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Treuer Begleiter 

Der „Neue M&A-Berater" ist auch noch da, wenn das 
Alltagsgeschäft beginnt 

Von Markus Breitenmoser 

Unternehmenskäufer werden übli-
cherweise in der Phase vor der 
Akquisition bis zum Signing intensiv 
von M&A-Beratern betreut. Der 
große Bedarf an Know-how und 
Ressourcen tritt freilich erst nach 
dem Closing ein. Doch gerade vor 
dieser Phase, die entscheidend ist für 
den Erfolg einer Fusion oder 
Übernahme, wechselt der klassische 
M&A-Berater zum nächsten Projekt, 
und selbst der Käufer geht nach dem 
Closing meist zur Tagesordnung 
über. Die Konsequenz: Aufgrund 
schlechter Planung und Umsetzung 
der Post-Merger-Integration lassen 
sich finan-
zielle Sy-
nergien 
nicht reali-
sieren. Zu-
dem führt 
eine man-
gelnde Inte-
grationspla-
nung zu De-
motivierung 
der Mitar-
beiter, 
schlimm-
stenfalls so-
gar zur Prozeßbehinderung durch die 
Mitarbeiter. 

Um die Anzahl erfüllter Integra-
tionserwartungen zu erhöhen, wird 
vom M&ABerater verstärktes unter-
nehmerisches Know-how, Ein-
fühlungsvermögen in die Klienten-
situation, Branchenerfahrung und 
Weitblick im Hinblick auf Integra-
tionsfragen verlangt. Für den Unter-
nehmensberater ausgerüstet mit pro-
fundem M&AKnow-how, eröffnet 
sich damit ein neues, breites Ge-
schäftsfeld mit vielseitigen Erfolgs-
chancen: Der „Neue M&A-Berater" 
ist mehr als ein Vermittler. Er erfüllt 
auch die unternehmerischen Soll-
Kriterien des Klienten, verfügt er 

doch neben der Kenntnis eines M&A-
Projektablaufs auch über einen breiten 
Erfahrungsschatz aus Krisensituationen 
und hat Wachstums- oder Restruk-
turierungsphasen miterlebt. Er spielt 
damit eher die Rolle eines Eheberaters 
als eines Ehevermittlers. 

Der „Neue M&A-Berater" muß den 
Klienten nicht nur im M&A-Projektab-
lauf beraten können, sondern ist auch 
ein fachkompetenter und integrativer 
Wegbegleiter, Sparringspartner und 
Leader. Sein Denken orientiert sich am 
Handlungsbedarf des Unternehmers 
nach dem Closing. Er ist in seinem 
Ansatz ganzheitlich orientiert, begleitet 

die strate-
gischen Über-
legungen und 
die Options-
evaluation vor 
der eigent-
lichen Pre-
Akquisitions-
Phase und mo-
delliert diese 
in Finanz-
zahlen, struk-
turiert und 
verhandelt an-
schließend das 

M&A-Projekt und ist auch noch da, 
wenn die operativen Herausforder-
ungen starten und das Alltagsgeschäft 
beginnt. Mit anderen Worten: Die Ehe 
endet nicht mit der Hochzeit. 

Der „Neue M&A-Berater" findet 
sich auch in der wesentlichen Neben-
rolle der Kommunikationsschnittstelle 
zwischen verschiedensten Interessen. 
Er fungiert als unabhängiger Insider 
und externer Betrachter der Unter-
nehmenssituation. Als solcher muß er 
in der Lage sein, die interne und 
externe Stimmung zu spüren und aktiv 
zu steuern. 

Um die qualitativen Ziele zu 
quantifizieren, eignet sich das Strategic 
Financial Model, welches der Berater 

mit qualitativen Inputs des Manage-
ments verschiedenster Couleur füllt, 
indem er dessen Input quantifiziert. 
Dabei handelt es sich nicht um einen 
klassischen Business-Plan, der als 
Bewertungsgrundlage und Preisargu-
mentarium in der Transaktion dient. 
Das Strategic Financial Model bildet 
vielmehr ein finanzielles „Schach-
brett", welches die Simulation ver-
schiedenster Züge erlauben muß und 
in seiner verabschiedeten Endversion 
für den Aufsichtsrat und die Ge-
schäftsleitung einen verbindlichen 
Charakter hat. Auch in der Folgezeit 
ist es erlaubt, die effektiv geleisteten 
„Schachzüge" retrospektiv nachzu-
vollziehen und das Modell mit den 
gewonnenen Erkenntnissen dyna-
misch weiterzuführen. Das Strategic 
Financial Model ist damit mehr als 
der übliche Business-Plan mit seinen 
Vorhersagen, es wird zu einem dyna-
mischen Steuerungselement. 

Im Wettbewerb unter den 
„Neuen M&A-Beratern" sind 
größere Beratungsunternehmen oder 
Verbunde von Beratern im Vorteil. 
Sie können die verschiedenen 
Projektabschnitte mit den jeweiligen 
Spezialisten besetzen und fließende 
Phasenübergänge anbieten. Selbst 
größere Beratungsunternehmen 
offerieren in Konsortien mit weiteren 
Parteien, um Best-in-Class-
Leistungen liefern zu können (bei-
spielsweise zusammen mit Industrie-
spezialisten, Juristen oder Kommuni-
kationsberatern). 

Der „Neue M&A-Berater" unter-
stützt den Klienten in der erfolg-
reichen Durchführung des M&A-
Projektes, von der strategischen 
Analyse bis zur erfolgreichen Um-
setzung und Realisierung der Post-
Merger-Integration. Mit diesem 
ganzheitlichen Beratungsansatz ge-
neriert er einen nachhaltigen Mehr-
wert beim Klienten. 
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