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1 Einleitung

1.1 Der Begriff der Due Diligence

Der  Begriff Due Diligence heißt in seiner Übersetzung »der Sorgfalt entsprechend«. Er 
kommt aus dem amerikanischen Sprachraum und legt den ethischen Maßstab fest, nach 
dem ein Geschäftsführer einer Gesellschaft Fragen seiner Eigentümer zur Führung und 
zum aktuellen Stand der Gesellschaft beantworten soll. Der Begriff Due Diligence wird 
im englischen und deutschen Sprachgebrauch so nicht verwendet. Verstanden wird hier 
unter der Due Diligence die detaillierte und systematische Analyse von qualitativen und 
quantitativen Informationen und Daten einer Gesellschaft mit dem Ziel, ein aussagefähiges 
Gesamtbild des Unternehmens zu erlangen. Im amerikanischen Sprachgebrauch hat sich 
für eine solche Analyse und die damit zusammenhängende Unternehmensbewertung der 
Begriff »valuation« eingebürgert.

Eine Due Diligence wird nach dem bisherigen Verständnis überwiegend durch Erwer-
ber im Rahmen eines Unternehmenskaufes, eines Beteiligungserwerbs für strategische 
Überlegungen des Erwerbers und zur Ermittlung eines Unternehmenswertes, also anlass-
bezogen vorgenommen.

Der hier vertretene  ganzheitliche Ansatz der Unternehmensanalyse lässt aber darüber 
nachdenken, ob eine laufend wiederholte Unternehmensanalyse nicht vielmehr ein Füh-
rungsinstrument ist, das außerordentlich vielseitig eingesetzt werden kann. Damit werden 
die Due Diligence und das auf ihr beruhende Weißbuch ein Instrument der Unterneh-
mensführung. Die Darstellung dieses Instrumentes und seiner Anwendungsmöglichkeiten 
werden den Ausführungen zur Durchführung einer Due Diligence vorangestellt, die im 
Folgenden in einem kurzen Überblick skizziert werden sollen:

Die Darstellung der Vergangenheit mit der Entwicklung des Unternehmens führt zu 
einer Dokumentation des unternehmerischen Handelns, die sowohl als Nachweis der 
Geschäftsführung als auch zur Überwachung durch einen Beirat/Aufsichtsrat verwendet 
werden kann. Die Darstellung der Stärken und Schwächen sowie der Chancen und Risiken 
des Unternehmens ( SWOT-Analyse) entsprechen einem Check-up und sind die Basis für 
notwendige Umstrukturierungen und Verbesserungen im Unternehmen. Die Beschäftigung 
mit Planungsverfahren im Allgemeinen und der eigentlichen Unternehmensplanung im 
Besonderen führen dazu, dass sich die dafür Verantwortlichen im Unternehmen intensiv 
mit der Ausrichtung des Unternehmens auf die Zukunft auseinandersetzen müssen. Dies 
umfasst einen Bereich von der Vision des zukünftigen Unternehmensbildes über die 
Strategie, die Planung der einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung bis hin zur 
Entwicklung effi zienter To-do-Listen mit genauen Zeitplänen. Schließlich kann das aus 
der Due Diligence entstandene Weißbuch sehr gut als Basis für die Kommunikation mit 
den Stakeholdern (den Anteilseignern, Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten, Kreditgebern 
und der Öffentlichkeit) verwendet werden.
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2 1 Einleitung

In einem weiteren Schritt können Due Diligence und Weißbuch in ihrer Argumentati-
onsfunktion als Basis für wirtschaftliche Verhandlungen über Kaufpreis, Kreditengagement, 
Sanierung und IPO-Fähigkeit einerseits und für gesetzlich vorgesehene Unternehmens-
bewertungen andererseits verwendet werden.

Analyseschwerpunkte der Due Diligence sind zunächst die allgemeine ökonomische 
Lage und die Situation der Branche, der das Unternehmen angehört. Im Rahmen der 
internen Analyse des Unternehmens werden technische, umweltrelevante, organisato-
rische, psychologische, rechtliche und steuerrechtliche sowie fi nanzielle Schwerpunkte 
behandelt.

In der Praxis kommt es auch vor, dass nur einzelne Bereiche untersucht werden. So 
kann z. B. die wirtschaftliche Due Diligence in den Bereichen Markt und Wettbewerb 
durch den potenziellen Erwerber selbst durchgeführt werden, während die Prüfung der 
rechtlichen und steuerrechtlichen Situation einem externen sachverständigen Gutachter 
übertragen wird. Man spricht dann von einer Teilbereichs-Due Diligence (Limited Scope 
Due Diligence). In den Fällen, wo der Gutachter die komplette Due Diligence durchführen 
wird, spricht man von Vollbereichs-Due Diligence (Full Scope Due Diligence). 

Für die Entscheidung, ob und zu welchen Bedingungen ein Unternehmen erworben 
werden soll, ist eine Due Diligence unbedingt erforderlich. Ein Geschäftsführer oder 
Vorstand verletzt die ihm obliegende Sorgfaltspfl icht, wenn er sie nicht vornehmen wür-
de. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn an dem Unternehmen bereits eine Beteiligung 
gehalten wird, aufgrund derer der Erwerber weiterer Anteile bereits umfassend über 
das Unternehmen informiert ist. In  kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ist die 
Bereitschaft, beim Erwerb eines anderen Unternehmens eine umfassende Due Diligence 
vorzunehmen, nur eingeschränkt vorhanden. Oft behilft man sich zur Ermittlung eines 
möglichen Unternehmenswertes mit einfachen Verfahren (z. B. Multiplikatoren auf die 
Umsätze), ohne das Unternehmen im Einzelnen zu analysieren. Auch in solchen Fällen 
kann selbst eine eingeschränkte Unternehmensanalyse zu wichtigen Erkenntnissen zur 
Bewertung des Unternehmens und seiner Einbindung in das Käuferunternehmen führen. 
Im Übrigen gelten für die Due Diligence und eine Unternehmensbewertung von KMUs 
keine besonderen Regeln.

1.2 Philosophie der Due Diligence

Wenn es sich nicht um den Ausnahmefall einer Teilbereichs-Due Diligence handelt, ist 
der wichtigste Ausgangspunkt einer Unternehmensanalyse der  ganzheitliche Ansatz. 
Das Unternehmen ist als ein Organismus zu betrachten und in all seinen Facetten zu 
untersuchen und zu würdigen.

Das Prinzip des ganzheitlichen Analyseansatzes besagt, dass ein Unternehmen nie 
nur aus einem Blickwinkel und aus einer Fachrichtung heraus beurteilt werden darf. In 
der Analyse müssen vielmehr die Aspekte Markt und Wettbewerb, Technik und Produk-
tion, Umwelt, Organisation und Rechnungswesen, Recht und Steuern, Psychologie und 
Kultur sowie Plan und Bilanz zunächst gleichwertig behandelt werden. Erst dann dürfen 

Koch-Buch.indb   2Koch-Buch.indb   2 29.09.11   08:5429.09.11   08:54



1.2 Philosophie der Due Diligence 3

in einzelnen Bereichen besondere Analyseschwerpunkte herausgefi ltert werden, um die 
Kernfaktoren dieses Unternehmens für Erfolg und Misserfolg zu ermitteln.

Es hat keinen Zweck, nur Erhebungen zu Einzelsachverhalten durchzuführen. Aus-
schlaggebend kann nur das Unternehmen in seiner Gesamtheit sein. Dafür ist erforderlich, 
das Unternehmen in seinem Gesamtbild auf sich wirken zu lassen. Erst in der Stimmigkeit 
dieses Gesamtbildes liegt eine plausible Begründung für einen in der Planung anvisierten 
langfristigen Erfolg des Unternehmens. Dieser Ansatz der Due Diligence führt keineswegs zu 
einer Vernachlässigung von Einzelinformationen, denn es sind gerade diese Einzelinforma-
tionen, aus denen sich das Gesamtbild zusammensetzt. Insofern ist einerseits die Auswahl 
der Erhebungsschwerpunkte von einer ganzheitlichen Betrachtungsweise abhängig; ande-
rerseits ergeben die so zusammengestellten Einzelinformationen wieder das Gesamtbild.

Für den ganzheitlichen Analyseansatz bedarf es eines Gutachters, der nicht zu sehr auf 
ein Aufgabengebiet spezialisiert ist und durch diese fachliche Befangenheit womöglich 
nicht mehr den Blick für die Auswirkung eines Sachverhaltes auf die verschiedenen Berei-
che hat. Trotzdem muss der Gutachter auch die mögliche Komplexität einer Spezialfrage 
erkennen und ausloten können. Hierzu können in besonders schwierigen Fällen, wie 
z. B. bei umweltrechtlichen oder technischen Fallgestaltungen, weitere externe Gutachter 
eingesetzt werden. Für das zu untersuchende Unternehmen und für den Auftraggeber ist 
es aber hilfreich, nur einen Ansprechpartner zu haben, der im Ausnahmefall erforderliche 
Sondergutachten moderiert und im Übrigen durch eigene Hilfskräfte unterstützt wird.

Bevor Überlegungen angestellt werden, wie eine Due Diligence durchgeführt werden soll, 
muss man sich darüber klar werden, was die Due Diligence im jeweiligen Fall bezwecken 
soll. Bei einer Unternehmensanalyse, die lediglich auf den Erwerb einer Finanzbeteiligung 
hinausläuft, kann man sich auf das zu erwerbende Unternehmen beschränken. Eine ganz 
andere Situation besteht, wenn das zu kaufende Unternehmen unternehmerisch in das 
Erwerberunternehmen eingebunden werden soll. Dann ist das Hauptaugenmerk darauf 
zu richten, ob die geplante Einbindung möglich ist und ob sich die damit angestrebten 
synergetischen Vorteile (z. B. arrondierende Produkte, Verstärkung des Vertriebes, Ge-
winnung neuer Regionen oder Kundenkreise, Kostenvorteile aus gemeinsamen Einkauf, 
zusammengelegter Produktion oder gemeinsamen Vertrieb) verwirklichen lassen. Daher 
gibt es keine Grundregeln, die für alle Erhebungen gelten. Jeder Fall ist anders gelagert. 
Was bei dem einen Unternehmen außerordentlich wichtig ist, kann bei dem anderen 
völlig unerheblich sein.

Das  Prinzip der Wesentlichkeit und  Wirtschaftlichkeit der Due Diligence erfordert im 
Rahmen der Gesamtschau des Unternehmens eine genaue Eingrenzung der Erhebungen. 
Die Kunst der fi nalen Informationsgewinnung beinhaltet, dass jede Information sofort 
daraufhin beurteilt werden muss, welche Quintessenz sich daraus ergeben kann und ob 
sie für den Zweck der Due Diligence aussagekräftig ist. 

In der Vernachlässigung dieser Überlegung liegt der Hauptmangel aller Checklisten, die 
in der Literatur angeboten werden, gleich, ob sie zu dem Thema Unternehmensbewertung 
oder zum Thema Due Diligence aufgestellt worden sind.  Checklisten stehen unter dem 
Postulat der Vollständigkeit – ein Postulat, das betriebswirtschaftlich ineffi zient ist. Mit 
solchen Checklisten werden die mangelnde Kenntnis und das fehlende Fingerspitzengefühl 
des Gutachters kaschiert. Oft werden mit Hilfe dieses Instrumentes unerfahrene Prüfungs-
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4 1 Einleitung

assistenten eingesetzt, die sich dann mit großem Zeitaufwand und einer unerträglichen 
Belastung für das zu untersuchende Unternehmen von Position zu Position »hangeln« 
und dabei in der Regel »den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr erkennen«. Aus diesem 
Grund können Checklisten nur insoweit sinnvoll sein, als sie eine grobe Linie der Er-
hebungsschritte vorgeben, etwa vergleichbar mit dem Inhaltsverzeichnis eines Buches. 

Erfahrene Gutachter wissen hingegen, dass es für jedes Unternehmen nur eine Handvoll 
von positiven und negativen Faktoren gibt, die für den Erfolg oder den Misserfolg des 
Unternehmens ausschlaggebend sind. Diese Faktoren lassen sich zunächst nach Bran-
chen gewichten, weil es für jede Branche eigene Spielregeln gibt, deren Beachtung für 
das Unternehmen entscheidend ist. Eine Bank wird nach anderen Maßstäben erfolgreich 
sein als ein Stahl produzierendes Unternehmen, ein Softwarehaus, ein Dienstleistungs-
unternehmen oder ein Internet-Start-up. Gerade diese Eigenheit wird bei den Checklisten 
vernachlässigt, die in der Regel den gesamten Bereich abdecken. 

Darüber hinaus gibt es speziell auf das einzelne Unternehmen bezogen Chancen, 
Risiken, Stärken und Schwächen, die die sogenannten Kernfaktoren gerade dieses 
Unternehmens darstellen. Sie werden in der  SWOT-Analyse erfasst. Die Bezeichnung 
SWOT leitet sich aus den englischen Begriffen Strengths, Weaknesses, Opportunities 
und Threats ab. Die SWOT-Analyse untersucht in logischer Abfolge die Chancen und 
Risiken sowie die Stärken und Schwächen einer Unternehmung. Diese Kernfaktoren sind 
aber wieder so speziell, dass sie in den Checklisten nicht erfasst werden können. Oft 
lassen sie sich erst erkennen, wenn bestimmte vorgelagerte Eigenheiten des Unterneh-
mens untersucht worden sind. Sie tauchen gewissermaßen erst dann an der Oberfl äche 
auf, wenn sie durch eine Fokussierung der Erhebungen deutlich geworden sind. Dann 
können intensive Untersuchungen erforderlich werden, die im Vorfeld der Erhebungen 
noch nicht erkennbar gewesen sind. 

Neben dem Prinzip der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit ist das  Prinzip der per-
manenten Hinterfragung zu beachten. Dieses Prinzip bedeutet, dass bei jeder Informa-
tion überlegt werden muss, ob sie zutreffend oder plausibel ist, bevor sie als Basis einer 
Schlussfolgerung herangezogen werden kann. Diese Frage kann nur dann befriedigend 
gelöst werden, wenn eine weitere Quelle für die Information angeführt werden kann. 
Das ist zweckmäßigerweise eine externe, nicht dem Unternehmen verbundene Quelle. 
Auch hierbei ist eine wirtschaftliche Betrachtung anzustellen. Wenn z. B. eine für das 
Unternehmen negative Information aus dem Unternehmen selbst stammt und der Hin-
tergrund der Due Diligence eine positive Darstellung des Unternehmens sein soll, so hat 
diese Information tendenziell eine hohe Glaubwürdigkeit. Etwas anderes kann sich dann 
ergeben, wenn das Eingeständnis einer weniger guten Konstellation in Wirklichkeit einen 
noch viel gravierenderen Mangel verdecken soll.

Das Prinzip der Hinterfragung führt dazu, dass innerhalb des Unternehmens Fragen nach 
den Hintergründen, die der Gutachter als die  Kernfaktoren des Unternehmens einschätzt, 
mehreren Personen gestellt werden. Nicht selten werden dabei sehr unterschiedliche 
Antworten gegeben. Der Gutachter sollte nicht zögern, hier das Risiko einer doppelten 
Befragung einzugehen. Aufschlussreich kann dieses Vorgehen insbesondere dann sein, 
wenn Personen unterschiedlicher Hierarchiestufen angesprochen werden. Gleichwohl 
wird der Gutachter bei dieser Vorgehensweise zurückhaltend vorgehen, um nicht den 
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1.2 Philosophie der Due Diligence 5

Eindruck zu erwecken, er wolle Auskünfte bestimmter Personen im Unternehmen durch 
die Befragung anderer Personen als falsch darstellen. 

Ein wichtiges Prinzip ist das  Prinzip der Mündlichkeit und der Transformation dieser 
Information in die Arbeitspapiere. Es hat keinen Zweck, vom Unternehmen Information 
immer in schriftlicher Form abzufragen. Das wird sich gerade bei komplexen Sachverhal-
ten, die in ihrer Entwicklung im Fluss sind, nur schwer innerhalb der vorgegebenen Zeit 
erreichen lassen. Die Flexibilität des Gutachters setzt voraus, dass er seine Erhebungen 
gerade auf unverfälschten mündlichen Informationen fußen lässt. 

Für die Durchführung der Due Diligence sollte der Gutachter auf die Einhaltung des 
 Vier-Augen-Prinzips achten. Dies setzt voraus, dass der Gutachter wichtige Gespräche 
nicht allein führt, sondern durch eine sachverständige Hilfskraft protokollieren lässt. Da-
mit kann vermieden werden, dass Informationen verloren gehen. Für die gutachterliche 
Würdigung der einzelnen Sachverhalte ist es wichtig, dass sie innerhalb eines Teams 
diskutiert werden können. Oft ergeben sich gerade aus einer solchen Diskussion im 
Team des Gutachters weitere Fragestellungen, deren Bearbeitung das Ergebnis der Due 
Diligence nachhaltig beeinfl usst.

An der Fähigkeit des Gutachters, das Ganze im Auge zu behalten und gleichzeitig 
Einzelsachverhalte des überaus komplexen Unternehmensbildes einzuschätzen, wird 
deutlich, dass die Unternehmensanalyse eine Kunst darstellt. Trotz beschränkter zeitlicher 
und personeller Ressourcen sollen die wesentlichen wertbildenden Faktoren zielstrebig 
und effi zient herausgearbeitet werden. Es geht nicht nur um die trockene Analyse von 
Fakten, sondern auch um den kreativen Umgang mit Informationen. Die Fähigkeit zur 
Unternehmensanalyse beinhaltet somit nur zu einem Teil mathematische Analysefähigkei-
ten. Das wird später bei den Verfahren der Unternehmensbewertung noch einmal deutlich 
werden. Die Kunst besteht vielmehr darin, nach wenigen Strichen das Gesamtbild zu 
erahnen, also aus wenigen Informationen die relevanten Faktoren des Unternehmens zu 
erkennen. Die Unternehmensanalyse beinhaltet die Fähigkeit, zielgerichtete Fragen zu 
stellen und auch nach ersten Antworten und Erklärungen immer noch weiter zu denken 
und ggf. weiter zu fragen. Hindernisse bei der Erhebung von Informationen müssen besei-
tigt werden. Man muss ein Gespür für die Relevanz von Fragen entwickeln. Erforderlich 
ist die Vorstellungskraft der weiteren möglichen Entwicklung des Unternehmens. Dabei 
sind sowohl harte als auch weiche Fakten (Soft Facts) in der Analyse zu berücksichtigen.

Oft muss man in der Lage sein, mögliche schwerwiegende Folgen aus ersten Anzei-
chen abzuleiten ( leise Zeichen). Leise Zeichen heißt, dass Sachverhalte nicht nur wie Soft 
Facts schwierig zu beschreiben sind, sondern dass darüber hinaus das bloße Erkennen 
dieser Zeichen schwierig ist, weil sie in ihrer Ausstrahlung eher schwach, also leise 
sind. Gleichwohl sind diese »leisen Zeichen« von außerordentlicher Bedeutung für die 
Bewertung eines Unternehmens – selbst dann, wenn genug verwertbares Zahlenmaterial 
und Informationen zum Markt vorhanden sind. Denn es sind die leisen Zeichen, die auf 
Sand oder Öl im Getriebe eines Unternehmens hinweisen. Die leisen Zeichen beziehen 
sich nicht nur auf das Unternehmen selbst, sondern auch auf die Beziehungen zu allen 
Personen und Gesellschaften, die ihre Interessen mit dem Unternehmen verknüpft sehen 
(Stakeholder). Die Berücksichtigung der leisen Zeichen in der Unternehmensbewertung 
stellt eine stärkere Hinwendung zu den qualitativ bedeutsamen Eigenschaften eines 
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6 1 Einleitung

Unternehmens dar. Die meisten Analysen reduzieren sich bislang auf den quantitativen, 
das heißt den berechenbaren Teil des Unternehmensgeschehens und können damit das 
Unternehmen nicht in seiner ganzen Komplexität erfassen. 

Für die Erhebungen im Rahmen der Due Diligence sind  Kreativität,  Intuition und ein 
Gespür für mögliche Hintergründe erforderlich. Der Gutachter muss betriebliche Norma-
lität kennen und sich gleichzeitig auf Ausnahmen einlassen können. Es muss Ordnung 
in die Flut der durch das Unternehmen bereitgestellten Informationen gebracht werden. 
Manchmal muss sogar einer bewussten Überinformation durch Eingrenzung entgegenge-
wirkt werden. Man muss die Fähigkeit haben, bei seinen Erhebungen ein Ende fi nden zu 
können. Ausschlaggebend sind nicht Perfektion und Vollständigkeit, sondern Wesentlichkeit 
und Effi zienz. Bei den Analysen ist ein Grundvertrauen in die Richtigkeit der Informati-
onen erforderlich, das nur aufgehoben werden darf, wenn dazu konkrete Anhaltspunkte 
bestehen. Jegliche Besserwisserei bei den Erhebungen ist schädlich. Der Gutachter muss 
die ihm gegebenen Informationen erst einmal verstehen, bevor er sie kritisch hinterfragen 
darf. Er riskiert sonst, dass ein freundlicher Informationsfl uss versiegt. Die Haltung des 
Gutachters muss trotz seiner vielfältigen Erfahrungen aus anderen Unternehmensanalysen 
von einer gewissen gutachterlichen Demut gekennzeichnet sein. Nichts stört den Gang 
einer Unternehmensanalyse mehr, als wenn ein überheblicher Gutachter einem erfahrenen 
Unternehmer erklären will, wie sein Unternehmen funktioniert oder zu funktionieren hat. 
Das alles sind moralische Prinzipien, die ein Gutachter einhalten sollte. Deren Einhaltung 
führt auch dazu, dass die oft vorhandenen Hindernisse bei den Erhebungen vermieden 
werden. Der gesamte Prozess der Unternehmensanalyse wird dadurch gekennzeichnet, dass 
die wesentlichen Informationen aufgenommen, verstanden und dann gewertet werden. 
Die Gesamtwertung muss so in die gutachterlichen Ausführungen einfl ießen, dass die ihr 
zu Grunde liegenden Einzelinformationen und Schlussfolgerungen erkennbar bleiben. 
All dies ist nur möglich, wenn sich auf der Basis der bisherigen Erfahrungen die Freude 
an der Unternehmensanalyse mit einem kreativen Gespür und der Wertschätzung der im 
Unternehmen agierenden Menschen verbindet.

Diese Einstellung ist auch zu beachten, wenn die Due Diligence und das Weißbuch 
als Führungsinstrument eingesetzt werden.

1.3 Vorteile einer Due Diligence

Aus den Erkenntnissen, die aus einer Due Diligence bei einem Unternehmen gewonnen 
werden, lassen sich für die an den Ergebnissen interessierten Entscheidungsträger we-
sentliche Vorteile ableiten, die eine Ausgangsbasis für organisatorische Veränderungen 
innerhalb und außerhalb des Unternehmens bilden oder in einer Konkretisierung des 
Unternehmenswertes liegen. Besonders für Mittelständler lassen sich die führungsorien-
tierte Due Diligence und das Weißbuch unmittelbar zur Verbesserung des Unternehmens 
einsetzen.

Für den Käufer eines Unternehmens werden die Chancen und Risiken der Gesellschaft 
bei einer umfassend durchgeführten Due Diligence so deutlich, dass sie als Entscheidungs-
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grundlage dienen können. Vergleichbare Erkenntnisse lassen sich aus der Analyse der 
Jahresabschlüsse der Gesellschaft nicht erzielen. Diese sind – bis auf kurze Anmerkungen 
im Lagebericht der Gesellschaft und bei den Eventualverbindlichkeiten – lediglich vergan-
genheitsbezogen und lassen damit keine Aussage über die zukünftige Entwicklung der 
Gesellschaft zu. Ein weiteres Manko der Jahresabschlüsse ist die Vernachlässigung des 
Marktumfeldes der Gesellschaft. Auch für die Bank wird die Betrachtung der zukünftigen 
Entwicklung ausschlaggebend für die Entscheidung zur Bereitstellung von Fremdkapital 
sein. Der Jahresabschluss hat für die Bank lediglich dokumentarischen Charakter.

Auf der anderen Seite erfolgt durch die Due Diligence eine Konkretisierung eines Un-
ternehmenswertes zugunsten des Verkäufers. Er ist in der Lage, aufgrund der plausiblen 
Gesamtdarstellung einen Unternehmenswert in die Verhandlungen einzubringen, der ten-
denziell zu einem höheren Unternehmenskaufpreis führen kann. Die Due Diligence führt 
dazu, dass sich das Unternehmen in einem »aufgeräumten Zustand« präsentieren kann. 
Risiken werden transparenter und damit möglicherweise beherrschbarer. Chancen werden 
im Rahmen der Due Diligence deutlicher, weil die Planungen mit einem entsprechenden 
Mengengerüst plausibler sind. Aus der praktischen Erfahrung lässt sich ableiten, dass eine 
Due Diligence auch dann sehr vorteilhaft ist, wenn sie unternehmensintern durch einen 
Gutachter durchgeführt wird, bevor eine extern initiierte Analyse des Unternehmens erfolgt. 
Bei diesem Vorgehen hat das Unternehmen die Möglichkeit, sich auf die Erkenntnisse aus 
einer externen Due Diligence vorzubereiten. Oft lassen sich im Vorfeld mögliche Risiken 
des Unternehmens erkennen und entweder beseitigen – insbesondere wenn es sich um 
organisatorische Versäumnisse handelt – oder aber argumentativ so aufbereiten, dass sie 
bei der später vorgenommenen externen Due Diligence entkräftet werden können.

Auch für einen Kreditnehmer ist die Due Diligence von Vorteil. Wenn das Unternehmen 
transparenter dargestellt wird, kann möglicherweise eine Verbesserung der Finanzie-
rungskonditionen erreicht werden. Denn die Höhe der Finanzierungskosten ist immer 
ein Ausdruck für das von der kreditgebenden Bank getragene Risiko. 

1.4 Fazit

1. Unter einer Due Diligence wird eine Analyse eines Unternehmens zu unterschiedlichen 
Zwecken verstanden.

2. Es werden ganzheitlich die Bereiche Markt und Wettbewerb, Technik und Produktion, 
Organisation, Recht und Steuern, Human Resources und Kultur sowie Finanzen und 
Planung untersucht.

3. Der Inhalt der Due Diligence wird durch den Zweck konkretisiert. Bei der angestrebten 
Integration eines zu erwerbenden Unternehmens wird sich die Due Diligence auf das 
neu entstehende Gesamtunternehmen konzentrieren.

4. Die Erfordernisse der Wesentlichkeit und Effi zienz führen dazu, dass sich die Due Dili-
gence auf die wertrelevanten Faktoren, die Stärken und Schwächen sowie die Chancen 
und Risiken (SWOT-Analyse) konzentriert.
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8 1 Einleitung

5. In der Due Diligence sollten die Prinzipien der Mündlichkeit, einer permanenten Hin-
terfragung der Ergebnisse und der Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips berücksichtigt 
werden.

6. Besonders ist auf die Soft Facts (qualitative Faktoren) und die leisen Zeichen (erste 
Anzeichen für sich erst später konkretisierende Folgen) zu achten. Sie können positiver 
oder negativer Natur sein.

7. Die Due Diligence ist eine Kunst, in der analytischer Sachverstand und Kreativität bei 
der Erhebung der vielfältigen Sachverhalte zusammenkommen.

8. Die führungsorientierte Due Diligence mit der Erstellung des Weißbuches ermöglicht es 
insbesondere mittelständischen Unternehmen, umfangreiche Verbesserungspotenziale 
zu realisieren.

9. Für den Käufer eines Unternehmens führt eine Due Diligence zu einer umfassenden 
Sicht auf die möglichen Risiken und möglicherweise zu einer Minderung des Kauf-
preises.

10. Aus der Sicht des Verkäufers führt eine vor den Verkaufsverhandlungen durchgeführte 
Due Diligence (Vendor Due Diligence) zu einer Wertkonkretisierung. Gegenüber einer 
Bank kann das Gutachten aus der Vendor Due Diligence als Verhandlungsgrundlage 
für die Einräumung einer Kreditlinie und der Verbesserung der Konditionen dienen.
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2 Anwendungsmöglichkeiten der Due Diligence 

2.1  Führungsorientierte Due Diligence

In der bisherigen unternehmerischen Praxis und der betriebswirtschaftlichen Literatur 
sind die Due Diligence/Unternehmensanalyse und die daraus folgende Unternehmensbe-
wertung nur auf bestimmte Zeitpunkte und Anlässe bezogen worden, die entweder mit 
unternehmerischen Entscheidungen oder mit gesetzlichen Vorgaben zusammenhingen. 
Diese Anlässe werden unter der Überschrift »argumentationsorientierte Due Diligence« in 
Kapitel 2.2 im Einzelnen dargestellt. Sie haben nach wie vor ihre Berechtigung, erreichen 
aber die gerade aus unternehmerischer Sicht weit darüber hinausgehenden Möglichkeiten 
einer Due Diligence in keiner Weise.

Bei der hier universal verstandenen Einsatzmöglichkeit der Due Diligence handelt es sich 
jedoch nicht nur um ein Bewertungstool, sondern vor allem auch um ein Führungstool, 
das dem Geschäftsführer/Vorstand die Möglichkeit gibt, sein Unternehmen laufend im Hin-
blick auf eine wertorientierte Unternehmensführung zu kontrollieren und voranzubringen.

2.1.1  Philosophie

Eine regelmäßig durchgeführte Due Diligence/Unternehmensanalyse, deren Ergebnisse 
im Einzelnen dokumentiert werden, stellt die Basis für eine umfassende Dokumentation 
des Unternehmens, für einen Check-up der Chancen und Risiken sowie der Stärken und 
Schwächen mit entsprechenden Verbesserungsmöglichkeiten, für strategische Überlegungen 
und für eine Kommunikation mit den Stakeholdern des Unternehmens dar.

Dabei wird davon ausgegangen, dass das Unternehmen in all seinen Facetten umfas-
send analysiert und dargestellt wird: dazu gehören Markt und Wettbewerb, Technik und 
Produktion, Umwelt, Organisation, Psychologie und Kultur, Recht und Steuern sowie die 
Darstellung der Entwicklung des Unternehmens in der Vergangenheit und der Zukunft. 
Das Ergebnis dieser Due Diligence wird gutachterlich aufbereitet und dargestellt. Diese 
Darstellung wird im Folgenden als Weißbuch (white book) bezeichnet. Es ist eine Samm-
lung positiv dargestellter Fakten, deren Durchsicht dem Leser die Besonderheiten und die 
Werthaltigkeit des Unternehmens verdeutlicht. Das Weißbuch soll im internen und im 
externen Bereich zur Vertrauensbildung und damit auch zu einer Unternehmenswertstei-
gerung beitragen. Es ist jedoch kein Verkaufsprospekt mit »Hochglanzcharakter«, lässt sich 
also gut abgrenzen zu den Broschüren, die Unternehmensberater über ein Unternehmen 
anfertigen, das verkauft werden soll.

Die materiellen Anforderungen an ein Weißbuch setzen Vollständigkeit und Wesent-
lichkeit aus der Sicht des externen Interessenten und eine prägnante Ausdrucksweise 
voraus. Der Forderung nach Aktualität wird durch regelmäßige Fortschreibungen Rechnung 
getragen. Aus der Prämisse der Zuverlässigkeit folgt, dass keine Versprechen gegeben 
werden, die nicht erfüllbar sind. 
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10 2 Anwendungsmöglichkeiten der Due Diligence

Das in sich positive Argumentationsmuster in der Darstellung des Weißbuches führt 
dazu, dass das erfolgreich Durchgeführte entsprechend positiv dargestellt wird. Geplante 
Entwicklungen, die fehlgeschlagen sind, sollten erklärt und damit relativiert werden. 
Mögliche verbessernde Veränderungen, die Risiken eingrenzen können, sollten aufgezeigt 
werden. Gefährdende Entwicklungen können im Rahmen eines Risikomanagements er-
läutert und relativiert werden. Für nicht vorhandene aber erforderliche Managementtools 
sollten Ansätze der Implementierung aufgezeigt werden (z. B. im Risikomanagement oder 
im Controlling). Andererseits sollen sich die Chancen der Zukunft aus der Schilderung 
der geplanten weiteren Entwicklung ergeben. 

Es ist durchaus denkbar und auch vertretbar, dass die interne Fassung des Weißbuches 
im Vergleich mit der externen Fassung vollständiger und auch kritischer sein kann. Dies 
ist seiner Funktion als Führungstool geschuldet.

2.1.2  Inhalt des Weißbuches

Die wesentlichen und wertbestimmenden Faktoren des Unternehmens müssen sich deutlich 
im Inhalt des Weißbuches widerspiegeln. Erforderlich sind, neben allgemeinen Informa-
tionen zur Gesellschaft, eine umfassende Marktanalyse, die Betonung der Stärken und 
Chancen, neutralisierende Ausführungen zu den Schwächen und Risiken, Hinweise auf 
sensible unternehmensinterne Sachverhalte, Ausführungen zur Plausibilität der Strategie 
der Planung, eine Beurteilung der Soft Facts im Unternehmen und Hinweise auf stille 
Reserven und ein möglicherweise bestehendes nicht betriebsnotwendiges Vermögen. Die 
folgende Skizzierung der Inhalte hat lediglich zusammenfassenden Charakter und ist eher 
für das externe Weißbuch verwendbar. Die Inhalte im Einzelnen ergeben sich aus den 
Ergebnissen der unten dargestellten Schritte der Due Diligence in den unterschiedlichen 
Bereichen des Unternehmens.

2.1.2.1  Basisinformationen zur Gesellschaft
Zu den Basisinformationen gehören zunächst das Unternehmenskonzept und die Maß-
nahmen seiner Umsetzung. Wichtig ist dabei die Fokussierung auf Kundeninteressen und 
Lösungsansätze. Bei produzierenden Unternehmen sind Ausführungen zu den Produkten 
und dem Produktionsverfahren, bei Handelsunternehmen die Darstellung der Lieferan-
ten- und Kundenbeziehungen und bei Dienstleistern die Darstellung der Dienstleistungen 
erforderlich. Informationen über die Standorte und deren Einbindung in das Unterneh-
men, über die Organisation des Vertriebes und der Verwaltung gehören ebenso zu den 
Basisinformationen. Auch über Leitlinien oder einem Wertekanon im Unternehmen sollte 
berichtet werden. Sie prägen die Unternehmenskultur.

Zu den Basisinformationen gehören weiter Informationen der rechtliche Dauerakte, in 
der neben den gesellschaftsrechtlichen Unterlagen (z. B. zu Gründung, Kapitalerhöhungen) 
die wesentlichen langfristigen Verträge mit Kunden, Lieferanten und den Organen der 
Gesellschaft (z. B. Vorstand/Geschäftsführung, Aufsichtsrat/Beirat) sowie arbeitsrecht-
liche Vereinbarungen (z. B. Musterverträge für Angestellte und Arbeiter, Tarifverträge, 
Betriebsvereinbarungen) aufgeführt sind. 
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2.1 Führungsorientierte Due Diligence 11

2.1.2.2  Marktanalyse
Ausgangspunkt sind die Attraktivität des Gesamtmarktes und die Marktentwicklung. 
Sodann sind der Marktanteil des Unternehmens und die Kundenstruktur mit Hilfe einer 
ABC-Analyse darzustellen. Für die A-Kunden (höchste Umsätze oder Deckungsbeiträge) 
ist die Entwicklung in den letzten Jahren zu untersuchen, weil sich hieraus Schluss-
folgerungen für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens ergeben können. Aus 
Geheimhaltungsgründen können die Kunden in der Darstellung anonymisiert werden. 
Auch bei einer Anonymisierung lässt sich z. B. darstellen, dass das Unternehmen nicht 
von wenigen Kunden abhängig ist. Relevante Wettbewerber sollten mit wesentlichen 
Daten erwähnt, aber nicht überbetont werden.

2.1.2.3 Betonung der Stärken und Chancen
Nachweise für eine nationale oder internationale Marktführerschaft oder eine Technolo-
gieführerschaft (Produkt, Produktion) sind das Rückgrat eines jeden Weißbuches. Dazu 
gehören auch Ausführungen zum Forschungs- und Entwicklungsbudget. Wichtig ist, wie 
schnell in der Vergangenheit aus Forschungsprojekten marktfähige Produkte entwickelt 
wurden ( time to market). Auf eine bestehende hohe Fertigungstiefe oder eine besonders 
effi ziente Produktion und die  Standortvorteile durch die Nähe zu Kunden und Lieferan-
ten sollte hingewiesen werden. Auch aus dem Service des Unternehmens können sich 
Wettbewerbsvorteile ergeben. In diesen Stärken und Chancen können die möglichen 
Alleinstellungsmerkmale des Unternehmens liegen. Damit bekommt das Weißbuch die 
Qualität einer  Equity Story, wie sie z. B. als Vorbereitung auf eine Börseneinführung eines 
Unternehmens entwickelt wird.

2.1.2.4 Ausführungen zu Schwächen und Risiken
Bei der führungsorientierten Due Diligence müssen Schwächen und Risiken des Unterneh-
mens zunächst intern ermittelt und realistisch bewertet werden. Soweit diese in einer Due 
Diligence durch einen potenziellen Käufer des Unternehmens voraussichtlich aufgedeckt 
werden, sollte das Unternehmen sie auch in einem hierfür zu verwendenden Weißbuch 
von sich aus darstellen und sie, soweit das möglich ist, in ihrer Bedeutung relativieren. Sich 
verschiebende Wettbewerbsverhältnisse können z. B. einer Intensivierung des Vertriebes 
gegenübergestellt werden. Absehbare rechtliche Veränderungen, die möglicherweise die 
Betriebsgenehmigung gefährden oder im Rahmen der  Umweltschutzbestimmungen zu 
erheblichen Mehraufwendungen in der Produktion führen werden, sind besonders kritisch. 
Auch Mängel wie z. B. ein unzureichender Vertrieb, ein rudimentär vorhandenes Control-
lingsystem oder zu lange Instandhaltungsintervalle sollten offensiv angegangen werden. 
Gegenmaßnahmen oder Ausgleichpotenziale können die Bedeutung solcher Mängel min-
dern. Erforderlichenfalls muss die Planung der Aufwendungen zur Beseitigung von solchen 
Mängeln aufgestockt werden. Positiv kann bei solchen Risiken davon gesprochen werden, 
dass gerade in diesen Bereichen zusätzliche Maßnahmen und Investitionen erfolgen sollen. 

Geht das Weißbuch auf solche offensichtlichen oder erkennbaren Schwächen und 
Risiken nicht ein, wird deren Aufdeckung bei einer externen Due Diligence zu erheb-
lichen Argumentationsvorteilen für den potenziellen Käufer bei der Bemessung eines 
Kaufpreises führen. 
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