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Zunehmender Margendruck, Fokussierung auf Kern-
bereiche und erhöhter  Wettbewerb sind alles 
Gründe, die einen Verkauf von Unternehmensteilen 
zur Folge haben können. Ein proaktiver Umgang mit 
dem Thema M&A in Verwaltungsratsdiskussionen 
und eine klare Strategie im Falle eines Verkaufspro-
zesses erlauben es, gezielt und strategisch klug auf 
solche Situationen zu reagieren. Für den Verwal-
tungsrat ist es von grosser Bedeutung, die Voraus-
setzungen einer erfolgreichen Verkaufstransaktion, 
seine Rolle während des Prozesses sowie die 
möglichen Stolpersteine zu kennen.



Audit Committee News / Ausgabe 53 / Q2 2016

Hintergründe und strategische Grundlage einer 
Verkaufstransaktion
M&A ist in international aufgestellten Grossunternehmen 
seit Jahrzehnten ein zentrales Instrument der strategischen 
Unternehmensentwicklung und hat sich über die Zeit auch 
für kleine und mittlere Unternehmen zu einer interessanten 
Alternative zum organischen Wachstum entwickelt. Mit ei-
nem Transaktionsvolumen von mehr als 4 Billionen USD hat 
das M&A Jahr 2015 neue Superlativen erreicht. In der 
Schweiz wurden letztes Jahr mehr als 150 Transaktionen 
verzeichnet. Gerade nach der Aufhebung des Euro-Mindest-
kurses verzeichneten viele Schweizer Unternehmen 
Margen einbrüche und waren dementsprechend gezwun-
gen, ihre Kostenbasis zu optimieren. Sie haben sich weiter 
auf ihre Kernbereiche fokussiert, sogenannte Non-Core Be-
reiche abgestossen und die Kernbereiche mittels Zukäufen 
weiter gestärkt. Diese Strategie der Fokussierung verfolgen 
vor allem grosse Konzerne schon seit längerer Zeit.

Im vorliegenden Artikel soll auf den Verkauf von Unterneh-
mensteilen näher eingegangen werden. Eine Verkaufstrans-
aktion kann die strategisch sinnvolle Antwort auf steigenden 
Kostendruck oder erhöhten Wettbewerb sein. Gerade der 
Verwaltungsrat nimmt im Rahmen solch wichtiger strategi-
scher Weichenstellungen eine zentrale Rolle ein.

Der Verwaltungsrat gilt in der Schweiz als oberstes Lei-
tungsorgan einer Gesellschaft. In diesem Rahmen obliegt 
ihm die Funktion als strategisches Führungsgremium. In 
einem Prozess mit klar defi nierten Verantwortlichkeiten 
erarbeitet der Verwaltungsrat in Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsleitung die Unternehmensstrategie. Es gilt grund-
sätzlich drei strategische Grundfragen zu beantworten: 
Welche Ziele wollen wir erreichen? Wie wollen wir im Markt 
erfolgreich sein? Welche Massnahmen sind notwendig, um 
unsere Ziele zu erreichen? M&A ist ein wichtiges strategi-
sches Instrument des Verwaltungsrates und muss eng in 
die Unternehmensstrategie und in die defi nierten Unterneh-
mensziele eingebunden sein. Die Defi nition einer M&A-
Strategie gilt somit als unerlässlich und umfasst unter-
schiedliche Unternehmens-, Markt-, Konkurrenz- und Szena-
rioanalysen. Im Rahmen dieser Analysen kann der Verwal-
tungsrat zum Schluss kommen, dass ein möglicher Verkauf 
von Unternehmensteilen notwendig ist, um die gesteckten 
Ziele zu erreichen.

Ist der Entschluss zum Verkauf eines Unternehmensteiles 
einmal gefasst, sollte sich der Verwaltungsrat proaktiv mit 
dem Prozess und den möglichen Stolpersteinen auseinan-
dersetzen.

Der typische Verkaufsprozess und die Rolle des 
Verwaltungsrates
Üblicherweise dauert ein Verkaufsprozess vom Projektbeginn 
bis hin zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion zwischen 
sechs bis acht Monaten. Ein erfolgreicher Verkauf erfordert ei-
nen sorgfältig geplanten und durchgeführten Prozess, wel-
cher grundsätzlich in vier Phasen aufgeteilt werden kann:

Verkaufs-
vorbereitung

Marketing 
und 

indikative 
Angebote

Due 
Diligence und 
verbindliche 

Offerten

Vertrags-
verhandlung 

und 
Abschluss

In der ersten Phase geht es vorwiegend um die Strukturie-
rung des gesamten Prozesses. Eine Verkaufsstrategie muss 
festgelegt werden und Ansprache- und Verkaufsdokumente, 
wie Teaser (anonymisierte Kurzbeschreibung) und Informa-
tion Memorandum, müssen erstellt werden. In dieser Phase 
werden ausserdem mögliche Käufer identifi ziert und priori-
siert, wobei vor allem der strategische Fit und die Finanz-
kraft berücksichtigt werden.

Rolle des Verwaltungsrates1:
• Entscheidung bezüglich einer möglichen Mandatierung 

eines externen Beraters zur Entlastung des Managements
• Auswahl eines geeigneten M&A Beraters – Kriterien: 

Branchenkenntnisse, lokales Team (verlängerte Werk-
bank), Zugang zu Käufern, etc.

• Defi nition einer klaren Verkaufsstrategie: Wettbewerb im 
Prozess (bilaterale Verhandlung, limitierte oder breite Auk-
tion), Ausrichtung des Verkaufsprozesses auf bestmögli-
che Bieter, den „Best owner“ (Ansprache von strategi-
schen Käufern und / oder Finanzinvestoren), Maximierung 
Shareholder Value

• Identifi kation, Auswahl und Priorisierung möglicher Käufer
• Allenfalls Verabschiedung der Verkaufsdokumentation

In der zweiten Phase werden die ausgewählten potentiellen 
Investoren, aus Vertraulichkeitsgründen zunächst oft auf anony-
misierter Basis, angesprochen. Nach Unterzeichnung einer Ver-
traulichkeitserklärung erhalten die interessierten Parteien eine 
ausführliche Unternehmensbeschreibung (Information Memo-
randum), welche auch einen Business Plan enthält. Auf Basis 
dieser Dokumentation werden die möglichen Käufer aufgefor-
dert, eine unverbindliche Offerte für den Kauf des Zielobjektes 
einzureichen. Um das Interesse am zu verkaufenden Unter-
nehmen hoch zu halten, ist eine kontinuierliche Kommunikati-
on mit den Investoren von zentraler Bedeutung. In dieser Pha-
se gilt es ausserdem den Datenraum aufzubereiten, welcher in 
der nächsten Phase den ausgewählten möglichen Käufern als 
Basis für eine verbindliche Offerte dient. Auf der Basis der er-
haltenen unverbindlichen Kaufangebote gilt es nun abzuwä-
gen, mit welchen Käufern der Prozess fortgesetzt werden soll.

1  Der genaue Umfang und die Intensität der Involvierung des Verwaltungs-
rats bzw. der Delegation von Aufgaben an das Management hängen von 
der Grösse und Organisation des Unternehmens wie auch der Grösse und 
Komplexität der zur Diskussion stehenden Transaktion ab.
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Rolle des Verwaltungsrates:
• Beurteilung der unverbindlichen Angebote und Entschei-

dung im Gremium über das weitere Vorgehen
• Selektion der Bieter für die Due Diligence Phase

In der dritten Phase wird die Due Diligence durchgeführt, in 
welcher das Unternehmen von den Interessenten auf Herz 
und Nieren geprüft wird. Der Zugang zum Datenraum wird 
gewährt und es werden Managementpräsentationen und 
Betriebsbesichtigungen mit den potentiellen Käufern durch-
geführt, um das Unternehmen im besten Licht zu präsentie-
ren. Diese, bis zum Erhalt der verbindlichen Offerten dau-
ernde Phase, stellt für das Management oftmals die grösste 
zeitliche Belastung dar.

Rolle des Verwaltungsrates:
• Beurteilung der verbindlichen Angebote (die inklusive einem 

Mark-up des Kaufvertragsentwurfs eingereicht werden) und 
Entscheidung im Gremium über das weitere Vorgehen

In der letzten Phase werden schliesslich mit einem ausge-
wählten Kreis von Bietern die Vertragsverhandlungen lan-
ciert, die genauen Konditionen defi niert und die Transaktion 
abgeschlossen.

Rolle des Verwaltungsrates:
• Beurteilung des Kaufvertrages und Entscheidung über 

den defi nitiven Verkauf im Gremium, mit dem Ziel der Ma-
ximierung des Shareholder Value und der Vermeidung zu-
künftiger vertraglicher Risiken

• Vollzug des Kaufvertrages

Während des gesamten Prozesses behält der Verwaltungsrat 
die Übersicht und bespricht die nächsten Schritte in dessen 
Sitzungen oder in speziell für die entsprechende Transaktion 
gebildeten Steuerungsausschüssen. Da der Ver waltungs rat die 
Aktionärsinteressen vertritt, steht auch die Maximierung des 
Shareholder Value während des gesamten Prozesses im Fo-
kus. Der Verwaltungsrat überwacht zudem das Management 
und dessen Performance, steht ihm jedoch auch beratend zur 
Seite. Ein regelmässiger Austausch mit dem Management 
sollte stattfi nden, was auch für mögliche externe Berater gilt. 
Letzten Endes hängen die Verantwortungsbereiche des Ver-
waltungsrates auch immer mit der Struktur des Unternehmens 
zusammen. Vor allem bei privat gehaltenen Unternehmen ist 
der Verwaltungsratspräsident oft Eigentümer und verfügt da-
mit über eine höhere Visibilität gegenüber potentiellen Käu-
fern, als dies bei börsenkotierten Unternehmen der Fall ist.

Stolpersteine in einem Verkaufsprozess
Neben den Hauptaufgaben während eines Verkaufsprozes-
ses sollte ein Verwaltungsrat auch mögliche Faktoren ken-
nen, welche eine Transaktion gefährden können.
• Fehlen einer klaren Strategie, welche den Verkaufsent-

scheid begründet: Der Verwaltungsrat muss gegenüber 
den Aktionären klar aufzeigen, welche Unternehmensziele 
die Transaktion verfolgt und inwiefern Mehrwerte für die 
Aktionäre geschaffen werden.
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Fazit
Der Verkauf eines Unternehmens stellt hohe Anforde-
rungen an den Verwaltungsrat, da eine Vielzahl komple-
xer strategischer Fragen in kurzer Zeit zu beantworten 
sind. Die Defi nition einer klaren M&A Strategie, einge-
bettet in die Gesamtunternehmensstrategie, gilt als Be-
dingung für eine erfolgreiche Transaktion. Neben der 
Vorbereitung, der Grobübersicht, der Maximierung des 
Shareholder Value sowie dem regelmässigen Aus tausch 
mit dem Management muss sich der Verwaltungsrat 
auch über die spezifi schen Rollen während der einzel-
nen Prozessschritte bewusst sein. Stolpersteine im Be-
reich der Prozessgestaltung, mangelnde Transak-
tionserfahrung sowie interne Ungereimtheiten können 
dazu führen, die gesteckten Ziele nicht oder nur teilwei-
se zu erreichen.

Werden diese Stolpersteine frühzeitig adressiert, so 
kann der Verwaltungsrat seine zentrale Rolle in Ver-
kaufsprozessen effektiv wahrnehmen und massgeblich 
zum Erfolg einer Transaktion beitragen. Der Verkauf von 
Unternehmensteilen kann dann neue Chancen eröffnen 
und Mehrwert für das Unternehmen, die Aktionäre und 
alle Anspruchsgruppen schaffen.

• Fehleinschätzung des effektiven Zeit- und Manage-
mentaufwandes bei einer Verkaufstransaktion: Der Ver-
waltungsrat muss sich bewusst sein, dass ein Transak-
tionsprozess gerade für das Management eine hohe 
zeitliche Belastung darstellt. Neben der aufwändigen Ar-
beit an einer Transaktion sollte das Tagesgeschäft nicht 
vernachlässigt werden, weshalb ein regelmässiger Aus-
tausch mit dem Management von hoher Bedeutung ist. 
Auch der frühzeitige Einbezug von externen Beratern zur 
Entlastung des Managements muss in Betracht gezogen 
werden.

• Ungenügende Defi nition der Verantwortlichkeiten: Unklare 
Verantwortlichkeiten erschweren die fokussierte Durch-
führung einer Transaktion. Nur wenn frühzeitig und klar 
defi niert wird, wer welche Rolle einnimmt, können alle an 
der Transaktion beteiligten Parteien an einem Strang zie-
hen und effi zient auf das geplante Ziel hinarbeiten.

• Eingeschränktes Wissen über potentielle Käufer: Es ob-
liegt dem Verwaltungsrat, den strategischen und kulturel-
len Fit eines möglichen Käufers einzuschätzen, um 
schlechte Stimmung sowohl bei den Aktionären als auch 
innerhalb des Unternehmens zu vermeiden.

• Grosse Distanz zum Management: Mangelnde Koopera-
tion und fehlende Motivation des Managements kann zu 
einer negativen Beeinfl ussung des gesamten Verkaufs-
prozesses führen.

• Ungereimtheiten innerhalb des Verwaltungsrates: Unter-
schiedliche Meinungen oder Erwartungen innerhalb des 
Verwaltungsrates hemmen die Entscheidungsfi ndung und 
können eine Transaktion gefährden. Zudem kann die 
Aussenwirkung negativ beeinfl usst werden, wenn mögli-
che Käufer Uneinigkeiten im Verwaltungsrat zu spüren be-
kommen.
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