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8QWHUQHKPHQVNlXIH�HUIROJUHLFK�DEVFKOLH�HQ�²�GDQN�'HDO�0HGLDWLRQ

Wer an Unternehmenskäufe oder -ver-
käufe  – sogenannte Mergers & Acquisi-
tions (M&A) – denkt, hat oftmals sofort 
eine Vorstellung von dem, was in solchen 
Pro zessen wichtig ist: eine di "e ren zierte 
Un ter neh mens bewertung, tech nisches Pro-  
jekt management oder die de taillierte ju ris-
tische Ver trags ge stal tung. Die Er fah rung 
zeigt je doch, dass der Um gang mit Men-
schen und die professionelle Ver mitt lung 
zwischen unterschiedlichen Ver hand lungs- 
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3KLOLSS�+DEHUVWRFN��0LFKDHO�3HOV�/HXVGHQ�XQG�6WHIIHQ�/RKUHU�

 po si tionen in der Praxis min des tens ebenso 
entscheidend für eine erfolgreiche M&A- 
Trans aktion sind. In diesem Zu sam men-
hang bietet Deal Mediation Chancen, die 
häu#g unerkannt bleiben und zu wenig 
genutzt werden.

8QWHUQHKPHQVNlXIH�XQG�0HGLDWLRQ

Im Fokus jeder M&A-Transaktion ste-
hen die Verhandlungen. Diese beginnen 

schon mit der ersten Kontaktaufnahme 
zwischen den Parteien und enden mit 
dem Abschluss des Unternehmenskauf-
vertrags (Signing) bzw. dem Vollzug der 
Transaktion in Form der Eigentums-
übergabe (Closing). Doch auch nach 
Signing oder Closing kann es zu Ver-
handlungen kommen, wie zum Beispiel 
bei Kon$ikten zur Kaufpreisberechnung 
oder der Integration des Zielunterneh-
mens in bestehende Strukturen.

Abb.: Klassischer M&A-Prozess aus Käufersicht (© Proventis 2015).
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Kommunikation (GFK) ist ein weiteres 
Konzept, das im Rahmen der Deal Me-
diation regelmäßig zum Einsatz kommt 
und es ermöglichen soll, so miteinander 
umzugehen, dass der Kommunikations-
$uss zu mehr Vertrauen führt und zur 
friedlichen Kon$iktlösung beiträgt (Ro-
senberg 2012). Im Vordergrund steht 
dabei nicht, die Verhandlungspartner zu 
einem bestimmten Handeln zu bewegen, 
sondern eine wertschätzende Beziehung 
zu entwickeln, die mehr Kooperation 
und gemeinsame Kreativität ermöglicht 
(weitere Informationen dazu in der 
Wirtschaftsmediation, Ausgabe 4 / 2014).

.RQÁLNWEHLVSLHOH�XQG�0HGLDWLRQV�
DQVlW]H�LP�0	$�3UR]HVV

Im Zusammenhang mit Unternehmens-
käufen und -verkäufen bieten sich vielfäl-
tige Anwendungsmöglichkeiten für eine 
Deal Mediation, da es nicht nur vor Ab-
schluss des Kaufvertrages, sondern auch 

danach zahlreiche potenzielle Kon$iktsi-
tuationen gibt. Im Folgenden sollen sie 
beispielhaft vorgestellt werden.

In den Verhandlungsphasen vor Ab-
schluss des Kaufvertrages werden meis-
tens eine Vertraulichkeitsvereinbarung 
(Non Disclosure Agreement  – NDA) 
sowie eine Absichtserklärung (Letter 
of Intent  – LoI bzw. Memorandum of 
Understanding  – MoU) abgeschlossen. 
Die in diesen Vereinbarungen geregelten 
Details wie die Geheimhaltung, die Ge-
währleistung einer Exklusivitätsphase, 
das Verbot von Abwerbeversuchen, mög-
liche Preisanpassungen aufgrund von 
Ergebnissen der wirtschaftlichen Unter-
nehmensprüfung oder die Vereinbarung 
einer Vertragsstrafe für den Fall des 
Scheiterns der Unternehmensveräuße-
rung (Break-up Fee) sind in der Praxis 
oft Auslöser für Kon$ikte und können 
die gesamte Verhandlung blockieren und 
den Deal zum Scheitern bringen, da die 
Vertrauensbasis zerstört oder gar nicht 
erst aufgebaut werden kann.

In dieser Phase hilft Deal Mediation, 
die persönlichen und geschäftlichen Be-
ziehungen der Parteien zu erhalten oder 
wieder aufzubauen. Der Interessenaus-
tausch ist Grundlage für mehr Verständ-
nis zwischen den Parteien und fördert 
die zielorientierte Kommunikation. Jede 
Verhandlungspartei nimmt selbst eine 
Due-Diligence-Prüfung (mit „gebotener 
Sorgfalt“ durchgeführte Risikoprüfung) 
und einen Bewertungsprozess vor. Unter-
nehmensbewertungsfragen führen des-
halb regelmäßig zu Kon$ikten, da die Ver-
handlungen auf sehr unterschiedlichen 
Annahmen aufbauen, die für die Gegen-
partei nur schwer nachvollziehbar sind. 
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sitions GmbH mit den Branchenschwerpunkten Telekommunikation, IT, Medien und Fi-
nancial Institutions sowie Professor für Strategisches Management und Finanzen an der 
International School of Management (ISM) in Hamburg. Zuvor war er Prokurist im M&A-
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Bedeutung und Methodik der  
'HDO�0HGLDWLRQ�LP�0	$�3UR]HVV

Deal Mediation ist eine besondere Form 
der Mediation. Sie wird auch als präven-
tive Mediation bezeichnet, weil sie an 
dem Punkt ansetzt, an dem (noch) keine 
Kon$ikte entstanden sind. Hier struktu-
riert der Mediator den Verhandlungspro-
zess und hilft, Kon$ikte zu vermeiden 
und eine gute Basis für spätere Nachver-
handlungen zu scha"en sowie den Ver-
handlungsprozess e%zienter zu gestalten. 

Für eine Mediation existiert kein fest-
gelegter Ablaufplan; vielmehr bestimmt 
der Mediator diesen selbst. In der M&A-
Praxis bietet allerdings das Harvard-
Konzept einen bewährten Ansatz (Fisher 
2013). Dieser sieht eine sachbezogene 
Verhandlung vor, ohne dabei verhärtete 
Positionen zu betrachten (weitere Infor-
mationen dazu in der Wirtschaftsmedia-
tion, Ausgabe 1 / 2014). Die Gewaltfreie 
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Die fehlende Transparenz hat oft eine 
emotional geprägte und unstrukturierte 
Kommunikation zwischen den Parteien 
zur Folge. Dadurch verliert der Verhand-
lungsprozess an E%zienz, Ressourcen 
werden unnötig gebunden und Geschäfts-
beziehungen beschädigt. Deal Mediation 
hilft auch in diesem Kon$iktfall als struk-
turiertes Verfahren, um unterschiedliche 
Bewertungspositionen konstruktiv zu dis-
kutieren (Niemeyer 2012).

Kommt es nach Abschluss des Kauf-
vertrages zu einem Kon$ikt zwischen 
den Parteien, beispielsweise über die 
Erfüllung einer Bedingung oder über die 
treuwidrige Verhinderung der Erfüllung, 
ist ein Scheitern der Verhandlungen mit 
weiter reichenden Folgen verbunden als 
in einer früheren Phase der Transaktion, 
da bis zu diesem Zeitpunkt bereits viel 

investiert wurde und das Kon$iktpoten-
zial dementsprechend hoch ist.

Insbesondere die strukturelle und kul-
turelle Integration des Zielunterneh-
mens in das Unternehmen des Käufers 
stellt einen wichtigen Einsatzbereich für 
die Mediation dar, da hier das Kon$ikt-
potenzial besonders hoch ist. Außerdem 
bergen in dieser Phase vor allem der 
Kaufpreis (insbesondere bei sogenannten 
Earn-Out-Vereinbarungen, bei denen 
ein Anteil des Kaufpreises zu einem spä-
teren Zeitpunkt erfolgsabhängig bezahlt 
wird), Bewertungsfragen, vertragliche 
Gewährungs- und Garantieleistungen, 
Steuerthemen und die Verletzung vor-
vertraglicher P$ichten ein hohes Risiko 
für Kon$ikte (Behme 2014). In dieser 
Integrationsphase steigern Emotionen 
die Kon$iktbereitschaft und werden in 

der Mediation di"erenziert bearbeitet, 
um so ein gegenseitiges Verständnis zu 
scha"en. Nur wenn ein entsprechendes 
Vertrauen und Verständnis besteht, kann 
die sogenannte Post Merger Integration 
(PMI) erfolgreich gelingen und als 
Grundlage für die zukünftige Zusam-
menarbeit dienen. In der Praxis bietet 
sich die Mediation in dieser Phase auch 
dann als Lösung an, wenn sie noch nicht 
von Anfang an in den M&A-Prozess in-
tegriert wurde.

9RUWHLOH�XQG�+DQGOXQJVHPSIHKOXQJHQ�
I�U�GLH�0	$�3UD[LV

Eine Deal Mediation bietet viele Vorteile 
gegenüber einem Schieds- oder Gerichts-
verfahren, da es sich bei ihr um eine 
außergerichtliche Kon$iktbearbeitung 
handelt. Außerdem ist sie vertraulich, 
was gerade bei M&A-Prozessen einen 
Imageschaden und Reputationsverlust 
durch eine ö"entliche Verhandlung ver-
meidet. Zudem bindet sie deutlich weni-
ger Ressourcen und ist in kürzerer Zeit 
durchzuführen, da Sachverhaltsermitt-
lungen mit Beweiserhebung, Schriftsätze 
und Sachverständigengutachten entfal-
len. Daraus resultieren ein geringerer 
Aufwand sowie entsprechende Kosten-
vorteile, die den Einsatz eines Deal Me-
diators in der Praxis rechtfertigen.

Zudem behalten die Parteien die Kon-
trolle über den Verhandlungsprozess 
und dessen Ergebnis, denn im Gegen-
satz zu gerichtlichen Verfahren ist es 
Ziel der Mediation, die Beziehung zwi-
schen den Kon$iktparteien nachhaltig 
zu bewahren oder wiederherzustellen, 
um so den Grundstein für weitere Ver-
handlungen und eine vertrauensvolle 
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Partnerschaft zu legen. Dabei ist keine 
Partei Gewinner oder Verlierer, sondern 
es wird eine freiwillig bindende Verein-
barung erarbeitet, die für beide Parteien 
ein Erfolg ist. In diesem Zusammenhang 
stehen auch die hohen Erfolgsquoten 
von Mediationsverfahren, die nach ver-
schiedenen Studien bei etwa 70 bis 90 
Prozent liegen (Behme 2014).

Da sich die Parteien zu jedem Zeitpunkt 
der Verhandlungen für eine Mediation 
entscheiden können, kann diese punk-
tuell zum Zeitpunkt eines Kon$ikts 
initiiert werden. In der M&A-Praxis 
erweist sich jedoch die Vereinbarung 
im Vorfeld als empfehlenswert, um 
Kon$ikte im Rahmen der Deal Media-
tion idealerweise zu vermeiden und im 
Streitfall zügig zur Kon$iktlösung durch 
Mediation übergehen zu können, ohne 
diesen Punkt zunächst zu diskutieren. 
Ergänzend zu einer Schieds- oder 
Gerichtsklausel lässt sich im Unter-
nehmenskaufvertrag oder bereits in einer 
Vorvereinbarung ein vorgelagertes Me-
diationsverfahren vorsehen, um so für 
beide Parteien zufriedenstellende Ergeb-
nisse zu erzielen.

Um im Rahmen der Mediation die 
Interessen der Parteien – und nicht nur 
deren Positionen – zu erarbeiten und im 
Anschluss verbindliche Entscheidungen 
tre"en zu können, ist es wichtig, dass die 
teilnehmenden Personen für das jewei-
lige Unternehmen vertretungs- und ent-
scheidungsbefugt sind. Außerdem sollte 
die Anzahl der beteiligten Personen 
möglichst gering gehalten werden, um so 
einen konstruktiven und e%zienten Aus-
tausch zu ermöglichen (Behme 2014).

=XVDPPHQIDVVXQJ�XQG�)D]LW

Deal Mediation als eine strukturierte 
Art des Verhandelns sollte in allen 
Phasen einer M&A-Transaktion eine 
zentrale Funktion einnehmen und vom 
Beginn der Verhandlungen bis zur PMI 
den M&A-Prozess begleiten. Das Ver-
fahren bietet eine gute Möglichkeit, 
um verhandlungsbegleitend Kon$ikte 
zu vermeiden und ein produktives und 
e%zientes Verhandlungsklima zu unter-
stützen, das die Grundlage für ein bes-
seres Verhandlungsergebnis für alle Par-
teien darstellt. Es dient somit dazu, eine 
stabile Vertrauensbasis zu bilden und 
dadurch die Aussichten auf eine erfolg-
reiche Transaktion erheblich zu erhöhen. 
Außerdem ist die Mediation zeitlich 
$exibel und lässt sich entweder ad hoc 
oder bereits im Vorfeld durch eine 
bindende Regelung vereinbaren. In der 
Praxis gewinnt die Mediation in M&A-
Transaktionen durch erfahrene Media-
tions- und M&A-Berater immer mehr 
an Bedeutung und wird den Verhand-
lungsstil der Zukunft positiv prägen.
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