Die Due Diligence bei Unternehmensübernahmen
Jörg Schuppener / Achim Thomas Thiele
Unternehmensübernahmen (IV)
Die Due Diligence stellt beim Kauf eines Unternehmens ein unabdingbares Element der
Entscheidungsfindung auf der Käuferseite dar. Was im einzelnen unter einer Due
Diligence zu verstehen ist, wie eine solche Prüfung idealerweise vorbereitet und
durchgeführt wird, wird im nachfolgenden erläutert.
Der Begriff Due Diligence
Der Begriff Due Diligence erfreut sich einer vielseitigen Anwendung. Das liegt sicherlich auch
daran, daß keine eindeutige und allgemeinverbindliche Definition existiert. Es bestehen
hierzulande auch keine grundsätzlichen Regelungen in Gesetz oder Rechtsprechung. Die
ursprüngliche Herkunft des Begriffes ist im US-amerikanischen Kapitalmarkt- und
Anlegerschutzrecht zu suchen. In diesem steht die Due Diligence für die sorgsame und
gewissenhafte Prüfung des Börsenzulassungsprospektes zum Schutze der Anleger bei der
Emission neuer Aktien, doch darauf ist die Anwendung des Begriffs Due Diligence heute nicht
mehr beschränkt.
Das Hauptanwendungsgebiet der Due Diligence ist heute in der Vorbereitung und Durchführung
von Unternehmensakquisitionen zu sehen. Eine Due Diligence im Falle des Kaufs/Verkaufs von
Unternehmen oder Unternehmensteilen wird primär durch den Käufer veranlaßt. Zu seinem
Schutz ist der Käufer bestrebt, mögliche Risikopotentiale zu identifizieren, um ggf. vom seinem
Kaufinteresse zurückzutreten bzw. diese kaufpreismindernd in die weiteren Verhandlungen
miteinzubringen. In diesem Zusammenhang soll die Due Diligence im folgenden näher erläutert
werden.
Sinngemäß übersetzt bedeutet Due Diligence lediglich „der Sorgfalt entsprechend“. Was aber ist
genau darunter zu verstehen?
Grundsätzlich ist die Due Diligence eine Art Unternehmensbewertung. Der Begriff steht für die
systematische und detaillierte Prüfung, Analyse und Bewertung von Geschäftsabläufen, Daten,
Verträgen und Rechtsbeziehungen einer Gesellschaft mit dem Ziel, ein Gesamtbild des
Unternehmens zu erlangen. Dabei sind die Leistungsfähigkeit des Unternehmens und die
Kernfaktoren des Unternehmenserfolges festzustellen sowie die wesentlichen Chancen und
Risiken in der weiteren Unternehmensentwicklung zu ermitteln.
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Ablauf einer Due Diligence
In der Praxis verständigen sich Käufer und Verkäufer zu Beginn der Übernahmeverhandlungen
zunächst regelmäßig über den möglichen Inhalt und die Form der Übernahme sowie über die Art
und Weise der Kaufpreisfestsetzung. Diese Leitlinien werden üblicherweiser in
Vertraulichkeitsvereinbarungen, Exklusivitätszusagen, Vorverträgen (Letter of Intent) schriftlich
fixiert. Dabei wird die zugesicherte Vertraulichkeit meist durch eine Vertragsstrafenregelung
ergänzt.
Aufgrund der Komplexität der in Betracht zu ziehenden Analysebereiche und
Vertragsgestaltungen ist regelmäßig die Hinzuziehung hochqualifizierter Fachkräfte erforderlich.
Die Durchführung einer Due Diligence gestaltet sich somit immer kostenintensiv, gleichgültig
ob eigene Mitarbeiter oder externe Berater, wie z.B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Rechtsanwälte, technische Gutachter oder Unternehmensberater eingebunden werden. Daher ist
eine gute Vorbereitung erforderlich, die eine möglichst effiziente Durchführung ermöglicht.
Um diesem Ziel gerecht zu werden, ist es von besonderer Bedeutung, frühzeitig
Analyseschwerpunkte zu setzen. Kein Unternehmen ist wie ein anderes und folglich kann auch
keine Due Diligence wie eine andere ablaufen. Um auf wirtschaftliche Weise zu brauchbaren
Ergebnissen zu kommen, ist der Ablauf einer solchen Prüfung im Einzelfall jeweils
maßzuschneidern. Hierzu bedarf es zunächst eines ersten strukturierten Überblicks über das zu
erwerbende Unternehmen. In der Praxis hat sich hierfür eine zielgerichtete Zusammenstellung
von vorbereitenden Unterlagen durch den Verkäufer bewährt.
Welche Unterlagen hierfür grundsätzlich in Betracht gezogen werden können, ist der
abgebildeten Checkliste zu entnehmen. Zum Gebrauch von Checklisten im Rahmen einer Due
Diligence ist jedoch folgender einschränkender Hinweis wichtig: Die vielfach zur Verfügung
stehenden Checklisten können lediglich als Gedankenstütze dienen. Sie können weder Anspruch
auf Vollständigkeit noch auf vollständige Berücksichtigung erheben, da die
Analyseschwerpunkte individuell bestimmt werden müssen. Für die Zusammenstellung der
vorbereitenden Unterlagen heißt das im einzelnen, daß nur solche Sachverhalte relevant sind, die
durch ihre wirtschaftliche Bedeutung erheblichen Einfluß auf die Vermögens- und Ertragslage
der Gesellschaft haben können. Das Gebot der Zweckmäßigkeit ist hier also maßgebend und
nicht die penible Abarbeitung einer Checkliste. Das gilt umgekehrt natürlich auch für
Sachverhalte, die nicht in der Checkliste aufgeführt sind.
Mit Hilfe der vorbereitenden Unterlagen, einer Betriebsbegehung sowie einem bis maximal 2
Vorgesprächen sollte es einem erfahrenen Gutachter möglich sein, die erforderlichen
Analyseschwerpunkte letztlich zu bestimmen und den „Fahrplan“ für die Due Diligence
festzulegen. Hierzu zählt auch die Bestimmung von Abbruchkriterien, sog. Deal-Breaker, bei
denen der Kaufinteressent von seinem ursprünglichen Kaufinteresse zurücktreten wird und die
Due Diligence abzubrechen ist. Darüber hinaus sind natürlich auch der Zeitbedarf sowie die
anfallenden Kosten grob einzugrenzen.
Die Due Diligence-Prüfung ist Projekt zu konzipieren und durchzuführen. Hierzu ist zunächst
bezüglich der Planung, Organisation und Durchführung ein Projektmanagement einzurichten und
ein Due Diligence-Team zusammenzustellen. Diesem Team werden Mitarbeiter der zu
prüfenden Gesellschaft (Zielgesellschaft), des Auftraggebers sowie externe Berater und
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

Gutachter angehören, die sich entsprechend der zu definierenden Tätigkeitsbereiche und
Verantwortlichkeiten zuarbeiten. Gleichfalls ist natürlich auch der verantwortliche Projektleiter
zu bestimmen und zu beauftragen. Bei der Auswahl dieses zentralen Gutachters sollten solche
Personen in Betracht gezogen werden, die sich auf die Analyse von Unternehmen spezialisiert
haben.
In der Praxis hat es sich bewährt, bei der Auswahl der betroffenen Mitarbeiter aus dem zu
prüfenden Unternehmen stets eine Person aus der Unternehmensleitung als
Hauptansprechpartner zu definieren. Über diesen sind dann alle Einzelaktivitäten zu
koordinieren und zu überwachen. Darüber hinaus müssen sich alle involvierten Mitarbeiter des
zu prüfenden Unternehmens für den Zeitraum der Due Diligence auf eine starke zeitliche
Beanspruchung neben der Abwicklung ihres Tagesgeschäftes einstellen. Zu denken ist hier
insbesondere an die Leiter der Bereiche Vertrieb, Produktion, Einkauf, Logistik sowie des
Rechnungswesens.
Zu Beginn der eigentlichen Due Diligence erfolgt üblicherweise eine detaillierte Auswertung der
vorliegenden Jahresabschlüsse sowie parallel die Erhebung von Markt- und Branchendaten,
bevor vor Ort mit der Durchführung begonnen wird. Hier werden häufig dem Due DiligenceTeam die vollständigen Unterlagen der Gesellschaft in einem gesonderten Raum, dem
sogenannten Data Room, zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Besonders sensible
Informationen wie z.B. Kundenlisten; Einkaufspreise, Gehälter der leitenden Mitarbeiter, etc.
können dabei von Verkäuferseite zum eigenen Schutz anonymisiert werden.
Ob die Anfertigung von Kopien zulässig ist, muß im Vorfeld vereinbart werden; dieses Recht ist
aus Sicht des Prüfers jedoch auf jeden Fall zu fordern. Dabei ist gegenfalls zu vereinbaren,
inwieweit die Weitergabe dieser Kopien an den Käufer zulässig oder untersagt ist (offene oder
geschlossene Due Diligence).
Neben der Prüfung von Unterlagen sind natürlich auch diverse Einzelgespräche oder zum Teil
auch work-shops mit ausgewählten Gesprächspartnern durchzuführen, um unmittelbare
Informationen über die Belange des Unternehmens zu erhalten.
Wichtig im Verlauf einer Due Diligence ist die ordnungsgemäße Dokumentation und
Berichterstattung durch die Prüfer. Die Arbeitspapiere der Prüfer, wie z.B. persönliche Notizen
oder Verzeichnisse und Kopien von geprüften Unterlagen dienen der erforderlichen
Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse der Due Diligence. Nicht zuletzt aus haftungsrechtlichen
Gründen ist es für alle Parteien von Bedeutung, detailliert zu dokumentieren, welche Unterlagen
bzw. welche Sachverhalte die Prüfer kennen bzw. hätten kennen können.
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Wirtschaftliche Due Diligence
Die zentrale Fragestellung der wirtschaftlichen Due Diligence kann wie folgt zusammengefaßt
werden:
Mit welchen Produkten / Produktgruppen
mit welchen Kunden / Kundengruppen
in welchen regionalen Märkten
und über welche Vertriebswege
erzielt das Unternehmen
gestern, heute und morgen
welche Ergebnisse
und welche Ursachen hat diese Entwicklung
Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Analyse ist die strategische Ausrichtung des zu prüfenden
Unternehmens zu hinterfragen. Entscheidend hierfür ist die Einschätzung mit welchem
Dienstleistungsprofil und mit welcher Produktpalette das Unternehmen von welchen Standorten
aus, mit welcher personellen Ausstattung und in welchen Märkten zukünftig erfolgreich sein
kann. Hierzu zählt natürlich auch die Beurteilung der Frage, inwieweit sich der angestrebte
Eigentümerwechsel auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens auswirken kann.
Unabdingbare Voraussetzung für die Beantwortung dieser Fragen ist eine fundierte Analyse der
für das Unternehmen relevanten Märkte und der direkten Wettbewerber. Hierzu ist gemeinsam
mit der Unternehmensleitung und den Vertriebsverantwortlichen auf Basis der im Unternehmen
verfügbaren sowie externen Wettbewerbs- und Marktdaten die Qualität der Branchen und des
Marktes zu untersuchen und zu beurteilen. Die Analyse dient der Beurteilung der strategischen
Ausgangssituation sowie der Zukunftsplanung des Unternehmens, d.h. inwieweit alle
marketingrelevanten Bereiche auf die Anforderungen der Kunden und die Aktivitäten der
Wettbewerber abgestimmt sind.
Da die meisten Unternehmen sich nicht als Einproduktunternehmen definieren sondern in der
Regel mit unterschiedlichen Produkten in unterschiedlichen Märkten tätig sind ist eine
differenzierte Betrachtung der Markt- und Wettbewerbspositionierung, z.B. nach
Produktgruppen, Regionen oder Preissegmenten wichtig.
Technische Due Diligence
Die Technische Due Diligence bezieht sich auf die Analyse des Produktionsbereiches, der
Qualifikation und Vergütung der Fertigungsmitarbeiter, der technischen Ausstattung, der
Produktionsplanung und Steuerung, der Produktionsabläufe, der Logistik, der Produktions- und
Lagerkapazitäten, der Produktionsqualitäten und der Qualitätskontrolle. Sie beinhaltet die
Bewertung der Grundstücke und Gebäude, technischen Anlagen und Maschinen, der Betriebsund Geschäftsausstattung sowie der Lagerbestände.
Darüber hinaus ist zu prüfen, inwieweit die Produktionsprozesse effizient und störungsfrei
ablaufen und ob sich ggf. durch die Zusammenführung des Verkäufer- und Käuferunternehmens
Synergiepotentiale realisieren lassen.
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Zu Beginn der Technischen Due Diligence empfiehlt sich eine ausgiebige Besichtigung und
Begutachtung der Produktionsstätten gemeinsam mit der Produktionsleitung während der
Arbeitszeit des Betriebes. Zuvor sollte jedoch eine Beschreibung der Produktionsanlagen und –
abläufe sowie ein umfassendes technisches Organigramm vorgelegt werden. Durch eine
strukturierte Inaugenscheinnahme der Produktion können bereits erste Rückschlüsse auf die
Effektivität und Sorgfalt des Produktionsablaufes getroffen und deutliche Schwachstellen
identifiziert werden. Ergänzt werden die Betriebsbesichtigungen durch die Analyse der
produktionsbezogenen Unterlagen aus dem Rechnungswesen und Controlling sowie durch
persönliche Gespräche mit ausgewähltem Produktionspersonal.
Von besonderer Bedeutung ist regelmäßig die genaue Bewertung bzw. die Festlegung der
Bewertungsmodalitäten am Übergabestichtag für das Vorratsvermögen, sowohl im Bereich der
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe als auch im Bereich der fertigen und unfertigen Erzeugnisse
sowie der Handelswaren. Darüber hinaus ist auf mögliche Umweltrisiken und Altlastenprobleme
einzugehen.
Organisation, EDV und Rechnungswesen
Die Organisatorische Due Diligence beschäftigt sich mit der Aufbau- und Ablauforganisation,
der Kommunikation und Abstimmung zwischen den wesentlichen Unternehmensbereichen, der
vorhandenen EDV sowie insbesondere mit dem Rechnungswesen und Controlling des
Zielunternehmens.
Gerade mittelständische Familienunternehmen weisen in den Bereichen Controlling und EDV
vielfach einen starken Nachholbedarf auf. Das impliziert natürlich zum einen zukünftige
Verbesserungspotentiale, erfordert jedoch auch gleichzeitig einen hohen Investitionsbedarf in
Hardware, Software, Schulungen und einmalige Umstellungsaufwendungen. Viele kleine oft
nicht auf einander abgestimmte „Insellösungen“ erschweren zugleich die Due Diligence, da
vielfach Plausibilitätsprüfungen nicht ohne zeitaufwendige Recherchen möglich sind.
Die der Zielgesellschaft zur Verfügung stehenden Managementinformationen und Plandaten
müssen auf Plausibilität geprüft und hinsichtlich ihrer Eignung und Aussagefähigkeit analysiert
werden. Sofern notwendig, sind hierzu Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten.
Darüber hinaus gilt es zu prüfen, ob das Rechnungswesen zeitnah geführt wird und ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Ertragslage des
Zielunternehmens widerspiegelt oder inwiefern Bewertungsfragen, stille Reserven,
außerordentliche oder betriebsfremde Einflüsse zu berücksichtigen sind. Nicht zuletzt aufgrund
der jüngsten Gesetzesänderungen (KontraG) ist desweiteren zu überprüfen, ob ein angemessenes
Risikomanagement vorhanden und entsprechend genutzt wird.
Management und Personal
Neben den wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen Gegebenheiten bestimmen
natürlich vor allem die handelnden Menschen über den Erfolg oder Mißerfolg einer Akquisition.
Somit sind die Beurteilung des Managements und der Mitarbeiter der Zielgesellschaft feste
Bestandteile einer jeden Due Diligence. Zu hinterfragen sind die persönlichen und fachlichen
Qualifikationen, der Führungsstil, die Motivation, die Altersstruktur, die Fluktuation, der
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

5

Krankenstand, die Entlohnung, der Betriebsrat (sofern vorhanden) und die Unternehmenskultur.
Gerade der letztgenannte Aspekt ist von entscheidender Bedeutung, wenn durch den Käufer
nicht nur eine Kapitalanlage gesucht wird, sondern vielmehr eine verstärkte Zusammenarbeit mit
dem Unternehmen des Käufers zur Realisierung von Synergien angestrebt wird. In dem Fall gilt
es, die beiden Unternehmenskulturen auf einander abzustimmen und mögliche Reibungsverluste
zu antizipieren und zu bewerten.
Recht und Steuern
Gegenstand der Prüfung der rechtlichen Aspekte bilden die Gesellschafterstrukturen,
Gesellschaftsverträge, Satzungen, Vertretungsbefugnisse, Haftungsverhältnisse, öffentlichrechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. Auflagen, Genehmigungen), die wesentlichen
Rechtsbeziehungen mit Dritten (z.B. Personal, Kunden, Lieferanten, Vermietern, Banken,
Lizenzgebern oder Kooperationspartnern) und last but not least natürlich die Vertragsgestaltung
zwischen Käufer und Verkäufer. Ziel ist es, die Erkenntnisse aus der „restlichen“ Due Diligence
abzurunden, zu bestätigen oder in Frage zu stellen und eventuelle Risiken zu identifizieren bzw.
auszuschließen.
Bei der Gestaltung des Kaufvertrages ist insbesondere darauf zu achten, daß die im Rahmen der
Due Diligence erworbenen Erkenntnisse sowie die zwischenzeitlich erzielten
Verhandlungsergebnisse durch Garantieklauseln, Rücktrittsrechte, Kaufpreismodalitäten und
ggf. Haftungsbegrenzungen entsprechende Berücksichtigung finden. Die rechtliche Begleitung
sollte in jedem Fall durch auf Unternehmensübernahmen spezialisierte juristische Berater
erfolgen.
Aus steuerrechtlicher Sicht sind Risiken aus dem Blickwinkel einer ausstehenden
Betriebsprüfung vorzunehmen. Hier sind insbesondere die Bereiche Bewertungsfragen,
verdeckte Gewinnausschüttung, in Anspruch genommene Steuerbefreiungen und mögliche
Nutzung eines evtl. Verlustvortrages zu behandeln.
Zukünftige Entwicklung
Aufbauend auf den Erkenntnissen der zuvor beschriebenen Analyseschritte ist abschließend die
mögliche Entwicklung der Zielgesellschaft unter Chancen- und Risikoaspekten noch einmal
zusammenfassend zu würdigen.
Grundlage hierfür bilden die Absatz-, Produktions-, Personal-, Investitions-, Ergebnis- und
Bilanzpläne der Zielgesellschaft. Die wesentlichen Planungsprämissen sind herauszuarbeiten und
zu würdigen. Hierzu zählen insbesondere die prognostizierte Entwicklung der Umsätze und
Roherträge sowie der vier bis fünf größten Kostenarten. Die Entwicklung dieser Faktoren
bestimmt in der Regel über 90 % des Ergebnisses einer jeden Gesellschaft. Es gilt dabei, sich
nicht im Detail zu verlieren, sondern die wesentlichen Eckpfeiler der Zukunftsprognosen zu
würdigen.
Um die möglichen Auswirkungen von Abweichungen einiger Planungsprämissen besser
würdigen zu können, empfiehlt sich ggf. die Erarbeitung von Alternativszenarien.

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

6

Fazit
Mit Blick auf Branche, Wettbewerb, Unternehmensgröße, (Alt)Gesellschafter, die handelnden
Personen, den Stand der Technik, EDV und Rechnungswesen sowie viele weitere Details ist kein
Unternehmen wie ein anderes. Welche der oben aufgeführten Analyseschritte daher in welcher
Intensität betrieben werden müssen oder sollen, ist Einzelfall zu Einzelfall zu entscheiden. Diese
Schwerpunktsetzung bleibt jedoch immer eine subjektive und primär von der Philosophie des
Käufers und des Prüfers geprägt sein.
Ganz gleich, wie intensiv eine Due Diligence auch betrieben wird, eine völlige Sicherheit wird
sich für den Käufer nie einstellen. Geübte Gutachter werden jedoch immer wieder in der Lage
sein, die größtmöglichen Risiken zu identifizieren und einzugrenzen. Wichtig jedoch ist, daß
auch die wesentlichen Chancen des Deals transparent und steuerbar werden. Hier liegt eine
ebenso wichtige Zielsetzung für den auftraggebenden Kaufinteressenten, der an dem Kauf nicht
wegen der möglicherweise auszuschließenden Risiken sondern wegen der sich ergebenden
Chancen interessiert ist.
Jörg Schuppener ist Geschäftsführer und Partner der TMC Turnaround Management Consult
GmbH in Dortmund. Achim Thomas Thiele ist Rechtsanwalt und Partner der Dr. Husemann,
Eickhoff, Salmen & Partner GbR, Dortmund.
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