
Unternehmenskauf: 
Einmaleins der Finanzierungen

Die Kredit-Finanzierung einer Unternehmens- 
übernahme ist in der Bankenlandschaft heute 
ein gern gesehener Finanzierungsanlass. Auf 
diese Weise können die Kreditinstitute groß-
volumige Darlehen vergeben, oft werden dafür 
Konsortien gebildet. Die Vereinbarung von im 
Rahmen des Mergers zu erreichenden Meilen-
steinen erlaubt es den Banken, ihr Engagement 
anhand von Kennziffern nachzuhalten. Neben 
klassischen Bankdarlehen sind in den letzten 
Jahren Angebote von Kreditfonds getreten. 
Während diese zunächst vor allem von Beteili-
gungsgesellschaften zur Refinanzierung genutzt 
wurden, kommen sie heute auch zur Direktfinan-
zierung im Mittelstand zum Einsatz. 

Beim Leveraged-Buy-Out wird die Fremdkapi-
talgewährung allein auf die erwartete Rentabi-
lität des verkauften Unternehmens abgestellt. 
Die Finanzierung erfolgt hauptsächlich über 
Fremdkapital, womit nur wenige Eigenmittel 
eingesetzt werden. Dadurch wird der Eigenka-
pital-Einsatz gehebelt („leveraged“). Die Bank 
geht mit diesem erhöhten Fremdfinanzierungs-
anteil ein deutlich höheres Risiko ein als bei der  
klassischen Kredit-Finanzierung.

Mezzanine-Kapital ist klassischerweise für au-
ßerordentliche Finanzierungsanlässe wie zum 
Beispiel Unternehmensübernahmen konzipiert. 
Mezzanine-Kapital vereint Eigenschaften des 
Eigen- und Fremdkapitals und zeichnet sich 

durch seine Nachrangigkeit gegenüber klassi-
schem Fremdkapital aus. Die hohe Verzinsung 
soll durch die erwarteten positiven Effekte eines 
M&A-Deals verdient werden. Oft ist eine Ergän-
zung durch klassische Bankdarlehen zu beob-
achten. 

Mit Earn-Out-Vereinbarungen wird der Kauf-
preis in mehreren Tranchen gezahlt, wobei 
deren Höhe vom Erreichen einzelner Meilen-
steine, also dem Unternehmenserfolg abhängt. 
Erreicht das Unternehmen die vereinbarten 
Ziele, sind zu späteren Zeitpunkten die wei-
teren Tranchen fällig. Werden diese nicht er-
reicht, reduziert sich der dem Verkäufer zuflie-
ßende Betrag. Earn-Out-Klauseln verhindern 
auch, dass der Verkäufer sein Unternehmen 
im Verkaufsprozess zu gut darstellt. Für den 
Verkäufer haben solche Klauseln den Nachteil, 
dass er das unternehmerische Risiko weiterhin 
eine Zeitlang mitträgt. 

Auch der Verkäufer kann ein Darlehen gewäh-
ren, indem er einen Teil des Kaufpreises stundet. 
Bei einer Finanzierung mit einem Vendor Loan 
(Verkäuferdarlehen) übernimmt der  Käufer das 
Unternehmen sofort, dem Verkäufer fließt aber 
ein Teil des Kaufpreises direkt zu. Der Restbe-
trag wird als Darlehen des Verkäufers  verrech-
net. Durch den regelmäßigen Rangrücktritt wird 
der Vendor Loan als wirtschaftliches Eigenkapi-
tal gewertet.  

Wenn sich Verkäufer und Käufer eines Unternehmens in den Verhandlungen annähern,  
tritt die Frage nach der passenden Finanzierung auf den Plan. Neben der klassischen  
Bar-Offerte kommen verschiedene Möglichkeiten infrage. 
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