Exit entweder zwingend (bei
Fondsstruktur) oder aber latent eingeplant, wenn
auch ohne bestimmten Zeithorizont. Das bedeutet,
dass ein Finanzinvestor bei einem Kauf bereits heute
beurteilen muss, ob das Unternehmen in fünf bis
acht Jahren noch veräußerbar und wiederum für
den nächsten Käufer interessant ist. Der Prognosezeitraum muss somit etwa 10 bis 15 Jahre umfassen;
zumindest der langfristige Trend des Unternehmens,
des Geschäftsmodells, der Technologie etc. sollte positiv sein. Gerade in Branchen, die sich im Umbruch
befinden, wie aktuell die Automobilzuliefererindustrie, ist diese Einschätzung kein leichtes Unterfangen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Professionalisierung unter den Finanzinvestoren bisher noch
den Bereich der Distressed-Käufe ausklammert.
Nur wenige haben sich spezialisiert und verfügen
über Insolvenz- und Restrukturierungs-Know-how,
die notwendigen personellen Kapazitäten und die
erforderliche Flexibilität auf der Finanzierungsseite.
Momentan kann man angesichts der guten konjunkturellen Daten und niedrigen Zinsen auch nicht
davon ausgehen, dass eine Vielzahl von Finanzinvestoren plötzlich den Distressed M&A-Markt für sich
entdeckt.

Der nächste entscheidende Aspekt betrifft die
Finanzierungsseite. Für einen Finanzinvestor muss
der Unternehmenskauf i.d.R „bankable“ sein. Mittelständler oder größere Konzerne verfügen entweder
über genügend Cash oder zumindest über langjährig
etablierte Bankverbindungen, die gerade bei dem
aktuellen Zinsniveau gerne Übernahmen finanzieren. Das Modell der meisten Finanzinvestoren
sieht ja gerade nicht vor, Transaktionen „all-equity“
zu finanzieren, sondern diese durch Bankfinanzierungen zu hebeln. Häufig werden fallbezogen neue
Banken angesprochen, die mangels Historie mit dem
Finanzinvestor und fehlender Sicherheiten nur auf
das Kaufobjekt abstellen können. Im Distressed M&A

Was bedeutet das aber nun für den M&A-Berater in
Distressed-Situationen? Was muss getan werden, um
die Chancen bei Finanzinvestoren zu erhöhen? Was
muss das Zielobjekt mitbringen, um für Finanzinvestoren interessant zu sein?
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Für den M&A-Berater in Distressed-Situationen
bedeutet das Folgendes: Zunächst gilt es natürlich,
geeignete Finanzinvestoren zu identifizieren, die die
genannten Anforderungen erfüllen. Im Regelfall gilt
dies aber nur für eine sehr geringe Anzahl. Deshalb
müssen gerade für die Mehrzahl von Finanzinvestoren aussagefähige Unterlagen erstellt werden. Das
beginnt mit Erläuterungen, wie Transaktionen aus
der Insolvenz funktionieren, das Herausarbeiten
des Geschäftsmodells des Unternehmens und der
Treiber in der Branche und mündet letztlich in einer
aussagekräftigen Aufarbeitung der Geschäftszahlen
sowie dem strategischen und finanziellen Ausblick.
Im klassischen M&A-Geschäft ist diese Vorgehensweise selbstverständlich, im Distressed M&A mit
den zeitlichen Restriktionen ist dies nicht unbedingt
immer der Fall. Es steht und fällt also mit den passenden, aussagefähigen Unterlagen, die geeigneten
Finanzinvestoren zur Verfügung gestellt werden.
Was können Finanzinvestoren tun?
Finanzinvestoren können ihre Chancen in einem Bieterwettbewerb im Distressed M&A deutlich erhöhen.
Falls sie über keine oder nur geringe Erfahrung im
Insolvenzbereich verfügen, können sie sich von entsprechende Experten unterstützen lassen, und auch
das Einbinden eines Branchenexperten kann sinnvoll
sein. Beide Maßnahmen erhöhen das Know-how und
somit die mögliche Transaktionsgeschwindigkeit
deutlich.
Sehr selten beobachtet man im Distressed M&A
bisher Teamansätze, d.h. eine Kombination von strategischem Investor mit Finanzinvestor oder Finanzinvestor gemeinsam mit einem Interimmanager.
Hier bestehen noch erhebliche Möglichkeiten, Geschwindigkeit, Know-how und Finanzierungskraft zu
vereinen und interessante Investitionsmöglichkeiten
zu generieren. Das bietet auch im Distressed M&A
bisher unerfahrenen Finanzinvestoren die Möglichkeit zu partizipieren.

Werner Warthorst
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Systemgastronomie:
Neuerfindungen gefragt
Die klassische Systemgastronomie ist nicht nur in die Jahre gekommen,
sondern sie steht vor zahlreichen Herausforderungen, die von der Branche nachhaltige Veränderungen verlangen. Das zeigte auch die Insolvenz
des größten deutschen Franchisenehmers der Systemgastronomie-Kette
„Dunkin‘ Donuts“.
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Marken wie McDonald‘s und Burger King sind nach
wie vor stark präsent im deutschen Systemgastronomie-Markt und erzielen immer noch die größten Umsätze, aber im Vergleich zu einigen Neulingen aus der
Branche wachsen sie nur noch moderat. Die beiden
Spitzenreiter McDonald‘s und Burger King setzten
2017 knapp 4,2 Mrd. € um, wobei McDonald‘s mit
knapp 3,3 Mrd. € weit abgeschlagen auf Platz 1 liegt.1

attraktiver, wodurch die Bahn-Kunden und einige
Fernbahnhöfe an Bedeutung verlieren. Eine katastrophale Entwicklung für dort ansässige Gastronomiebetriebe.
Boom der Lieferdienste
Darüber hinaus setzt sich der Trend fort, nicht mehr
in Restaurants zu speisen, sondern die Gerichte im
Büro, zu Hause oder auch mit Freunden im Grünen
(Parkanlagen, Spielplätze etc.) zu verzehren, ohne
dabei gezwungen zu sein, auf das Essen seines Lieblingsrestaurants zu verzichten. Dies spiegelt sich an
der wachsenden Anzahl der bunten Fahrradfahrer
mit auf den Rücken geschnallten Kisten von Foodora
und Delivero wider. Ein Vorteil besteht für die Restaurants darin, dass diese keinen eigenen Lieferservice
benötigen und die Kunden können vor der Bestellung bereits sehen, wie lange sie auf ihr Essen warten
müssen, und alle Schritte auf dem Handy via App
verfolgen – von der Bestellung über die Zubereitung
bis hin zur Fahrroute des Lieferanten.5

Healthy Food
Nichtsdestotrotz stehen auch in der Branche der
Systemgastronomie die Zeichen auf Wandel. Digitalisierung, Nachhaltigkeit und gesundes Essen sind
heutzutage die Schlagwörter, die die Systemgastronomie prägen. Der einfache Burger hat ausgedient.
Punkten können vor allem neue, frische Konzepte wie
Hans im Glück, COA oder auch Vapiano. Dabei setzen
die Neuankömmlinge auf frische Zutaten, modernes
Interieur und auf eine abwechslungsreiche Speise
karte.2 Auch der Branchenprimus McDonald‘s hat
zum Teil die Zeichen der Zeit erkannt und probiert
sich in seinem Heimatland USA an Grünkohl und hat
in Deutschland den Veggie-Burger mit einem Quinoa
Bratling ausgestattet.3
Essen als Erlebnis
Neben den direkten Anforderungen der Kunden an
das Essen sind es auch das sich wandelnde Stadtbild
und die fortschreitende Technologie die die Gastronomie zukünftig prägen werden. In vielen deutschen
innerstädtischen Bereichen eröffnen immer mehr
Restaurants, die den Passanten eine große Vielfalt an
Speisen bieten. Dies liegt hauptsächlich daran, dass
die Menschen nicht mehr primär shoppen gehen
und dann irgendwo eine Pause einlegen, um eine
Kleinigkeit zu essen, sondern dass das Essen gehen
neben dem Shoppen immer stärker in den Mittelpunkt rückt. Aufgrund der Vielzahl an Konkurrenten
müssen die einzelnen Restaurantketten dem Kunden
dabei aber ein besonderes Erlebnis und eine Marken
erfahrung rund um das Essen bieten.4
Verödung von Innenstädten
Eine weitere Herausforderung erleben Systemgastronomen aufgrund der Krise des Einzelhandels: Immer
mehr Einzelhändler sterben, wodurch Innenstädte
veröden und die Anzahl der Laufkunden zurückgeht.
Eine Entwicklung, die vermehrt kleinere Städte aber
eben auch Großstädte in einigen Stadtteilen erleben.
Eine Chance bietet nach wie vor die Tourismusbranche: Dort wo der Tourismus boomt und viele Touristen anzutreffen sind, bieten sich Restaurants an.
Jedoch ist auch eine Änderung im Reiseverhalten der
Touristen feststellbar. U. a. werden Fernbusse immer

Dieser Trendwandel stellt nun insbesondere mittelständische Systemgastronomen und Franchisenehmer vor große Herausforderungen. Um sich der
schnelllebigen Entwicklung anzupassen und den Herausforderungen gerecht zu werden, müssen teilweise
nicht unerhebliche Investitionen getätigt werden.
Häufig belasten Unternehmen dabei langlaufende
Finanzierungen, die vor geraumer Zeit abgeschlossen
wurden. Diese entsprechen dann nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten und schränken Unternehmen
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stellt dieser Sektor eine interessante Investitionsmöglichkeit dar. Mit dem richtigen Konzept können
in einem absehbaren Zeitrahmen gute Renditen
erzielt werden. Bereits in der Vergangenheit gab es
einige Einstiege finanzorientierter Investoren bei
Systemgastronomen. So wechselten in den vergangenen Jahren u. a. Tank und Rast, Backwerk, Sausalitos
und Maredo den Eigentümer. Häufiger Beweggrund
solcher Übernahmen ist der infrastrukturelle Ausbau
des bestehenden Filialnetzes. Aufgrund des organisatorischen und konzeptionellen Geschäftsmodells der
Systemgastronomie bieten die bestehenden Infrastrukturen eine gute Ausgangslage, so dass frisches
Kapital zielorientiert in Wachstum investiert wird.
Dabei bezieht sich Wachstum nicht nur auf die Eröffnung weiterer Filialen sondern auch auf die Umstellung auf bzw. Erweiterung um digitale Elemente, um
so ein breiteres Publikum ansprechen zu können.

in ihren Handlungsspielräumen ein. Mögliche Lösungen bestehen hier u. a. in einer Restrukturierung der
Passivseite oder aber auch in der Übernahme bzw.
dem Eintritt neuer Investoren mit entsprechendem
Kapitalpolster. Insbesondere für Finanzinvestoren

Boris Schade
Kathleen Dräger

1
Vgl. Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA Bundesverband: „Systemgastronomie in Deutschland 2018“, URL:
https://www.dehoga-bundesverband.de/fileadmin/Startseite/01_UEber_uns/05_Fachabteilungen/01_Systemgastronomie/Broschuere/2018_systemer.pdf,
Stand: 17.05.2018, S. 7.
2
Vgl. Hannoversche Allgemeine Zeitung: „Essen allein reicht nicht mehr - Neuerfindung mit System“,
URL: http://www.haz.de/Nachrichten/Wirtschaft/Deutschland-Welt/Essen-allein-reicht-nicht-mehr-Systemgastronomie-muss-sich-neu-erfinden,
Stand: 18.05.2018.
3
Vgl. Manager Magazin: „Essen, Trinken – und was noch?“, URL: http://www.manager-magazin.de/unternehmen/handel/mehr-als-essen-und-trinken-gastro-ketten-erfinden-sich-neu-a-1049522.html, Stand: 15.05.2018.
4
Vgl. RP Online: „Gastronomie prägt Düsseldorfs Innenstadt neu“, URL: http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/gastronomie-praegt-duesseldorfs-innenstadt-neu-aid-1.6771275, Stand: 17.05.2018.
5
Vgl. FAZ (online): „Lieferdienste im Test - Essen auf Rädern“, URL: http://www.faz.net/aktuell/finanzen/foodora-deliveroo-co-lieferdienste-im-test-15035399.
html, Stand: 15.05.2018.
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Internationaler Käufer für
Schneider Mineralöl Gruppe
Die insolvente Schneider Mineralöl Gruppe konnte innerhalb von nur
zwei Monaten gerettet werden. Der internationale Mineralölkonzern
VARO Energy hat die Gruppe übernommen, alle Arbeitsplätze bleiben
erhalten und die Standorte werden fortgeführt. Den außergewöhnlich
schnellen Investorenprozess verantworteten die Experten der Restrukturierungspartner.
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Vorgehensweise
Die Restrukturierungspartner wurden exklusiv mit
der Investorensuche beauftragt. Die Marktansprache
richtete sich an nationale und internationale Investoren und Marktteilnehmer, wobei aufgrund des eng
gesetzten Zeitrahmens – das Signing sollte direkt
nach Insolvenzeröffnung erfolgen – der Fokus auf der
D-A-CH Region lag.

Ausgangslage
Viele Köche verderben bekanntlich den Brei. Dieses
Sprichwort kann man zum Teil auch auf die Restrukturierungs- und Insolvenzbranche anwenden. Sobald
für eine Gruppe mehrere (vorläufige) Insolvenzverwalter bestellt werden, wird es oft schwieriger und
vor allem die Abstimmung langwieriger. Anders
jedoch bei der Schneider Mineralöl Gruppe. Als einer
der größten Brennstoff- und Mineralölhändler Mitteldeutschlands musste die Gruppe im ersten Quartal
2017 Insolvenz anmelden. Grund war der gestiegene
Preiskampf in der Branche, Termingeschäfte und
zuletzt eine gescheiterte Zwischenfinanzierung. Der
Händler von Brenn- und Kraftstoffen, der auch eigene Tankstellen betrieb, hatte 2016 etwa 200 Mio. €
Umsatz generiert und 110 Mitarbeiter beschäftigt.

Ergebnis
Nach nur wenigen Wochen konnte Anfang Mai 2017
ein Investor gefunden werden. Der internationale
Konzern VARO Energy hat im Rahmen eines Asset
Deals alle Assets aus allen Gesellschaften gekauft
und alle Mitarbeiter übernommen. Mit dem Kauf
baute VARO sein Netzwerk von Raffinerien, Lagertanks und Vertriebskanälen weiter aus, um in
Nordwesteuropa die zuverlässige Versorgung von
Ölprodukten für Heizen, Transport, Bau und die petrochemische Industrie sicherzustellen. Das Closing
– nach der Freigabe des Kartellamtes – fand einen
Monat nach Unterzeichnung des Kaufvertrages statt.
Besondere Herausforderungen
Die Herausforderungen in diesem Investorenprozess waren sehr vielfältig. In der Tat mussten vier
Gesellschaften und drei Verwalter unter einen Hut
gebracht werden. Das erforderte Koordinations- und
Kommunikationsgeschick. Aufgrund der guten Zusammenarbeit der berufenen Insolvenzverwalter war
dies lösbar, wenn auch manchmal etwas zeitaufwändiger, ohne dabei aber zeitkritisch zu werden. Zudem
benötigte jeder potentielle Käufer aus der Branche
eine kartellrechtliche Prüfung, was zum Teil abschreckend auf die Investoren wirkte. Aufgrund der
großen Verunsicherung der Kunden war es darüber
hinaus enorm wichtig, die Investorensuche innerhalb
kürzester Zeit erfolgreich abzuschließen. Denn die
umfangreiche Kundenstruktur von mehr als 30.000
bestehenden Kunden war eines der wichtigsten Assets des Unternehmens.

Merlin Smeenk
Werner Warthorst

Das Amtsgericht Dresden bestellte für vier operativ
tätige Gesellschaften drei (vorläufige) Insolvenzverwalter:
• Schneider Mineralöl GmbH: Olaf Seidel (Wolff Rapp
Rechtsanwälte)
• SMM Vermögensverwaltungs- und Beteiligungs
GmbH & Co. KG: Dr. Helmut Schwarz (CADMUS
Partnerschaftsgesellschaft)
• EPT – European Partner Tank GmbH sowie die BHG
Energieservice GmbH: Ralf Hage (VOIGT SALUS.
Rechtsanwälte und Steuerberater PartG mbB)
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Unternehmensbewertung
in der Insolvenz
Bewertungen von Unternehmen im Rahmen von
Transaktionen stellen sowohl innerhalb als auch außerhalb von Insolvenzverfahren eine grundlegende
Basis für die Entscheidungsfindung auf der Erwerber- und der Verkäuferseite dar. In der Insolvenzsituation stehen die Gläubiger bzw. deren Vertreter in
einem (vorläufigen) Gläubigerausschuss ebenfalls in
einer Entscheidungssituation – verkäuferseitig – und
sind dabei häufig auf sehr begrenzte Informationen angewiesen, um ihre Entscheidung zu treffen.
Besonders in Verfahren in Eigenverwaltung kann
es zudem zu einem ausgeprägten Interessenskonflikt zwischen den Gläubigern und der Eigenverwaltung kommen. Eine gutachterliche Bewertung
durch einen insolvenzerfahrenen M&A-Berater hilft,
Transparenz zu schaffen und den möglichen Kon-

flikt zu entschärfen. Somit ergibt sich ein probates
Mittel zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
für Gläubigerausschüsse und Entscheider auf der
Verkaufsseite.
Verfahren zur Bewertung
Eine Unternehmensbewertung auf Seiten des
Veräußerers beschränkt sich in der Insolvenz häufig – nicht zuletzt aufgrund der zeitlichen Restriktionen – auf eine rudimentäre Bewertung, welche
auf Substanzwerte bzw. die Bewertung einzelner
Vermögenswerte abzielt. Diese Vorgehensweise wird
jedoch den Interessen der Gläubiger regelmäßig
nicht gerecht. Insbesondere bei mittelständischen
Unternehmen sind wesentliche Teile des Vermögens
in den immateriellen Vermögenswerten Know-how,
12

Geschäftsbeziehungen, Marktzugang zu finden.
Gerade diese Werte werden jedoch in typischen
Substanzwertverfahren nicht erfasst. Im Sinne einer
bestmöglichen Befriedigung der Gläubiger, wie es
die Insolvenzordnung unabhängig von der Verfahrensart vorsieht, sollte daher eine Bewertung des
Unternehmens oder der Unternehmensgruppe im
Rahmen eines Gesamtbewertungsverfahrens1 eine
grundlegende Voraussetzung sein, um wesentliche
Entscheidungen hinsichtlich des Verfahrens treffen
zu können.2 Hierbei bieten sich in der Insolvenz vor
allem die sog. Discounted Cashflow-Verfahren an.
Sie stellen auf die zukünftige Ertragskraft des Unternehmens (des Bewertungsobjektes) ab und können
– bei transparenter und sachgerechter Anwendung
– den Entscheidern eine verlässliche Entscheidungsgrundlage bieten.

Das Dilemma der Gläubiger
Hieraus kann sich jedoch nicht selten ein ausgeprägter Zielkonflikt zwischen den Interessen der Gesellschafter und den Interessen der Gläubiger ergeben.
Während die Gesellschafter bestrebt sind, möglichst
ohne große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit die
„Werkzeuge“ des Insolvenzrechts zu nutzen – was
durchaus auch im Sinne des Erhalts der Werthaltigkeit des betroffenen Unternehmens sein dürfte
– benötigen die Gläubiger eine Entscheidungsgrundlage, auf welcher sie möglichen Einschnitten
und Verzichten in ihre Forderungen und Rechte
zustimmen können, ohne dabei „Gefahr zu laufen“
ihre Vermögenswerte unter dem (angemessenen)
„Marktpreis“ aufzugeben. Nicht zuletzt für Mitglieder
von Gläubigerausschüssen kann sich hieraus auch
ein beträchtliches Haftungsrisiko ergeben.

Entwicklung durch ESUG
Die Möglichkeiten der Sanierung von insolventen
Unternehmen wurden durch den Gesetzgeber mit
Einführung des ESUG umfassend erweitert. Nach
anfänglicher Skepsis und zunächst zurückhaltender
Anwendung sind die neuen „Werkzeuge“ zur Normalität geworden.3 Eine wesentliche Rolle spielt dabei
die Professionalisierung der Beratung zur erfolgreichen Umsetzung von Verfahren in Eigenverwaltung.
Klar zu erkennen ist diese Entwicklung insbesondere
bei mittelständischen und größeren Unternehmen,
bei denen die Gesellschafter eine Sanierung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens und dabei den Erhalt
des Unternehmens anstreben bzw. diese Option
zumindest offenhalten wollen.

In den ersten Jahren nach Einführung des ESUG galt
dabei die Initiierung eines sog. Dual-Track-Verfahrens als mehr oder weniger einziges probates Mittel,
um eine Wertindikation für das Unternehmen bzw.
die zur Disposition stehenden Vermögenswerte zu
erhalten. Eine offene Marktansprache, um durch
Kaufpreisangebote Indikationen für einen „fairen“
Transaktionswert zu erhalten, steht jedoch meist
den Interessen der Eigenverwaltung entgegen.
Wesentlich gegen einen offenen und breit angelegten M&A-Prozess spricht ein möglicher Reputationsschaden des Zielunternehmens, da häufig bereits
mit bzw. kurz nach der Antragstellung auf Eigenverwaltung gegenüber den Kunden und Lieferanten die
Sanierung „aus eigener Kraft“ kommuniziert wird.
Durch eine breite Marktansprache und offensive
Suche nach einem Investor kann es entsprechend
zur Verunsicherung bei Kunden, Lieferanten und
auch bei den Mitarbeitern des Unternehmens kommen, da eine solche offensive Investorensuche den
Anschein erwecken kann, dass die Sanierung aus
eigener Kraft (doch) nicht gelingt. Auch die Offenlegung von für eine Due Diligence notwendigen
Informationen gegenüber interessierten Parteien,
wozu in aller Regel auch Wettbewerber zählen, kann
eine Schwächung des Zielunternehmens darstellen
und durchaus den Wert eines Unternehmens negativ
beeinflussen oder gar den laufenden Geschäftsbetrieb destabilisieren. Mit Verweis auf die aus den
vorgenannten Punkten erwachsenen und ggf. kaum
abschätzbaren Risiken durch einen offenen Bieterprozess steht die Eigenverwaltung regelmäßig der
Initiierung eines offenen Investorenprozesses skeptisch gegenüber.4
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Nicht zuletzt aus haftungstechnischen Gründen
sehen sich nun die Mitglieder des (vorläufigen)
Gläubigerausschusses in einer Zwickmühle. Zum
einen gilt es, den Geschäftsbetrieb als solchen nicht
zu gefährden, da bei einer Einstellung der Geschäftstätigkeit mit einem erheblichen Wertverlust des
Geschäftsbetriebes zu rechnen ist.5 Zum anderen
benötigt der (vorläufige) Gläubigerausschuss eine
Basis, auf welcher er eine Einschätzung hinsichtlich
der Angemessenheit eines Insolvenzplanangebotes
seitens der Eigenverwaltung treffen kann. Ist dies
nicht durch einen offenen Transaktionsprozess und
damit durch die Einholung von qualifizierten Angeboten seitens Dritter möglich, etwa durch eine zu
starke Gefährdung des Geschäftsbetriebes, so bleibt
als eine mögliche Alternative die Einholung einer Unternehmensbewertung durch einen unabhängigen
Gutachter.

Entscheidungsfindung der involvierten Parteien sein
kann.
Besonderheiten in der Insolvenz und
Eigenverwaltung
Die in der Praxis der Unternehmensbewertung
angewendeten Verfahren haben in der Insolvenzsituation jedoch über die typischen Bewertungs- und
Ansatzschwierigkeiten hinaus weitere Punkte zu
berücksichtigen.7 Vor allem die erhöhte Unsicherheit
und die nicht selten vorhandene zeitliche Restriktion
stellen besondere Anforderungen an den Ersteller
der Unternehmensbewertung.

Verfahren der Unternehmensbewertung
Die im Rahmen von Insolvenzverfahren erstellten
Aufstellungen der Vermögensmasse basieren regelmäßig auf Substanzwertverfahren, bei welchen die
Zerschlagungs- bzw. Liquidationswerte angesetzt
werden. Diese Form der Wertermittlung greift jedoch
– wie bereits oben angeführt – regelmäßig zu kurz,
um einen tatsächlichen Wert eines Unternehmens
abzubilden, da „Wertträger“ wie etwa Know-how,
Kunden- und Lieferantenbeziehungen, Marken,
Lizenzen, Patente etc. nur unzureichend oder gar
nicht abgebildet werden. Gerade im Bereich von
mittelständischen Unternehmen tragen jedoch diese
Faktoren erheblich zum eigentlichen Wert eines Unternehmens bei.
Wichtig aus Sicht der Gläubiger ist es daher, dass
trotz einer ggf. nicht möglichen Marktpreiseinschätzung durch einen offenen Investorenprozess eine
Bewertung auf Grundlage von Bewertungsverfahren
erfolgt, welche explizit die Fortführung des Geschäftsbetriebes vorsieht und die immateriellen Vermögenswerte bzw. die „zukünftige Ertragskraft“ mit
erfasst. Dies lässt sich regelmäßig durch die Verwendung sog. Gesamtbewertungsverfahren abbilden,
wie sie auch in den Standards der Wirtschaftsprüfer
angeführt werden.6
Zu den Gesamtbewertungsverfahren gehören neben
Multiplikatorverfahren und Realoptionsansätzen
die Discounted Cashflow-Verfahren. Letztere bieten – unter der Voraussetzung einer transparenten
und offenen Abbildung gewählter Prämissen – eine
akzeptable Basis für die Ermittlung einer Unternehmenswertbandbreite, welche Grundlage für die

So sind Planzahlen, welche regelmäßig aus dem
Zielunternehmen bereitgestellt werden, über das
grundlegende Maß hinaus auf Validität und ihre Plausibilität auch im Falle einer Transaktion innerhalb
der Insolvenz zu prüfen. Kunden- und Lieferantenbeziehungen sind zu hinterfragen und auf die Abhängigkeiten von bestimmten Personen (Management)
zu prüfen, die u.U. im Falle einer Veräußerung des
Geschäftsbetriebes nicht mehr zur Verfügung stehen.
Risiken, die für die künftige Entwicklung durch einen
im Insolvenzverfahren ggf. instabilen Geschäftsbetrieb entstehen, sind ebenso einzupreisen wie etwaige Verluste von Humankapital (Wissensträger) oder
verstärkter Wettbewerbsdruck durch Marktbegleiter,
welche versuchen, die Krisensituation in ihrem Sinne
zu nutzen.
Für den Ersteller der Unternehmensbewertung im
Rahmen einer Eigenverwaltung stellt sich darüber hinaus jedoch noch eine zusätzliche Herausforderung:
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Er hat – im Gegensatz zur Bewertung bei einer Veräußerung außerhalb eines Insolvenzverfahrens – u.U.
nur einen eingeschränkten Einblick in die Planungsunterlagen des Zielunternehmens sowie einen begrenzten Zugang zu Planungsverantwortlichen bzw.
sind diese mit ihren Angaben ggf. nicht an einer objektiven Darstellung interessiert. Dies macht ein weitreichendes Insolvenz- und Sanierungs-Know-how des
Bewertungserstellers unabdingbar. Bereits geplante
Sanierungsmaßnahmen müssen geprüft, gewürdigt und honoriert werden. Zudem gilt es, im Sinne
der Gläubiger auch unechte Synergiepotentiale zu
berücksichtigen und offensichtliche, nicht in den
Planungsunterlagen berücksichtigte, Sanierungspotentiale aufzudecken und in gebührendem Maß zu
berücksichtigen und in der Bewertung abzubilden.
Fazit
Wie so häufig besteht auch in einer Insolvenz für
die verschiedenen Parteien eine Trade-off-Situation.
Im Besonderen kann sich eine Austauschsituation
zwischen maximaler „Sicherheit“ für den Geschäftsbetrieb und einer Maximierung der Gläubigerbefriedigung ergeben. Die Entscheidungssituation für die
Gläubiger (insbesondere Mitglieder des Gläubigerausschusses) nimmt dabei noch einmal eine höhere
Komplexität an, wenn es zu einer Interessensdivergenz im Eigenverwaltungsverfahren kommt oder die
unterschiedlichen Interessen zumindest bestehen
könnten und so ein Klima des Misstrauens hervorrufen. Strebt ein Unternehmen die Sanierung über
ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung an, so
besteht regelmäßig die Gefahr, dass es zu einer Interessenkollision aufgrund unterschiedlich gesetzter
Prioritäten kommt.

Ein probates Mittel zur Lösung des Interessenkonfliktes und zur Absicherung von Entscheidungen
durch Mitglieder des Gläubigerausschusses kann die
Beauftragung zur Erstellung einer Fairness Opinion
sein. Diese sollte durch einen Gutachter mit hinreichendem Sanierungs- und Insolvenz-Know-how
ausgearbeitet werden, um die insolvenzspezifischen
Besonderheiten (betriebswirtschaftlich und rechtlich) in der Bewertung abzubilden.8
Neben der Ermittlung eines Unternehmenswertes,
der auch den zukünftigen Erfolgswert und ansonsten
nur schwerlich zu bewertende immaterielle Vermögenswerte einbezieht, wird durch die Erstellung einer
Fairness Opinion auch die Transparenz im gesamten Verfahren gefördert. Dies fördert mitunter das
Vertrauen der Verfahrensbeteiligten untereinander
und somit letztlich die Chancen für eine erfolgreiche
Sanierung des Unternehmens.

Nicolas Knop

Vgl. Mandl/Rabel, „Praxishandbuch der Unternehmensbewertung“, 2012, S. 85 sowie Willis E. Eayrs et al., „Corporate Finance,“ S. 329.
Vgl. Cornelius Nickert, „Erfordernis einer Unternehmensbewertung in der Insolvenz“, ZInsO, 2013, 1722.
3
Vgl. Roland Berger: „Fünf Jahre ESUG – Eine Bestandsaufnahme“,
URL: https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_five_years_esug.pdf, Stand: 16.04.2018.
4
Dabei ist besteht stets auch die Möglichkeit, dass Eigeninteressen die Ablehnung gegenüber einem offenen Investorenprozess verstärken.
5
Vgl. Icks/Kranzusch (2010): „Sanierungen in Insolvenzverfahren“, S. 97 ff., https://www.ifm-bonn.org//uploads/tx_ifmstudies/IfM-Materialien-195_2010.pdf,
Stand: 16.04.2018.
6
Vgl. IDW S 1.
7
Für eine ausführliche Kritik an kapitalmarkttheoretischen Ansätzen vgl. Hering: „Unternehmensbewertung“, 2. Auflage, 2006, S. 215 ff.
8
Unter Berücksichtigung der Sensibilität der Marktreaktion auf eine Marktansprache muss hinreichend abgeschätzt werden, ob eventuell die Erstellung einer
Fairness Opinion durch ein Market Sounding begleitet werden kann oder sollte.
1
2
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Case Study

Starker internationaler Investor für
größten Dunkin‘ Donuts-Franchisenehmer
in Deutschland
Die Shahia Food Gruppe aus Saudi-Arabien und Bahrain hat Anfang
Mai 2018 die Geschäftsbetriebe der beiden größten deutschen Dunkin‘
Donuts-Franchisenehmer übernommen. Damit expandiert die interna
tionale Shahia Food Gruppe, die bereits rund 350 Dunkin‘ Donuts Filialen
in Saudi-Arabien und Bahrain betreibt, nach Europa. Die Restrukturierungspartner haben Insolvenzverwalter Dr. Christoph Schulte-Kaubrügger
von der Kanzlei White & Case exklusiv beim Verkauf beraten. Die Shahia
Food Gruppe übernimmt alle 220 Mitarbeiter und die Filialstandorte.
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Dunkin‘ Donuts wurde 1950 in den USA gegründet
und ist inzwischen mit rund 12.000 Geschäften in 50
Ländern vertreten. Hauptprodukte sind Kaffee und
Donuts in jeglichen Formen, Geschmacks- und Farb
richtungen. Die erste Filiale in Deutschland wurde
1999 in Berlin von der S&C International Deutschland GmbH eröffnet. Inzwischen werden knapp 60
Dunkin‘ Donuts Filialen in ganz Deutschland be-

nicht wie geplant auf. In 2009 stiegen die Investoren
durch einen MBO (Management-Buy-out) der beiden
Gesellschaften S&C International Deutschland GmbH
und Will Coffee GmbH aus.
Insolvenzanmeldung
Durch operative Schwierigkeiten in den Jahren 2016
und 2017 mussten die Geschäftsführungen Anfang
August 2017 Insolvenzantrag stellen. Wesentliche
Insolvenzantragsgründe waren die Sondereffekte
durch die Schließung unrentabler Filialen und die
Einführung des bundesweiten Mindestlohns. Der bestellte (vorläufige) Insolvenzverwalter Dr. Christoph
Schulte-Kaubrügger von der Kanzlei White & Case
beauftragte die Unternehmensberatung Restrukturierungspartner mit der Durchführung des Transaktionsprozesses, um eine nachhaltige Lösung für beide
Gesellschaften, die Mitarbeiter und Filialen zu finden.
Investorenprozess
Im Rahmen eines strukturierten M&A-Prozesses
sprach das Team der Restrukturierungspartner um
Geschäftsführer Dr. Robert Tobias eine Vielzahl
nationaler und internationaler Investoren an. Weitere
Aufgaben waren die Betreuung diverser Managementtermine mit Interessenten, die Begleitung der
Due Diligence, die Einholung sowie Auswertung von
indikativen und bindenden Angeboten und Führung
der Kaufvertragsverhandlungen.

1999

2002

2006
trieben. Die S&C International Deutschland GmbH
und die WILL Coffee GmbH sind die beiden größten
Franchisenehmer von Dunkin‘ Donuts in Deutschland. Die S&C International Deutschland GmbH hat
zur Insolvenzanmeldung 22 Dunkin‘ Donuts Shops in
Berlin bzw. Leipzig mit einem Umsatz von 9,5 Mio. €
und ca. 190 Mitarbeitern betrieben. Die WILL Coffee
GmbH beschäftigte Mitte 2017 70 Mitarbeiter in
zehn Dunkin‘ Donuts Läden in Nordrhein-Westfalen
und erwirtschaftete einen Umsatz von 4,3 Mio. €.

2007

2009

2017
Schwierige Vergangenheit
Mit dem Einstieg eines Investorenkonsortiums im
Jahr 2006 wurde in den folgenden zwei Jahren eine
aggressive Wachstumsstrategie mit einer Vielzahl
von Filialeröffnungen verfolgt. Diese Strategie ging

2018

17

Gründung der S&C International
Deutschland GmbH durch Sweet & Co.
aus Italien
May O2, ein Investorenkonsortium aus
Luxemburg, übernimmt die S&C International Deutschland GmbH
Eröffnung der ersten Geschäfte in
Nordrhein-Westfalen. May O2 wird von
einem Investorenkonsortium übernommen
Abspaltung der NRW-Stores von der
S&C International Deutschland GmbH
und Ausgliederung in die Will Coffee
GmbH
MBO der beiden Gesellschaften und
Übernahme der Gesellschafteranteile
durch das Management
Die Geschäftsführungen stellen Anträge auf Eröffnung der Insolvenzverfahren
Im Mai Übernahme der Geschäftsbetriebe durch die Shahia Food Gruppe

Seit Insolvenzantragstellung hatte der Insolvenz
verwalter die Produktion und den Filialbetrieb
ununterbrochen fortgeführt und konnte diesen auch
über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens hinaus
stabilisieren. In diesem Zusammenhang wurde Dr.
Schulte-Kaubrügger von den Restrukturierungspartnern dabei unterstützt, operative Restrukturierungsmaßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen. Auf
diesem Wege konnte eine Wertsteigerung der beiden
Unternehmen erreicht und somit die Attraktivität für
potentielle Investoren erhöht werden.

Der deutsche Franchisemarkt
In Deutschland gibt es rund 970 verschiedene Franchisesysteme mit knapp 124.000 Franchisepartnern,
die mehr als 700.000 Mitarbeiter in etwa 162.000
Franchisebetrieben beschäftigen. 40 Prozent der
Franchisesysteme sind im Dienstleistungsbereich
zu finden, gefolgt von der Gastronomie, auf die 27
Prozent entfallen. 23 Prozent der Franchisesysteme
finden sich im Handel wieder. Mit 10 Prozent nimmt
das Handwerk die kleinste Branche im Franchising
ein.1

Und das Interesse potenzieller Investoren an beiden
Gesellschaften war groß. Es zeigte, dass die Marke
Dunkin‘ Donuts, das Geschäftsmodell und die Filialen
– dank der eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen – äußerst attraktiv waren. Am Ende erhielt die
Shahia Food Gruppe den Zuschlag.
„Mit der Shahia Food Gruppe haben wir einen finanzstarken und vor allem erfahrenen Investor gefunden,
der die Filialen nicht nur fortführen wird, sondern
in die Modernisierung der Stores investieren will“,
freut sich Dr. Tobias nach dem erfolgreichen Closing.
Die Unternehmensgruppe betreibt bereits rund 350
Dunkin‘ Donuts Filialen in Saudi-Arabien und Bahrain
und plant, nach Europa zu expandieren. Bereits im
November 2017 fand die Vertragsunterzeichnung,
das Signing, statt. Die Übertragung der Geschäftsbetriebe erfolgte durch Umwandlungsmaßnahmen im
Rahmen von verfahrensbegleitenden Insolvenzplänen, welche Anfang Mai 2018 durch Eintragung in
den Handelsregistern vollzogen worden sind.

Merlin Smeenk
Dr. Robert Tobias

1
Vgl. Deutscher Franchiseverband e.V.: „Franchisestatistik“,
URL: https://www.franchiseverband.com/fileadmin/user_upload/pdf/Franchisestatistik_2017_final.pdf, Stand: 30.05.2018
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Branche im Fokus:
IT-Dienstleistung
Der IT-Dienstleistungssektor befindet sich seit Jahren im Wachstum.
Die Nachfrage professioneller Anwender nach innovativen IT-Lösungen
ist ungebrochen. Allerdings ist die Branche stark in Bewegung. Zum einen erobert eine Vielzahl neuer Wettbewerber den Markt. Zum anderen
bestimmen die großen internationalen Anbieter, wie Google, Microsoft
und Apple, das Marktgeschehen und setzen kleinere Dienstleister einem
enormen Preisdruck aus. Eine zunehmende Konzentration der Marktmacht auf wenige Big Player ist zu beobachten. Dies zeigt sich auch in
der Vielzahl von M&A-Aktivitäten.
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Der Dienstleistungssektor im Bereich Informationsund Telekommunikation (ITK) nimmt mit ca. 1 Mio.
Beschäftigten einen erheblichen Stellenwert in der
deutschen Wirtschaft ein.1 Im Jahr 2016 wurde in der
Branche IT-Dienstleistung ein geschätzter Umsatz in
Höhe von 92,9 Mrd. € erzielt. Für den Zeitraum 2016
bis 2021 wird eine jährliche durchschnittliche Wachstumsrate von +1,4 % prognostiziert. Zum Vergleich:
die CAGR von 2009 bis 2016 lag noch bei +5,2 % (vgl.
Grafik 1).2

und fallende Preise für den Betrieb der Applikationen
der IT-Branche Schwierigkeiten.6 Diese Themen treffen kleinere Dienstleister besonders stark. Größere
IT-Unternehmen nutzen Near- und Offshore-Kapazitäten, um ihre Tagessätze zu senken und üben somit
einen hohen Margendruck auf kleinere Unternehmen
aus, für die die Verlagerung von betrieblichen Tätigkeiten in das nahe gelegene Ausland zu aufwendig
ist. Die Konsequenz zeichnet sich im Markt ab: Viele
Gesellschaften halten dem steigenden Wettbewerbs-

Grafik 1: Prognostizierte Umsatzentwicklung in der IT-Dienstleistungsbranche in Deutschland in den Jahren
von 2007 bis 2021 (in Milliarden Euro)3
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Marktentwicklung
Die vergleichsweise schwache Umsatzsteigerung der
ITK-Branche in den nächsten Jahren ist unter anderem durch eine zunehmende Änderung der Anforderungen an die Produkte begründet. CIOs (Chief
Information Officer) wollen vermehrt Lösungen
statt Technik einkaufen – von standardisierten, nach
Verbrauch abgerechneten Services bis zu durchgängigen End-to-End Lösungen für Informations- und
Telekommunikationstechnik. Die Produktpalette der
IT-Dienstleister verlagert sich damit weg von der reinen Erzeugung und hin zum Management der benötigten IT-Ressourcen.4 Das Wachstum und die stetige
Veränderung des Marktes fordern gut ausgebildete
Fachkräfte, doch diese sind im Bereich IT außergewöhnlich rar. Ende 2017 gab es 55.000 offene Stellen
für Informatiker – 8 Prozent mehr als im Vorjahr.5 Zusätzlich zum Personalmangel bereitet ein sinkendes
Preisniveau für den Betrieb von Soft- und Hardware
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druck nicht stand. Die notwendige Größe, um nachhaltig und systematisch zu wachsen, fehlt.7
Konsolidierungsdruck
Die 100 umsatzstärksten deutschen IT-Dienstleister
haben in Summe rund 80 % Marktanteil in Deutschland. Die größten 10 IT-Dienstleister verfügen über
20 % Marktanteil und beinhalten Großkonzerne wie
Accenture, IBM und T-Systems.8 Hieran wird deutlich, dass der IT-Dienstleistungsmarkt bereits stark
konsolidiert ist und die führenden Dienstleister große
Marktmacht ausüben können. Hiervon abzugrenzen
sind kleinere Anbieter von IT-Services, welche als
hochspezialisierte Nischen-Player mit einem Produkt
mit Alleinstellungsmerkmal in einem innovativen
Bereich agieren. Doch gerade diese Unternehmen
sind begehrte Ziele auf dem aktiven M&A-Markt
im Bereich IT-Service. Ein nicht zu vernachlässigender Grund für die hohe M&A-Aktivität ist auch die
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Hosting/Webservices
Der zunehmende Verdrängungswettbewerb und ein
anhaltender Preisdruck haben die Konsolidierung im
deutschsprachigen Hosting-Markt, der auf Platz 2 der
Hosting-Weltrangliste liegt, angefacht. Nach den großen Übernahmen in den letzten Jahren gibt es aktuell
wenig Kaufpotenzial in der obersten Liga, obwohl das

Nachfolgeplanung. Oft ist nicht Angst, in der Zukunft
keinen Platz mehr in der Branche zu haben der
Verkaufsgrund, sondern die rechtzeitige Planung
der Nachfolgeregelung, denn die Gründergeneration
vieler IT-Dienstleister kommt langsam in das Rentenalter.9

Grafik 2: Top 10 IT-Service Unternehmen10
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M&A-Aktivitäten im Fokus
Nach einem Rückgang in 2015 hat der M&A-Markt
in der IT-Branche wieder Fahrt aufgenommen und
zählte 623 Deals in 2016, ein Zuwachs von etwa 8 %.
Die Zahl der Deals mit deutschen Targets hat jedoch
abgenommen – damit geht die Spitzenposition
zurück an Großbritannien. Auch süd- und osteuropäische Zielunternehmen haben an Interesse bei den
Käufern gewonnen. Auf der Käuferseite blieben die
USA eindeutig die Nummer eins. Käufer aus China
und Hong Kong sind jedoch auf dem Vormarsch. Der
europäische Software-Markt ist im ersten Halbjahr
2017 geprägt von einem signifikanten Anstieg des
kumulierten Dealvolumens gegenüber dem ersten
Halbjahr 2016 um über 80 %. Die Anzahl der Deals
hingegen ist im Vergleich zum Vorjahr nur leicht
angestiegen. Dies ist unter anderem zurückzuführen
auf Europas größten Software-Buyout im Juni 2017.
Besonders im Bereich Marketing-Automation-Software kam es zudem zu vermehrten Transaktionen
und Wettbewerbskonsolidierungen, was den Bedarf
an neuen und innovativen Sales-Technologien unterstreicht.

Interesse der Global Player groß ist. GoDaddy und
Alibaba sind bereits in Deutschland angekommen und
suchen nun ebenfalls nach Kaufzielen. Experten rechnen mit einer deutlichen Ausweitung der Übernahmen und mit einer Vervierfachung der Transaktionen
in diesem Segment. Das erwartete Transaktionsvolumen liegt in Summe dabei deutlich über 2,5 Milliarden
Euro.11
Datacenter (Rechenzentren)
Deutschland gilt heute als der größte Rechenzentrumsmarkt in Europa und der drittgrößte weltweit.
Unternehmen werden nach Einschätzung von Kipping
2017 immer mehr IT-Leistungen aus der Cloud beziehen und damit das eigene Rechenzentrum erweitern.
IT-Verantwortliche müssen sich deshalb mit neuen Betriebsmodellen beschäftigen und Voraussetzungen für
den Betrieb einer Multi-Cloud-Umgebung schaffen. Ob
nur einzelne Software-Anwendungen oder komplette
Plattformen – der Trend geht hin zu einem Datacenter als Service-Modell, bei dem Unternehmen ganz
unterschiedliche Services aus der Cloud beziehen und
damit gezielt die bestehende IT-Landschaft ergänzen.
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In 2016 gab es gleich zwei Milliarden-Übernahmen auf dem Datacenter-Markt an einem Tag. Der
US-Cloud-Anbieter GoDaddy übernahm für insgesamt 1,69 Milliarden Euro den Kölner Internet-Dienstleister Host Europe.12 Auch Equinix, einer der Top-10
der Datacenter-Branche, war auf Akquisitionskurs:
Gekauft wurden 29 Rechenzentrumsstandorte von
Verizon für 3,6 Milliarden US-Dollar.13
Zusammenfassung
Die Entwicklungen auf dem IT-Markt werden sich
in Zukunft weiter fortsetzen bzw. teilweise noch
deutlich verschärfen. Von daher sind die vielfältigen
M&A-Aktivitäten auch weiterhin zu erwarten.

Merlin Smeenk
Kathleen Dräger

Vgl. Auctus: „Industry Insight: IT-Services und IT-Software [12/16]“, 2016, S. 1.
Vgl. Statista: „IT- & Informationsdienstleistungen: Branchenreport Deutschland 2017“,
URL: https://de.statista.com/statistik/studie/id/47/dokument/branchenreport-erbringung-von-dienstleistungen-der-informationstechnologie, Stand: 23.04.2018, S. 6.
3
Vgl. Statista: „Prognostizierte Umsatzentwicklung in der IT-Dienstleistungsbranche in Deutschland in den Jahren von 2007 bis 2021 (in Milliarden Euro)“, URL:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/248606/umfrage/prognose-zum-umsatz-in-der-it-dienstleistungsbranche-in-deutschland/, Stand: 24.04.2018.
4
Vgl. Computerwoche: „Dynamische IT-Services aus dem Baukasten“,
URL: https://www.computerwoche.de/a/dynamische-it-services-aus-dem-baukasten,858446, Stand: 23.04.2018.
5
VVgl. Bitkom: „55.000 Jobs für IT-Spezialisten sind unbesetzt“,
URL: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/55000-Jobs-fuer-IT-Spezialisten-sind-unbesetzt.html, Stand: 24.04.2018.
6
Vgl. Lünendonk: „Lünendonk-Studie 2015: Der Markt für IT-Beratung und IT-Service in Deutschland“, S. 9.
7
Vgl. Auctus: „Industry Insight: IT-Services und IT-Software [12/16]“, S. 2.
8
Vgl. ebd.
9
Vgl. IT-Business: „Können nur die dicken Fische der Branche bestehen? Die Zukunft kleiner Systemhäuser“,
URL: http://www.it-business.de/die-zukunft-kleiner-systemhaeuser-a-540319/, Stand: 25.04.2018
10
Vgl. ebd.
11
Vgl. Crisp: „Konsolidierung im deutschen Hosting-Markt- Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“,
URL: https://www.crisp-research.com/konsolidierung-im-deutschen-hosting-markt-grose-ereignisse-werfen-ihre-schatten-voraus/, Stand: 24.04.2018.
12
Vgl. ebd.
13
Vgl. Equinix: „Equinix Completes Acquisition of 29 Data Centers from Verizon“,
URL: https://www.equinix.com/newsroom/press-releases/pr/123547/equinix-completes-acquisition-of-29-data-centers-from-verizon/, Stand: 23.04.2018.
1
2

22

Unternehmenskauf aus der Insolvenz
Eine „spezielle Zielgruppe“ bei der Verfolgung von Akquisitionsstrategien
stellen Unternehmen in Krisen- und Insolvenzsituationen dar. Mit professioneller Herangehensweise können wichtige Sanierungspotentiale
genutzt und faire Konditionen zur Übernahme ausgehandelt werden.
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Strategie, Optionen und Chancen
Akquisitionen von Unternehmen sind seit jeher ein
etabliertes Mittel, um die strategischen Ziele von
Unternehmen und Konzernen umzusetzen. Bei den
strategischen Zielen kann es sich um die Ausweitung
der eigenen Marktposition, die Erweiterung der eigenen Produktionskapazitäten, der eigenen Wertschöpfungskette oder auch um die Verfolgung einer
Diversifikationsstrategie handeln.

Insolvenzspezifische Besonderheiten
Nicht nur die erwarteten Aufwendungen zur Restrukturierung eines Unternehmens in einer Sanierungsphase werfen Fragen bei möglichen Investoren auf,
sondern auch der regelmäßig auftretende Zwang
zur schnellen Reaktion. Ist ein Unternehmen erst
einmal in einer akuten Krisensituation oder gar im
vorläufigen Insolvenzverfahren, so bleibt den beteiligten Parteien meist nur ein sehr begrenzter zeitlicher Spielraum, um eine Lösung für den Erhalt des
Geschäftsbetriebes zu finden.

Als Zielunternehmen für Akquisitionen sind sowohl
profitable Unternehmen als auch Unternehmen,
bei welchen eine Nachfolgelösung gesucht wird, am
häufigsten anzutreffen. Problematisch in diesen Situationen stellt sich allerdings nicht selten die Position
des bisherigen Gesellschafters dar. Bei profitabel
geführten Unternehmen, welche keinen marktinduzierten Zwängen ausgesetzt sind, haben nicht
selten die Eigentümer einen entscheidenden Hebel,
um die Verhandlungen zu ihren Gunsten auszugestalten. Dies macht sich vor allem in Phasen starker
Konjunktur bemerkbar. Und auch verstärkt in der
aktuellen Marktsituation, da viele professionelle und
institutionelle Investoren unter einem erheblichen
Anlagedruck stehen, woraus ein klar ausgeprägter
Verkäufermarkt resultiert.1

• Die zeitliche Restriktion begründet sich aus verschiedenen Umständen. Ein zentraler Punkt ergibt
sich aus dem Risiko, dass Schlüsselmitarbeiter das
Unternehmen verlassen. Sofern es nicht gelingt,
in einem kurzen Zeitrahmen nachhaltig Vertrauen
gegenüber einer Investorenlösung aufzubauen, so
sind es regelmäßig die Schlüsselmitarbeiter und
wichtigsten Leistungsträger, welche zuerst von
Wettbewerbern umworben werden und zudem
schnell eine neue, sichere Arbeitsstelle finden.
Dass der Verlust dieser Mitarbeiter eine erhebliche
Schwächung des Unternehmens darstellt, steht
außer Frage.

Eine mögliche Option, sich diesem Markt(-trend) zu
entziehen, kann in der Akquisition von Unternehmen in Krisensituationen liegen. Häufig schrecken
potentielle Investoren noch vor Übernahmen aus der
Insolvenz zurück, da meist ein erheblicher Aufwand
mit – und auch nach – der Übernahme von Unternehmen aus der Krise befürchtet wird. Oftmals fehlt
es an ausreichender Kenntnis über die besonderen
rechtlichen Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten, welche Transaktionen aus der Insolvenz
bieten. Genau hier bieten diese Zielunternehmen
großes Potential: Bei professioneller Ausgestaltung
des Investments kann ein erhebliches Wachstumspotential mit vergleichsweise geringen Erwerbskosten
und begrenzten Risiken erzielt werden.
In der Regel ist davon auszugehen, dass nicht ausschließlich exogene Faktoren zur Krisensituation von
insolventen Unternehmen geführt haben. Dennoch
gibt es durch die rechtlichen Sanierungsmöglichkeiten in der Insolvenz zusammen mit regelmäßig fairen
Konditionen zur Übernahme Optionen, Krisenunternehmen in sehr kurzer Zeit wieder wettbewerbsfähig
aufzustellen. So kann sich für Investoren mit geringem Investitionsvolumen die eine oder andere günstige Opportunität für eine Diversifikation der eigenen
Geschäftsfelder ergeben.
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• Ähnliches gilt auch für die Geschäftspartner –
sowohl auf der Kunden- als auch auf der Lieferantenseite. Selbst wenn langjährig gewachsene
Geschäftsbeziehungen für ein Vertrauensklima und
eine Absicht der weiteren Kooperation sorgen, so
gibt es bei den Geschäftspartnern letztlich ebenfalls einen erheblichen Unsicherheitsfaktor und
selbstverständlich auch die Notwendigkeit, das eigene Geschäft abzusichern und zukunftssicher aufzustellen. Können hier nicht zeitnah Signale gesetzt
werden, so ist der Verlust selbst tiefer und enger
Geschäftsbeziehungen nicht mehr zu vermeiden.

• Durch die vorgenannten Punkte ergibt sich fast
schon automatisch eine weitere Besonderheit:
Die öffentliche Wahrnehmung und das öffentliche
Interesse. Durch die Betroffenheit Dritter – eben
der Arbeitnehmer und auch der Geschäftspartner
– stehen die Transaktionen häufig unter Beobachtung von öffentlicher Seite bzw. durch die Presse.
Über die auf dem Spiel stehenden Arbeitsplätze
oder die Betroffenheit anderer – regionaler – Unternehmen durch die Insolvenz wird in der Presse
regelmäßig berichtet. Zwar kann der (vorläufige)
Insolvenzverwalter hier durch kluge und proaktive
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit das Momentum
nutzen, um eine Fortführungslösung zu bewerben
und zu stärken, jedoch gilt auch hier: Je länger ein
Prozess sich in die Länge zieht, ohne dass es eindeutige und vertrauenserweckende Lösungsaussichten gibt, desto eher wird die Berichterstattung
negativ ausfallen und somit dem Unternehmen
Schaden zufügen.
• Nicht zuletzt ergibt sich auch aus solcher negativen Berichterstattung ein weiterer Angriffspunkt
für Wettbewerber des insolventen Unternehmens.
Je nach Ausgangslage und Konkurrenzsituation

werden negative Schlagzeilen durch die Wettbewerber genutzt, um Schlüsselpersonal abzuwerben
und auch offensiv auf Kunden und Lieferanten des
betroffenen Unternehmens zuzugehen.
Aus der zeitlichen Restriktion erwächst ein für viele
Investoren ebenfalls problematisches Themenfeld:
Die Informationsbasis ist in der Regel sehr begrenzt.
Dies liegt zum einen daran, dass auch die Verkäuferseite zunächst einen Überblick gewinnen muss und
in der Regel nicht ad hoc alle Informationen bereitstellen kann, zum anderen liegt es auch häufig an
den vorzufindenden Umständen im Unternehmen
selbst. Es ist davon auszugehen, dass im krisengebeutelten Unternehmen die zuständigen Stellen und
Verantwortlichen in den Wochen vor der Insolvenz
„andere Probleme hatten und von Tag zu Tag als
Feuerwehrmann“ gearbeitet haben, statt für eine
saubere Dokumentation und Datensituation zu
sorgen. Nicht selten sind auch mit Anordnung der
Sicherungsmaßnahmen die bisherigen Beratungsunternehmen (bspw. Steuerberater) nicht mehr bereit,
Daten und/oder Informationen zu liefern.2
Diese Rahmenbedingungen machen es dem (vorläufigen) Insolvenzverwalter und seinen Beratern
entsprechend schwer, alle Daten und Informationen
kurzfristig bereitzustellen, welche man sonst aus
Transaktionsprozessen kennt. Letztlich kann sich
hieraus für eine mögliche Transaktion wieder eine
Verzögerung ergeben, wenn es nicht gelingt, die wirklich notwendigen Informationen herauszuarbeiten
bzw. zu identifizieren.
Chancen nutzen
Unter Berücksichtigung der vielen verschiedenen
Parteien im Verfahren kann sich durch professionelle
Kommunikation zwischen den Beteiligten und durch
die Ausnutzung der vielfältigen Möglichkeiten, die im
Rahmen von Insolvenzen zur Verfügung stehen, ein
guter Deal für den Erwerber entwickeln.
Voraussetzung ist ein zielgerichtetes und schnelles
Vorgehen. Risiken aus alten Geschäftstätigkeiten
lassen sich stark begrenzen, etwa im Rahmen einer
Übernahme durch eine übertragende Sanierung
(Asset Deal), aber auch durch die Ausarbeitung eines
entsprechend ausgestalteten Insolvenzplans (Share
Deal). Dadurch lässt sich die Menge der tatsächlich
wichtigen und notwendigen Informationen und
Daten zudem erheblich senken. Die verbleibenden
wesentlichen Risiken, etwa die Sicherheit der Kunden- und Lieferantenbindung oder verbleibende
Risiken durch einen Betriebsübergang nach § 613a
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BGB, können regelmäßig schnell identifiziert und
abgewogen werden. Auch hier bieten die Werkzeuge im Rahmen einer Übernahme aus der Insolvenz
probate Mittel, um eine konkrete Risikoeinschätzung
durchzuführen und die Risiken zu minimieren. Die
Erarbeitung einer risiko- und situationsangepassten
integrierten Planung unter Berücksichtigung insolvenz- und krisenspezifischer Besonderheiten stellt
die notwendige Grundlage für eine käuferseitige
Unternehmensbewertung und damit eine entscheidende Basis für anstehende Verhandlungen mit der
Verkäuferseite dar.
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die enge Kooperation mit dem Insolvenzverwalter. Erhält dieser von
Beginn an ein positives und glaubwürdiges Signal,
dass ein ernsthaftes und nachhaltiges Interesse an
einer Übernahme besteht, ist er in der Regel an einer
engen Zusammenarbeit interessiert, um den Geschäftsbetrieb zu sanieren und für die Zukunft gut
aufzustellen. Hier spielt unter anderem der Erhalt
des Geschäftsbetriebes – auch aus Sicht der Gläubiger – eine wichtige Rolle, durch ihn ist mit einer
besseren Quotenzahlung zu rechnen. Gleichzeitig
hat der Insolvenzverwalter häufig auch Interesse an
einer Erfolgsmeldung in der Presse und vor Gericht.3
Nicht selten ist jedoch zu beobachten, dass Investoren – vermutlich aus überzogenen taktischen Überlegungen heraus – ihre Chancen und Möglichkeiten für
eine kooperative und zielführende Zusammenarbeit
mit dem Insolvenzverwalter geradezu „verspielen“.
Aus taktischen Überlegungen heraus gesetzte Angebote – seien es sehr niedrige oder unrealistisch hohe
– führen, neben einer sich nicht auf die wesentlichen
Punkte konzentrierenden Due Diligence, zu einem
hohen Zeit- und Vertrauensverlust auf der Verkäuferseite. Wertvolle Zeit für den Anstoß von Sanierungsund Restrukturierungsmaßnahmen vergeht, und für
einen erfolgreichen Abschluss notwendiges Vertrauen geht verloren. Nicht selten reagieren Insolvenzverwalter und Gläubiger mit einer Blockadehaltung
gegenüber Investoren, wenn taktische Spiele begonnen werden.

Auf beiden Seiten können hier insolvenzerfahrene
Berater helfen, die Interessen der jeweiligen Parteien
miteinander zu verbinden. Die richtige Einschätzung
der jeweils wesentlichen und relevanten Punkte
stärkt das gegenseitige Vertrauen und kann die notwendigen Gespräche direkt in die richtige Richtung
lenken.
Fazit
Besondere rechtliche Rahmenbedingungen und
der häufig anzutreffende Zeitdruck machen Übernahmen von Unternehmen aus der Insolvenz zu
einer besonderen Herausforderung. Doch gerade
diese Umstände eröffnen interessierten Investoren
auch ein erhebliches Potential: Eben durch die oben
genannten Besonderheiten ist die Anzahl der professionellen und institutionellen Investoren in Transaktionsprozessen in der Insolvenz eher gering und
somit der Markt für Transaktionen aus der Insolvenz
(noch) nicht überhitzt. Zudem bietet das Insolvenzrecht weitreichende Möglichkeiten zur zeitnahen
Restrukturierung und Begrenzung von Risiken für
den Übernehmer. Durch eine professionelle Herangehensweise und Kommunikation wird das Vertrauen
der Verhandlungsparteien gestärkt, und es können
für alle Seiten faire Konditionen für eine Übernahme
erzielt werden.4

Nicolas Knop

Nicht zuletzt verstärkt dies auch die seit einigen Jahren verfolgte Politik des sog. Quantitative Easing (QE) und der historisch niedrigen Zinsen durch die EZB.
Dieses Verhalten ist zwar rational kaum nachvollziehbar (schließlich müssten gerade diese Berater um die Situation einigermaßen Bescheid wissen und zudem
die rechtlichen Gegebenheiten kennen), jedoch ist es recht häufig zu beobachten.
3
Vgl. Icks/Kranzusch (2010): „Sanierungen in Insolvenzverfahren“, S. 97 ff., https://www.ifm-bonn.org//uploads/tx_ifmstudies/IfM-Materialien-195_2010.pdf,
Stand: 04.05.2018.
4
In Insolvenzsituationen kann ein Erwerber sogar grundsätzlich damit rechnen, dass er seitens der Verkäufer fair behandelt wird. Dies gilt sowohl für die Gläubiger, die „das letzte Wort haben“ (hier besteht häufig ein Interesse auch für die Zukunft Geschäftsbeziehungen aufrecht zu erhalten), als auch für den Insolvenz
verwalter und dessen M&A-Berater. Diese beiden Parteien sind – im Gegensatz zu Verkäufern im Markt der „normalen“ Transaktionen – häufig damit befasst,
Unternehmen an verlässliche Investoren zu übertragen und stehen zudem meist direkt unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Ein Verlust der Reputation durch
unlauteres Vorgehen hätte hier weitreichende Folgen.
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