Wesentliche Finanzierungsstrukturen von Unternehmensübernahmen
Schuppener, Jörg / Tillmann, Winfried
Unternehmensübernahmen können regelmäßig nicht alleine aus den laufenden Einnahmen
und dem Ersparten der Käufer bestritten werden, sondern sie setzen vielmehr ein umfangreiches Finanzierungskonzept voraus. Diese Finanzierung muß darüber hinaus aufgrund
der Vielzahl von zu berücksichtigenden Einflußfaktoren für den Einzelfall
maßgeschneidert werden. Unterschiede treten z. B. in den Motiven der Beteiligten oder in
der gewählten gesellschafts- und steuerrechtlichen Konstruktion (welche in der nächsten
Folge der Artikelserie behandelt wird) auf.
Die Palette der Finanzierungsmöglichkeiten ist in diesem Zusammenhang sehr vielfältig. Zu
unterscheiden sind zunächst klassischerweise - je nach Rechtsstellung und Haftung der
Kapitalgeber - die Bereiche des Eigenkapitals und des Fremdkapitals. Innerhalb dieser
Kategorien haben sich vorwiegend nach amerikanischen Vorbild besondere
Finanzierungsvarianten herausgebildet, die im folgenden beschrieben und in den Abbildungen 1
und 2 zusammengefaßt dargestellt sind.
Neben diesen Finanzierungsformen sind in der Bundesrepublik Deutschland darüber hinaus
unter bestimmten Voraussetzungen auch noch öffentliche Fördermittel zur Aufbringung des
Kaufpreises von Bedeutung. Aufgrund der Vielzahl, der zu diesem Thema bereits bestehenden
Veröffentlichungen wird dieser Bereich im folgenden jedoch ausgeklammert.
Eigenkapital (equity)
In der Praxis wird häufig zur Übernahme von Unternehmen eigens eine Firma (häufig auch als
„Single Purpose Company“ oder „NewCo“ bezeichnet) zu dem Zweck gegründet, die
Zielgesellschaft aufzukaufen. Die Einschaltung solcher „Zwischengesellschaften“ dient
regelmäßig dazu, Steuervorteile zu erlangen, die Finanzierungskosten zu minimieren sowie
Haftungsbegrenzungen und Bilanzentlastungen für die Investoren zu erreichen.
Diese neu zu gründende Gesellschaft ist zur Durchführung der Transaktion zunächst mit dem
notwendigen Eigen- und Fremdkapital auszustatten. Die Bestimmung der "notwendigen"
Eigenkapitalquote ist für die Gesamtfinanzierung von zentraler Bedeutung. Folgende Aspekte
müssen in diesem Zusammenhang bedacht werden:
Die Aufbringung des erforderlichen Fremdkapitals setzt in der deutschen Bankenpraxis meist
eine "solide" Eigenkapitaldecke des Kreditnehmers voraus.
♦ Darüber hinaus ist zu bedenken, daß eine hohe Fremdfinanzierung i. d. R. einen hohen
Fixkostenblock verursacht, welcher stets, unabhängig von der Ertragslage aufzubringen ist
und somit die Flexibilität des Unternehmens einengt .
♦ Fremdkapitalkosten sind steuermindernde Betriebsausgaben, Vergütungen zugunsten der
Eigenkapitalgeber erfolgen jedoch aus bereits versteuerten Gewinnen.
♦
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♦

Viele Finanzierungskonzepte für den Unternehmenskauf (Typischerweise z.B. bei einem
MBO) implizieren aufgrund der fehlenden Eigenmittel des Käufers einem hohen
Fremdfinanzierungsgrad.

Finanzierungsanteil des Käufers
Die erste in Betracht kommende Eigenkapitalquelle ist naturgemäß bei den Käufern zu suchen.
Diese Quelle ist jedoch zugleich begrenzt durch die dem Käufer zur Verfügung stehenden
liquiden Eigenmittel. Das größte Potential, solche Engpässe auszugleichen bleibt in der Regel
den Käufern in der Rechtsform der börsennotierten Aktiengesellschaften vorbehalten, die durch
eine Kapitalerhöhung zusätzliche Eigenmittel über den Kapitalmarkt generieren können.
Bei der Festlegung des aufzubringenden Eigenkapitals des Verkäufers ist es regelmäßig
umstritten, ob sich die Käufer mit ihrem gesamten Vermögen und evtl. sogar noch darüber
hinaus mittels privater Kreditaufnahme und Bürgschaften am Deal engagieren sollen oder ob nur
eine im Verhältnis zu ihrem Vermögen spürbare Beteiligung ausreicht.
Die Klärung dieser Aspekte bleibt wiederum dem Verhandlungsgeschick der Beteiligten
überlassen. Gehen die Käufer ein hohes persönliches Risiko ein, so unterstellen externe
Kapitalgeber i. d. R. eine höhere Motivation und schenken dem Vorhaben daher tendenziell
größeres Vertrauen.
Kapitaleinlage der Investoren
Zur Bereitstellung des "notwendigen" Eigenkapitals kommen neben den Käufern grundsätzlich
diverse externe Eigenkapitalgeber (Investoren) in Betracht. Siehe Abbildung 2.
Die Ausgestaltungen der jeweilig in Betracht zu ziehenden Beteiligungen ist frei vereinbar. Es
ergeben sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Die
Ziele und Ansprüche der unterschiedlichen Investoren weisen jedoch gewisse Gemeinsamkeiten
auf, welche im folgenden skizzenhaft beschrieben werden.
Die Investoren haben i. d. R. vorrangig finanzielle Interessen und sind grundsätzlich bereit,
sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen am Eigenkapital einzugehen. Sie
verfolgen aber im allgemeinen nicht das Ziel unternehmerisch tätig zu sein und direkt in die
laufende Geschäftstätigkeit einzugreifen. Wie die Kapitalanteile und Stimmrechtsanteile
zwischen Investoren und Management verteilt werden, ist abhängig von der individuellen
Vertragsverhandlungen.
Die Investoren gehen mit ihrer Beteiligung grundsätzlich ein hohes Risiko ein. Dieses Risiko
muß jedoch kalkulierbar und ggf. in seinem Ausmaß steuerbar sein. Die Investoren sind daher
auf jeden Fall bestrebt sein, eine hinreichende Kontroll- und Überwachungsfunktion auszuüben,
d. h. daß ihnen z. B. regelmäßig über die Geschäftsentwicklung ausführlich Rechenschaft
abzulegen ist..
Entsprechend ihrem hohen Risiko erwarten die Investoren eine adäquate Rendite. Die
Zielvorstellungen liegen üblicherweise in einer Bandbreite von 20 % bis 40 % p.a. Dabei ist das
Interesse der Investoren im allgemeinen nicht auf ein dauerhaftes Engagement ausgerichtet,
TMC Turnaround Management Consult GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 2 | 44227
Telefon: 02 31 / 97 51 82 – 0 | Telefax: 02 31 / 97 51 82 20 | E-Mail: info@turnaround.de

Dortmund

2

sondern das Investitionsvorhaben beschränkt sich i. d. R. auf einen Zeitraum von 5 bis maximal
10 Jahren.
Sofern der Verkäufer oder industrielle Partner als Eigenkapitalgeber auftreten, können auch
durchaus nicht finanzielle Motive mit im Vordergrund der Interessen stehen. In diesen Fällen
werden oft Mitbestimmungsrechte angestrebt, um in strategischer Hinsicht eine enge Beziehung
zum Unternehmen zu behalten bzw. auszubauen und daraus Synergien zu realisieren.
Fremdkapital (debt)
Neben dem Eigenkapital stellt das Fremdkapital die zweite Säule der Finanzierungsstruktur dar
und nimmt mit einer durchschnittlichen Quote von 70 % bis 85 % den volumensmäßig größten
Anteil ein.
Der durch "traditionelles" Fremdkapital aufzubringende Betrag reicht jedoch im allgemeinen
nicht aus, um den Kaufpreis der Zielgesellschaft, - unter Berücksichtigung des zur Verfügung
stehenden Eigenkapitals - fremdzufinanzieren. Daher wurde die Palette der
Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmenstransaktionen ausgeweitet und verfeinert und den
besonderen Erfordernissen angepaßt.
Die heute zur Finanzierung einer Unternehmensübernahme auf der Fremdkapitalseite gängigen
Finanzierungsmöglichkeiten unterscheiden sich mit Blick auf:
♦
♦
♦
♦

die Besicherung,
die Art, die Höhe und den Zeitpunkt der Zinszahlungen,
die Tilgungsmodalitäten sowie
die Differenzierung in vorrangige und nachrangige Mittel.

Insbesondere das letztgenannte Unterscheidungskriterium ist charakteristisch für Finanzierung
von Unternehmensübernahmen. Die Bezeichnung "vorrangig" dient dabei lediglich der
Differenzierung zum "nachrangigen" Fremdkapital (mezzanine-capital), bei dem regelmäßig eine
Rangrücktrittsvereinbarung gegenüber den somit vorrangigen Verbindlichkeiten erklärt wird.
Die Nachrangigkeit solcher Kredite kann sich dabei auf unterschiedlichste Kriterien beziehen:
♦
♦
♦
♦
♦

Nachrangigkeit gegenüber bestimmten oder allen Gläubigern,
Nachrangigkeit bezogen auf bestimmte Sicherheiten,
Nachrangigkeit bezogen auf den Tilgungsanspruch,
Nachrangigkeit bezogen auf einen Zinsanspruch,
Nachrangigkeit nur im Falle der Liquidation oder jederzeit.

Es können auch mehrere der genannten Kriterien in einer Nachrangvereinbarung enthalten sein.
Die Nachrangigkeit bedeutet immer, daß bestimmte, vertraglich festgelegte Gläubiger einen
Vorrang in Bezug auf bestimmte, vertraglich festgelegte Ansprüche (z. B. Tilgung) gegenüber
den Nachranggläubigern beanspruchen können.
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Vorrangiges Fremdkapital (senior-debt)
Das vorrangige Fremdkapital, auch als senior-debt bezeichnet, wird i. d. R. durch "gewöhnliche"
Bankdarlehen dargestellt. Mit durchschnittlich 40 % bis 70 % des Finanzierungsvolumens nimmt
es in Deutschland den größten Anteil bei der Finanzierung einer Unternehmensübernahme ein.
Der Zins kann fest für die gesamte Laufzeit oder variabel (ggf. mit der Vereinbarung von
Höchstzinssätzen zur Risikobegrenzung, sog. Zins-Caps) vereinbart werden und liegt abhängig
von Risiko- und Wettbewerbssituation üblicherweise bei ca. 1,5 bis 3 Prozentpunkten über dem
aktuellen Interbankensatz. Darüber hinaus gilt eine einmalige Abschluß- bzw. Bearbeitungsgebühr bis zu 2 % der Finanzierungssumme als üblich.
Besicherte Darlehen
Je nach gesellschaftsrechtlicher Konstruktion und Modalitäten der Übernahme der
Zielgesellschaft stehen typischerweise zunächst zwei Besicherungsalternativen zur Auswahl:
n die Verpfändung der Geschäftsanteile der Zielgesellschaft und
o die Beleihung der Aktiva der Zielgesellschaft.
Die Bewertung der erstgenannten Alternative ist problematisch. Im Vergleich zu den anderen
Gläubigern der Zielgesellschaft (z.B. den Banken die den Betriebsmittelkredit zur Verfügung
stellen) stehen sie strukturell im Nachrang. Machen sie von Ihrem Pfandrecht Gebrauch, so
nehmen sie lediglich die Gesellschafterfunktion ein, ohne direkte Zugriffsmöglichkeiten auf die
Aktiva.
Im Rahmen der zweiten Besicherungsalternative dienen, neben der üblichen Bestellung von
Grundpfandrechten auf Grundstücke und Gebäude, auch Maschinen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung, Vorräte und Forderungen der Absicherung der Kredite. Bei einer solchen
Sicherheitenkonstellation
stellt
sich
jedoch
die
Frage,
inwieweit
die
Kapitalerhaltungsvorschriften (§§ 30, 31 GmbHG) einer Sicherheitengewährung aus dem
Vermögen der Zielgesellschaft für den vom Gesellschafter (Käufer) aufzunehmenden
Akquisitionskredit entgegenstehen.
Unbesicherte Darlehen
Eine vollständige Besicherung der benötigten Kaufpreisfinanzierung kann in den meisten Fällen
nicht erzielt werden. Aus diesem Grunde wird ein gewisser Anteil des senior-debts
ausschließlich auf die prognostizierte Ertragskraft des Unternehmens abzustellen sein.
Die Kreditgeber machen die Vergabe derartiger unbesicherter Kredite i. d. R. von
Auflagen/Bedingungen, auch convenants genannt, abhängig. Diese stellen feste Bestandteile des
Kreditvertrages dar. Sie haben das Ziel, den Kreditnehmer im Bereich exakt definierter
Zielvorgaben zu halten und räumen den Kreditgebern bei gravierenden Abweichungen
Kündigungs- bzw. weitgehende Mitspracherechte ein. Beispiele für solche convenants sind der
Abbildung 3 zu entnehmen.
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Daneben sind auch Vereinbarungen in den Kreditverträgen bezüglich der Beschränkung von
Entnahmen, Dividendenzahlungen, Geschäftsführergehältern oder Investitionen denkbar.
Um die Überwachung der o. g. Auflagen kontinuierlich zu gewährleisten, werden die
Kreditnehmer i. d. R. zu einer umfassenden, regelmäßigen Berichterstattung verpflichtet. Zudem
können dem Kreditgeber zusätzlich bestimmte Kontroll- und Inspektionsrechte eingeräumt
werden. Der damit erhöhte Aufwand im Tageskreditgeschäft sollte in die Renditeüberlegungen
der Kapitalgeber einließen.
Nachrangiges Fremdkapital (mezzanine-capital)
Zur Finanzierung des gesamten Kaufpreises reichen die bisher dargelegten
Finanzierungsmöglichkeiten regelmäßig nicht aus. Daher haben sich in der Praxis nach
amerikanischen Vorbild neue Finanzierungsvarianten entwickelt, um diese Finanzierungslücke
zu schließen. Es handelt sich hierbei um den Einsatz von Finanzierungsinstrumenten, die unter
dem Oberbegriff nachrangiges Fremdkapital oder auch mezzanine-capital subsumiert werden.
Die Bezeichnung "mezzanine" kommt aus dem Englischen und steht sinngemäß für
"Zwischenstock". Durch diese Bezeichnung wird die Haftungsfunktion dieser Kapitalanteile in
der Finanzierungsstruktur zum Ausdruck gebracht. Das mezzanine-capital steht bezüglich der
Haftung im Nachrang zu dem sonstigen Fremdkapital, jedoch im Vorrang gegenüber dem
Eigenkapital. Entsprechend verhält es sich auch mit dem zu übernehmenden Risiko und den
damit einhergehenden Renditeerwartungen.
Die Zielrendite mezzaniner Finanzierung liegt, je nach Risikosituation, etwa bei 3,5 bis 7
Prozentpunkten über dem Interbankensatz, zuzüglich einer einmaligen Bearbeitungsgebühr von
i. d. R. mindestens 2 %. Die Laufzeiten solcher Kredite sind breit gefächert und liegen zwischen
ca. 5 und 15 Jahren.
Als Kapitalgeber kommen grundsätzlich die in Abbildung 2 genannten Personen/Institutionen in
Frage.
Nachrangige Darlehen (subordinated-debt)
Nachrangige Darlehen erzielen ihre Rendite durch eine gewinnunabhängige Verzinsung. Die
Ausgestaltungsmöglichkeiten sind dabei vielfältig. Es kann sich grundsätzlich um Kredite,
Schuldscheindarlehen oder auch um Anleihen, jeweils mit einer Rangrücktrittsvereinbarung
ausgestattet, handeln.
Für die Konditionsgestaltung dieser Darlehen gibt es verschiedenartige Möglichkeiten. Es
können feste, über die gesamte Laufzeit konstante Zinssätze oder variable, sich unter bestimmten
Voraussetzungen verändernde Verzinsungen vereinbart werden. Bei der variablen
Konditionsgestaltung ist es möglich, Bandbreiten festzulegen, innerhalb derer der Zinssatz maximal variieren kann oder konstante Zuschläge auf einen variablen Referenzzinssatz, wie z. B.
FIBOR, zu bestimmen und somit den Zins an die laufenden Geldmarktveränderungen
anzupassen.
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Beeinflußt wird die Wahl der Verzinsungsmodalitäten im wesentlichen von den Erwartungen
über die zukünftige Zinsentwicklung. So wird ein Kreditnehmer in Erwartung steigender Zinsen
eher einen festen Zinssatz präferieren, bzw. durch einen Zins-Cap zumindestens versuchen, das
Risiko zu begrenzen und eine festere Kalkulationsgrundlage zu erreichen. Bei der Annahme von
fallenden Zinsen ist dagegen tendenziell die variable Verzinsung zu bevorzugen.
Wie auch immer die Ausgestaltung im Detail erfolgt, so unterscheidet sich der subordinated-debt
im wesentlichen nur durch die Rangrücktrittsvereinbarung vom „klassischen“ senior-dept.
Regelmäßig ist ein Mitspracherecht und eine Verlustbeteiligung des Kreditgebers
ausgeschlossen. Er hat lediglich einen festen Zinsanspruch sowie einen festen
Rückzahlungsanspruch und damit ist die steuerliche Behandlung dieser Gelder als Fremdkapital
und folglich auch die steuerliche Abzugsfähigkeit der zu zahlenden Zinsen gewährleistet.
Partiarische Darlehen
Die Besonderheit des Partiarischen Darlehens besteht in der zumindest teilweisen
gewinnabhängigen Vergütung des Darlehensgebers. Bei dieser Finanzierungsform wird dem
Darlehensgeber neben einer evtl. vereinbarten Mindestverzinsung der Anspruch auf eine
Gewinnbeteiligung eingeräumt. Dies hat zur Folge, daß die laufende Verzinsung und ggf. die
Höhe der Tilgungsraten des Darlehens vom zukünftigen Geschäftsverlauf der Zielgesellschaft
mitbeeinflußt werden.
Eine darüber hinausgehende Beteiligung am Verlust der Gesellschaft wird allerdings regelmäßig
ausdrücklich ausgeschlossen, da ansonsten ein Gesellschaftsverhältnis vermutet werden könnte.
In Anbetracht der Gewinnbeteiligung erhält diese Finanzierungsform zwar eigenkapitalähnlichen
Charakter, es handelt sich jedoch um Fremdkapital. Dementsprechend stellt sich auch die ertragssteuerliche Behandlung dar, so daß die zu zahlenden Zinsen als abzugsfähige
Betriebsausgaben grundsätzlich anerkannt werden. In dieser Abzugsfähigkeit und dem gleichzeitigen Ausbleiben gesellschaftsrechtlicher Mitwirkungsrechte der Darlehensgeber liegen somit
auch die Vorteile für den Darlehensnehmer bei Inanspruchnahme einer partiarischen
Fremdfinanzierung im Vergleich zu einer Eigenkapitalfinanzierung.
Stille Gesellschaft
Unter der stillen Gesellschaft ist die Beteiligung des Kapitalgebers mit seiner Einlage am
Handelsgewerbe eines anderen, ohne daß diese Tatsache nach außen erkennbar wird, zu
verstehen. Der stille Gesellschafter übernimmt keine Haftung gegenüber Dritten, er haftet
lediglich im Innenverhältnis bis zur Höhe seiner Einlage. Gesetzliche Grundlage der stillen
Gesellschaft bilden die §§ 230-237 HGB. Hiernach verbleiben jedoch noch eine Vielzahl an
Gestaltungsalternativen. Lediglich die Regelungen bezüglich der obligatorischen
Gewinnbeteiligung, des Kündigungsrechtes sowie der Verpflichtung, eine rückständige Einlage
im Falle der Insolvenz in die Masse einzuzahlen, sind unabdingbare Vorschriften.
Regelungen bezüglich der Höhe der Gewinnbeteiligung, der Mitwirkungsrechte, des
Ausschlusses der Verlustbeteiligung etc. sind individuell zu vereinbaren. An Steigerungen des
Geschäftswertes ist der typisch still Beteiligte grundsätzlich nicht beteiligt. Seine Einlage wird
zum Nominalwert zurückgezahlt. Er hat i. d. R. keinen direkte Einfluß auf die Geschäftsführung,
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da ihm lediglich gewisse Kontrollfunktionen eingeräumt werden. Von der typischen stillen
Gesellschaft ist die im Rahmen einer Kaufpreisfinanzierung meist zu vermeidende atypische
stille Gesellschaft zu unterscheiden. Der atypische stille Gesellschafter partizipiert im Gegensatz
zum typischen Gesellschafter an den stillen Reserven des Unternehmens und ist als
Mitunternehmer im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG anzusehen und erzielt entsprechend
Einkünfte aus Gewerbebetrieb.
Verglichen mit dem partiarischen Darlehen stellt die stille Gesellschaft mit Blick auf die
mögliche Verlustbeteiligung (Diese kann insbesondere in der Anlaufphase von Sanierungsfällen
vorteilhaft sein) zwar bereits einen weiteren Schritt in Richtung unternehmerische Beteiligung
dar, gehört jedoch zum Bereich des Fremdkapitals. Aus steuerlicher Sicht wird die typische stille
Gesellschaft im Prinzip wie ein partiarisches Darlehen behandelt.
Genußrechte
Genußrechte, die in verbriefter Form auch als Genußscheine bezeichnet werden, verkörpern
typischerweise Vermögensrechte an der Gesellschaft, wie sie im allgemeinen einem
Gesellschafter zustehen. Die Ausgestaltungsmöglichkeiten sind vielschichtig, wobei in Literatur
und Praxis Einigkeit darüber herrscht, daß es sich nicht um gesellschaftrechtliche
Mitgliedschaftsrechte handelt, sondern lediglich um Vermögensrechte, aus denen der Inhaber
schuldrechtliche Ansprüche herleiten kann. Folglich ist diese Finanzierungsform grundsätzlich
dem mezzanine-capital zuzuordnen.
Die Grenzen bei der Ausgestaltung des Genußrechtskapitals als Bestandteil des Eigenkapitals
oder des Fremdkapitals sind aufgrund der Vielzahl der Variationsmöglichkeiten jedoch fließend.
Entscheidendes Kriterium ist der Vergleich der Rechte des Genußrechtsinhabers zum
Gesellschafter selbst, insbesondere mit Blick auf Art und Umfang der Gewinn- und
Liquidationsbeteiligung und der Haftungsfunktion.
Die maßgebende Vorschrift der Kapitalgesellschaften für die ertragsteuerliche Behandlung der
Genußrechte findet sich im § 8 Abs. 3 S. 2 KStG. Hieraus ist abzuleiten, daß Vergütungen auf
Genußrechtskapital, für welches entweder nur eine Beteiligung am Gewinn oder am
Liquidationserlös vereinbart ist, abzugsfähige Betriebsausgaben darstellen, folglich den
steuerpflichtigen Gewinn mindern und keine Gewinnverwendung darstellen. Für die Kaufpreisfinanzierung sollte daher eine Konstruktion gewählt werden, die es erlaubt gegenüber den
vorrangigen Fremdkapitalgebern eine "eigenkapitalähnliche" Funktion zu übernehmen und dabei
gleichzeitig die größtmöglichen steuerlichen Vorteile nutzt.
sellers note
Verzichtet der Verkäufer des Zielunternehmens teilweise auf eine sofortige Bezahlung des
Kaufpreises, so wird ihm für die gestundeten Kaufpreisanteile ein Schuldschein mit
nachrangigem Charakter, welcher als sellers note bezeichnet wird, ausgestellt. Diese letzte
Variante der hier dargestellten mezzaninen Finanzierung erlaubt jede Gestaltungsfreiheit
bezüglich Zinsen und Tilgung.
Die Einsetzbarkeit der sellers note hängt vor allem von der grundsätzlichen Bereitschaft des
Verkäufers ab, das Vorhaben zu unterstützen. Mögliche Motive seitens des Verkäufers können
TMC Turnaround Management Consult GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 2 | 44227
Telefon: 02 31 / 97 51 82 – 0 | Telefax: 02 31 / 97 51 82 20 | E-Mail: info@turnaround.de

Dortmund

7

bei mittelständischen Unternehmen einmal in der Unterstützung einer Nachfolgeregelung zu
finden sein oder auch in dem Bestreben weiterhin auf die Geschäftsentwicklung einwirken zu
können und an der weiteren positiven Entwicklung des Zielunternehmens zu partizipieren. Aber
auch im Konzernbereich ist insbesondere beim sog. "sponsored spin-off" der Einsatz dieses
Finanzierungsinstrumentes denkbar.
Von den anderen Kapitalgebern werden sellers notes gern unter dem Aspekt gesehen, daß der
Verkäufer ein gutes Unternehmen verkauft, bei dem er selbst nach dem Eigentumsübergang auch
noch bereit ist, eine sehr risikohafte Finanzierung einzugehen.
Jörg Schuppener ist Geschäftsführer und Partner der TMC Turnaround Management Consult
GmbH in Dortmund. Winfried Tillmann ist Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Partner der
Dr. Husemann, Eickhoff, Salmen & Partner GbR, Dortmund.

TMC Turnaround Management Consult GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 2 | 44227
Telefon: 02 31 / 97 51 82 – 0 | Telefax: 02 31 / 97 51 82 20 | E-Mail: info@turnaround.de

Dortmund

8

