
Corporate Finance

Corporate Finance-Beratung bei der Kreissparkasse Ostalb

im Anschluss zu Irritationen im
Unternehmen führen.“ Bei ei-
nem erfolgreichen Matching
von Käufer und Verkäufer wird
zunächst die Möglichkeit ge-
schaffen, das anonyme Profil
des jeweiligen Gegenkandida-
ten zu analysieren. Erst nach po-
sitiver Rückmeldung des Ver-
käufers werden die Daten aus-
getauscht.
Das Expertenteam begleitet die
Unternehmensnachfolge von
der ersten Kontaktaufnahme
der Parteien bis zur notariellen

Laut einer Schätzung des In-
stituts für Mittelstandsfor-
schung befinden sich
deutschlandweit mehr als
100.000 Unternehmen in der
Nachfolgephase. Die Anzahl
der Unternehmensübertra-
gungen wird sich bis 2022
sogar auf über 150.000 erhö-
hen. Rund die Hälfte der Fir-
men ist dabei auf einen
Nachfolger aus dem eigenen
Betrieb (Management-Buy-
Out) oder einen externen
Verkauf (Management-Buy-
In bzw. Akquisition) ange-
wiesen.
Die Spezialabteilung Corpo-
rate Finance der Kreisspar-
kasse Ostalb bietet genau an
dieser Stelle Lösungsmög-
lichkeiten und unterstützt
Unternehmen vor Ort bei der
Suche nach geeigneten
Nachfolgern. Mit der S-Un-
ternehmensplattform kann
regional und überregional
nach interessierten Käufern
gesucht und gezielt Kontakt
aufgenommen werden. Ein
anonymisiertes Unterneh-
mensprofil dient dabei als
Basis für die Suche. „Der
Steckbrief sollte die wesent-
lichen Eigenschaften und
Kernkompetenzen des Un-
ternehmens sowie Anforde-
rungen an den Kandidaten
beinhalten“, erläutert Abtei-
lungsleiter Marcus Laden-
burger. „Durch die Anonymi-
tät der Unternehmensprofile
wird sichergestellt, dass die
Verkaufsabsichten nicht früh-
zeitig bekannt werden und

Beurkundung des Kaufvertra-
ges und gewährleistet dadurch
Prozess- und Planungssicher-
heit während der Realisierung.
Es kann bei Bedarf auf ein um-
fassendes Netzwerk aus Steuer-
beratern, Wirtschaftsprüfern
und Rechtsanwälten zurück-ge-
griffen werden.
Der entstehende Kapitalbedarf
des Käufers für die Übernahme
des Unternehmens wird von der
Abteilung Corporate Finance
mit einer strukturierten Finan-
zierung ebenfalls abgedeckt.

Die maßgeschneiderte Kombi-
nation von Finanzierungsinstru-
menten unter Einbindung öf-
fentlicher Fördermittel ermög-
licht ideale Startvoraussetzun-
gen für den Nachfolger und si-
chert gleichermaßen den Fort-
bestand des Unternehmens. Die
Cashflow-orientierte Finanzie-
rung auf Basis künftiger Zah-
lungsströme sowie die einher-
gehende Steuerung des Zinsän-
derungsrisikos ist das Funda-
ment des künftigen Unterneh-
menserfolges.

Auch bei einer familieninternen
Nachfolgeregelung sieht sich
das Team um Marcus Ladenbur-
ger in der Verantwortung und
hat maßgeschneiderte Lösun-
gen. Die Übergabe des Lebens-
werks in die nächste Generation
ist eine Abfolge komplexer
Etappen und stellt den Unter-
nehmer vor eine einmalige He-
rausforderung im Leben. „Das
frühe Handeln sichert den Erfolg
der Unternehmensnachfolge“,
erklärt Corporate Finance-Spezi-
alberater Marc Deppner, der al-
lein in diesem Jahr über zehn
neue familieninterne
Nachfolgeregelun-
gen begleitet hat.
„Die Umsetzung kann
in einzelnen Fällen
mehrere Jahre in An-
spruch nehmen“. Um
die Vorstellungen
und Wünsche des ab-
gebenden Seniors und über-
nehmenden Juniors in Einklang
zu bringen und das Fortbeste-
hen des Unternehmens sicher-
zustellen, wird mit dem bereits
etablierten Netzwerk des Kun-
den zusammengearbeitet. „Uns
ist es ein besonderes Anliegen,
das gewachsene Vertrauen zu
wahren und arbeiten daher
Hand in Hand mit dem Steuer-
berater, Rechtsanwalt, Wirt-
schaftsprüfer oder Notar unse-
res Kunden“, veranschaulicht
Robin Pfaffenbauer, ebenfalls
Corporate Finance-Experte.
„Fehlt ein entsprechender Netz-
werkpartner im Portfolio des
Kunden, vermitteln wir gerne ei-
nen adäquaten Kontakt“. Das

Corporate Finance Team fun-
giert in diesem Prozess als
Drehscheibe sowie Netzwer-
ker und stellt die zeitliche Ab-
folge der Unternehmens-
nachfolge sicher. Das Leis-
tungsspektrum des ganzheit-
lichen Generationenmana-
gements der Kreissparkasse
Ostalb deckt über die Nach-
folge im engeren Sinne, The-
mengebiete wie Vollmach-
ten, Testamente, Schenkun-
gen und Stiftungen ab.
„Von einer erfolgreichen Un-
ternehmensnachfolge profi-

tieren nicht nur Ab-
geber und Über-
nehmer, der Ver-
bleib des Unterneh-
mens in der Region
und die damit ver-
bundene Sicher-
stellung der Arbeits-
plätze stärkt darüber

hinaus den Wirtschaftsstand-
ort Ostwürttemberg und bin-
det das Unternehmen lang-
fristig an die Kreissparkasse
Ostalb“, stellt Irmgard Sach-
senmaier, die zuständige Be-
reichsleiterin, den Mehrwert
einer solchen Transaktion für
die Beteiligten heraus.
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