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Wenn Ihr Unternehmen Ihr Lebenswerk ist 

 

Als Unternehmer und Investoren begegnen wir häufig Unternehmerpersönlichkeiten, die das von 

ihnen aufgebaute Unternehmen nicht als rein finanzielles Vermögen – wie ein Festgeldkonto, ein 

Wertpapierdepot oder eine vermietete Immobilie – verstehen, sondern als ihr Lebenswerk. Von 

diesen Persönlichkeiten, ihrer Lebensleistung und den von ihnen geschaffenen Unternehmen sind 

wir zutiefst beeindruckt. Unsere Erfahrung ist, daß von Unternehmerpersönlichkeiten geprägte Un-

ternehmen innovativer, kostenbewusster, verantwortlicher und nicht zuletzt profitabler sind als an-

dere Unternehmen.  

 

Die persönliche Lebens-, Vermögens- oder Erbschaftsplanung bringt jedoch früher oder später 

viele dieser Unternehmerpersönlichkeiten dazu, über einen Verkauf ihres Unternehmens nachzu-

denken. Vielleicht auch Sie? 

 

Ist die Entscheidung dazu gefallen, stellt sich die nächste schwere Frage: An wen sollen Sie ver-

kaufen? Die meisten bekannten und leicht zugänglichen potentiellen Käufer sind entweder Finan-

zinvestoren oder „strategische Käufer“ (häufig Wettbewerber). Beide Gruppen sind in vielen Fällen 

nicht die Ideallösung: 

 

Finanzinvestoren haben einen zeitlich beschränkten Anlagehorizont: Eine Haltedauer von fünf oder 

zehn Jahren gilt bereits als „langfristig“, während Sie Ihr Unternehmen so aufgebaut haben, daß es 

die Jahrzehnte meistern kann. Ein Verkauf an Finanzinvestoren heißt daher für Ihr Unternehmen 

zunächst und auf Dauer: Weitere Eigentümerwechsel und Unruhe.  

 

Hinzu kommt: Das übliche Verkaufsverfahren an Finanzinvestoren ist die Auktion. So lässt sich 

zwar der Preis für den Verkäufer maximieren, jedoch wird derjenige Finanzinvestor den höchsten 

Preis zu zahlen bereit sein, der gleichzeitig bereit ist, den Kauf mit den höchsten Schulden zu fi-

nanzieren. Diese Schulden werden üblicherweise Ihrem Unternehmen auferlegt.  
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Hohe Verschuldung bringt aber nicht nur Unruhe für das Unternehmen, die Kunden und die Mitar-

beiter mit sich, sondern kann auch – das zeigen zahlreiche „Private Equity“ Beispiele – die Existenz 

der gesamten Unternehmung gefährden.  

 

„Strategische Käufer“ erscheinen eine bessere Alternative. Der Käufer wird vom Geschäft etwas 

verstehen, denn er ist heute Wettbewerber. Nur: Ruhe und einen sicheren Hafen für das Geschaf-

fene bringt auch so ein Käufer nicht, denn das aufkaufende Unternehmen wird früher oder später 

zur Überzeugung gelangen, daß die Akquisition (vor allem, wenn sie teuer war) „Synergien“ brin-

gen muß. Das heißt Ihrem Unternehmen stehen Kostensenkungen, Entlassungen sowie Kompe-

tenzverlagerungen zum Unternehmen des Käufers bevor. Dies geht häufig einher mit einem Aus-

tausch des bisherigen Managements und bringt letztlich ebenso wenig die gewünschte Kontinuität 

wie ein Verkauf an Finanzinvestoren.  

 

Wir bieten folgende Alternative: Wir sind eine Investorengruppe von Familienunternehmern. Wir 

führen die uns anvertrauten Lebenswerke in Eigenständigkeit fort. Zur Wahrung unserer Unabhän-

gigkeit von Banken und anderen Fremdkapitalgebern, investieren wir ausschließlich unser eigenes 

Vermögen – ohne Rückgriff auf Kredite. Unsere Position beschränkt sich dabei auf die Stellung 

eines verantwortungsbewußten und langfristigen Eigentümers: Wir können das Management eines 

Unternehmens nicht stellen und erwarten daher, daß das bestehende Management im Unterneh-

men bleibt. Wir erwarten auch vom Verkäufer, daß er sich nicht vollständig aus seiner Rolle verab-

schiedet. Wir zählen weiterhin auf Ihre Mitarbeit und Ihre Kreativität.  

 

In Summe ermöglichen wir Ihnen, Ihr Vermögen aus dem Unternehmen weitgehend zu realisieren, 

ohne sich oder Ihren Angehörigen die Möglichkeit zu nehmen, sich weiter in Ihrem Unternehmen, 

Ihrem Lebenswerk zu verwirklichen. Wir zählen weiterhin auf Ihren begeisterten Einsatz!  

 

Sollten unsere Gedanken Ihr Interesse geweckt haben, sind wir jederzeit für ein vertrauliches, per-

sönliches Gespräch zu erreichen.  
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