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Keine Übernahme nach Schema F
Entgegen dem abnehmenden Gesamttrend im M&A-Geschäft kaufen deutsche
Mittelständer in China kräftig zu. Gerade für Unternehmen mit eingeschränkten
Ressourcen ist eine gute Planung von Zukäufen jedoch sehr wichtig. Insbesondere
muss geklärt werden, ob Kunden und Mitarbeiter dem Unternehmen treu bleiben.
::: Akquisitionen von ausländischen strategischen Investoren sind in China seit Jahren rückläufig. 2010
betrug ihre Zahl noch 539, ein Jahr später waren es 482 und
2012 übernahmen Auslandsfirmen lediglich noch 286 lokale
Unternehmen. Diese Entwicklung liegt weniger an der mangelnden Attraktivität Chinas als vielmehr daran, dass inzwischen alle internationalen Konzerne in China präsent sind.
Entgegen dem Trend nehmen die Aktivitäten zu Fusionen
und Übernahmen (M&A) deutscher Mittelständler jedoch zu.
Wichtiger Grund hierfür ist die faktische Einschränkung von
Fabrikneugründungen in China – Chinesen sind wählerisch
geworden: Werke, die viele Ressourcen wie Wasser, Strom und
Rohstoffe verbrauchen, die Umwelt belasten oder Gefahrgut
verwenden, erhalten nur schwerlich eine Genehmigung. Darüber hinaus erlauben die Behörden in einigen Branchen gar
keine Neugründungen mehr, sodass für eine Ansiedlung der
Kauf eines bestehenden Betriebs notwendig ist.
Auch Minderheitsbeteiligungen in China nehmen zu.
Um ihre Lieferanten langfristig an sich zu binden und gegen
eventuelle Zugriffe von Wettbewerbern zu sichern, kaufen
immer mehr deutsche Mittelständler die Minderheitsanteile
dieser Unternehmen auf. Trotz größerer Vorsicht und inten-
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siver Bemühungen entwickelt sich die Mehrheit der übernommenen Betriebe schlechter als vom Käufer erhofft. Die
Gründe hierfür sind vielschichtig.
Auch wenn kein Unternehmer dies einsehen will, scheitern
viele Projekte an den Käufern beziehungsweise deren Mitarbeitern. Häufig fehlen interkulturelle Kompetenz sowie das
notwendige Feingespür beim Umgang mit Asiaten. Mancher
Mittelständler hat zudem nicht die nötige Finanzkraft und/
oder Managementkapazität. Vielen kleinen Unternehmen
muss von einer Akquise in China abgeraten werden, weil sie
der Herausforderung nicht gewachsen wären. Auch machen
sich ausländische Käufer zu wenig Mühe, Reputation, Motivation, Persönlichkeit und Werdegang des Verkäufers zu prüfen.
Kann man beispielsweise darauf vertrauen, dass der Verkäufer
nicht mit dem Geld wieder ein konkurrierendes Unternehmen gründet sowie Mitarbeiter und Kunden abwirbt?

Dienstleister nicht nach Zeitaufwand bezahlen
Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Berater sind ein weiterer
potenzieller Problemfaktor bei M&A-Deals. Häufig werden
sie nach Zeitaufwand bezahlt und haben somit einen falschen
Anreiz, das Projekt in die Länge zu ziehen. Mit diesen Ser-
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viceprovidern sollte das einkaufende Unternehmen also ein
Pauschalhonorar vereinbaren, um eine Verschleppung von
Prozessen zu vermeiden.
Bei der Prüfung der Target-Unternehmen in China beißen M&A-Scouts oft auf Granit. Denn das Verschweigen ungünstiger Fakten gilt bei Chinesen nicht als Lüge. Um böse
Überraschungen zu vermeiden, ist das Due-Diligence-Team
gefordert, auch vergrabene Informationen aufzudecken.
Langjährige Erfahrung, Menschenkenntnisse und Fingerspitzengefühl sind gefragt, um doch noch an versteckte Fakten zu kommen.
Oft drängt das Topmanagement des Käufers, das Geschäft
pünktlich abzuschließen, sodass Warenlager nicht vollständig
gezählt und/oder ein Auge bei fehlenden Dokumenten zugedrückt wird. Aus diesem Grund musste das US-Unternehmen
Caterpillar 580 Mio. US-Dollar in China abschreiben, weil
der Wert der Warenlager vom Verkäufer falsch angegeben
und nicht nachgezählt worden war. Dies gilt es zu vermeiden.
Auch sollte vorher abgeklärt werden, wie sich der Kundenstamm nach der Übernahme verhält. Ist sicher, dass die
Kunden dem Unternehmen auch unter neuer Führung erhalten bleiben? Dazu sind eine vorzeitige Kommunikation und
persönliche Kundengespräche unbedingt notwendig. Ebenso
sollte mit den Mitarbeitern verfahren werden. Um die besten
Kräfte zu halten, ist ein gutes Mitarbeiterbindungsprogramm
Pflicht bei jeder Akquisition.

Genügend Zeit für Nachforschung einplanen
Was schon in der Theorie problembehaftet ist, wird in der
Praxis nicht einfacher. Vieles richtig gemacht hat dagegen ein
börsennotiertes Unternehmen in Europa, das Teile an Automobilzulieferer wie Bosch, Continental und TRW liefert.
Um seinen Marktanteil in Asien zügig auszubauen, entschied
sich das Unternehmen für eine Akquisition. Drei Fabriken
in China, Südkorea und Indien mit über 2.000 Mitarbeitern
wurden daher gekauft. Innerhalb von fünf Monaten schloss
die Firma Due Diligences und Verhandlung ab, der Kaufvertrag wurde im August 2012 unterschrieben. Jetzt, ein Jahr danach, läuft das Geschäft der akquirierten Unternehmen wie
erhofft. Das Ergebnis in China übertrifft sogar die Erwartungen sowie die Budgetplanung. Was hat das Unternehmen
richtig gemacht?
Bereits zuvor hatten das Unternehmen und der zuständige
Vorstand mehrere Akquisitionen erfolgreich durchgeführt,
allerdings nie in Asien. Um die Mitarbeiter für das Projekt
zu wappnen, organisierte die Firma Schulungen für den Umgang mit Asiaten für das Akquisitionsteam sowie für weitere
Mitarbeiter in Europa.
Am besten eignete sich der mit Abstand größte Wettbewerber in China. Es war allgemein bekannt, dass die Firma
bereits ein Joint Venture mit einem namhaften deutschen
Unternehmen hatte, das gescheitert war. Normalerweise ist
das ein Grund, das Unternehmen sowie dessen Inhaber zu
meiden. Bei näherer Nachforschung fand man jedoch heraus,
dass damals die beiden Partner nur im Streit auseinander gegangen waren, weil der deutsche Partner, der die Mehrheit
hielt und das Geschäft führte, dem chinesischen Inhaber der
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Partnerfirma den Zutritt zur gemeinsamen Fabrik verweigerte, ihm gar ein Hausverbot erteilt hatte. Der chinesische
Inhaber war daraufhin gekränkt, und es entbrannte der Streit.
Deshalb ist das Scheitern des Joint Ventures nicht allein der
chinesischen Seite anzulasten.

Den Inhaber geschickt umgarnen
Um auf Nummer sicher zu gehen, veranlasste das Unternehmen eine genaue Prüfung und Begutachtung des chinesischen
Inhabers des Zielunternehmens. Der Mann kam aus ärmsten
Verhältnissen und hat ein Firmenimperium aufgebaut. Heute
ist er ein geachteter und gefürchteter „Fürst“ in der Region.
Er ist ein Machtmensch und duldet keine Widerrede, sodass
ein Joint Venture mit ihm nicht infrage kam, lediglich eine
100-prozentige Übernahme. Da er heute zu den zehn spendabelsten Männern in China zählt und unzählige Schulen
finanziell unterstützt hat, war zu vermuten, dass ihm Geld
nicht so wichtig ist wie Macht und Geltung. Entsprechend
sollte das M&A-Team ihn bei der Verhandlung mit höchstem
Respekt behandeln, um seinem Ego Genüge zu tun. Ein zügiger Abschluss der Verhandlung quittierte den Erfolg.
Die technische Due Diligence hat das Unternehmen
selbst durchgeführt, Studien zu Finanz-, Steuer-, Rechts-,
Personal- und Umweltsituation (unter anderem eine Boden
untersuchung) übernahmen Beraterfirmen. Wie bei den
meisten Projekten in China konnten viele versteckte beziehungsweise verheimlichte Probleme aufgedeckt werden, für
die jedoch immer eine Lösung ausgearbeitet werden konnte,
beispielsweise über die Anpassung des Kaufpreises, über die
Streckung der Zahlung mit Earn-outs oder mit Garantien
vom Verkäufer.

Kunden und Mitarbeiter ans Unternehmen binden
Zu dem ursprünglichen Termin für die Übergabe vier Wochen nach der Unterschrift lagen nicht alle notwendigen Dokumente und Genehmigungen vor. Eine zweiwöchige Terminverschiebung war notwendig, bis alle Genehmigungen
erteilt wurden. Sofort nach Vertragsschluss besuchten die
neuen Eigentümer alle wichtigen Kunden in China, um eine
Verunsicherung bei den Kunden zu vermeiden. Noch am Tag
der Übergabe hielt außerdem der zuständige Vorstand eine
Rede vor allen Mitarbeitern in China und stellte den neuen Eigentümer vor. Darüber hinaus wurde ein Mitarbeiterbindungsprogramm implementiert, mit dem bis heute alle
Schlüsselkräfte gehalten werden konnten.
Das Beispiel dieser erfolgreichen Übernahme zeigt, wie
wichtig es insbesondere für Mittelständler ist, das Zielunternehmen genau zu untersuchen und alle Schritte sorgfältig
vorauszuplanen. Nur wenn es keine (bösen) Überraschungen
für alle Beteiligten beim Eigentümerwechsel gibt, kann die
Akquisition gelingen. :::
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