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Familienunternehmen im Wandel

Performance und Präzision
Unternehmen und M&A-Prozesse im digitalen Wandel
Die Digitalisierung ist kein Trend mehr, sonmit nur wenig technischer Unterstützung abdern Teil unserer Welt. Die entsprechenden gewickelt wurden, ist die InformationstechTechnologien begleiten uns in allen Bereichen nologie heute nicht mehr aus der M&A-Welt
des (Arbeits-)Lebens und sie treiben einen wegzudenken und das ist auch gut so: Marktsignifikanten Wandel. Die Cloud, Big Data, daten und Unternehmensdaten wurden seimobile Anwendungen und
nerzeit mühsam per Hand erdie KI verändern die alten
hoben. Der Zugang zu InforGeschäftsmodelle und eröffmationen war beschränkt, so
nen neue. Wir fragen Google
dass oft auf veraltetes Material
und Siri um Rat, autonom
zurückzugreifen war, was vor
fahrende Autos sind inzwiallem die Möglichkeiten sehr
schen Realität und Roboter
eingeschränkt hat, Unternehnehmen uns im Haushalt
men adäquat zu bewerten.
Am signifikantesten aber
und im Garten immer mehr
zeigt sich der Wandel in der
Aufgaben ab.
Durchführung der »Due DiAber auch abseits der in
ligence«. Zur Sammlung und
den Medien präsenten Thezur Darstellung der erfordermen berührt die DigitalisieJan P. Hatje
lichenUnterlagenwirdein sorung unser Tagesgeschäft. Das
gilt sowohl für das Wirken
genannter Datenraum eingemittelständischer Unternehmen als auch für richtet. Früher war dies tatsächlich ein physiM&A-Prozesse. So hat sich zwar der prinzipischer Raum, in dem die Dokumente zur Einelle Ablauf des Verkaufs von Unternehmen sicht angeboten wurden. Das hatte mehrere
nicht verändert, doch er wird operativ völlig Nachteile: Der Zugang und der Aufenthalt der
anders umgesetzt. Der Prozess besteht typiPrüfer wurden vor Ort kontrolliert, um eine
scherweise aus vier Phasen. Zunächst werden unbefugte Entnahme und die Vervielfältigung
Unternehmen analysiert und dokumentiert. von Unterlagen zu verhindern. Daten, die auDies umfasst eine Unternehmensbewertung, ßer Haus zur Verfügung gestellt werden solldie »Equity Story«, also die Beschreibung der ten, wurden aus dem Datenraum extrahiert
relevanten Zahlen, Daten und Fakten, inklusive und kopiert. Bei einem Vertrag kein Problem,
der Stärken und Schwächen, sowie die Erstelbei vielen Aktenordnern mit diversen Papierlung oder die Verifizierung der künftigen Unen ein riesiger Aufwand. Bei einer »Due Diliternehmensplanung. Zugleich werden mögligence« mit mehreren Bietern war das Problem
che Käufer recherchiert. In der zweiten Phase noch größer. In solchen Fällen mussten gleich
werden die identifizierten Interessenten konmehrere Datenräume eingerichtet und kontaktiert, die Vertraulichkeit sichergestellt und trolliert werden, ein logistischer Albtraum.
Demgegenüber sind die heutigen virtueldas Informationspaket übermittelt. Bei wechselseitigem Interesse und bei Passfähigkeit der len Datenräume erheblich komfortabler und
effektiver. Unterlagen können wie die DatenTransaktionsparameter finden vertiefende Gestruktur in einem Explorer sortiert und aufspräche statt bis die dritte Phase, die »Due Diligence«, beginnt, in der potentielle Käufer das bereitet werden. Die Aktualisierung oder der
Austausch von Daten ist mit wenigen Klicks
Objekt auf Herz und Nieren prüfen. Neben einer Buch- und Steuerprüfung kommen jetzt geschehen. Die Zugriffsrechte lassen sich indialle Bereiche unter die Lupe, insbesondere das viduell steuern, der Datenraum ist immer geöffnet und die Zahl der Interessenten, die paVertragswesen, das Personalwesen, die Produktion, Umweltaspekte sowie die Beziehungen zu rallel zugreifen können, ist nicht limitiert.
Kunden und Lieferanten. In der vierten Phase
wird schließlich der Kaufvertrag erarbeitet, Künstliche Intelligenz > Doch die Entwicklung hört hier nicht auf. Die Künstliche Inverhandelt und unterzeichnet.
Während die meisten Käufe und Verkäufe telligenz erweitert die Analysemöglichkeiten
von Unternehmen noch vor 10 oder 15 Jahren für Käufer und Verkäufer gleichermaßen. So
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werden aktuell Anwendungen entwickelt, die
Verträge vorab durchleuchten sollen, um kritische Passagen schneller zu identifizieren.
Andere Lösungen weisen auf Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung hin. Auf der Verkäuferseite helfen Analysetools, die Aktivitäten von Käufern und deren Interessenfokus
besser einzuschätzen. Diese Automatisierung
der »Due Diligence« nimmt weiter zu und sie
erlaubt den menschlichen Prüfern, sich auf
die echten Problemstellen zu konzentrieren.
Genauso, wie sich M&A-Prozesse verändern, befindet sich auch die Umwelt von Unternehmen in einem stetigen Wandel. In diesem Sinne ist eine enge digitale Überwachung
der Produktion nicht nur sinnvoll, sondern
mittlerweile auch weit verbreitet. Dank dem
»Internet of Things« und der »Industrie 4.0«
geben die Produktionsanlagen heute direktes
Feedback. Die so gewonnenen Daten fließen
in die Optimierung des Herstellungsprozesses
ein. Insofern liegt auf der Hand, dass Digitalisierung maßgeblich hilft, das Wachstum zu
stimulieren und den Gewinn zu steigern.
Warum aber werden Investitionen in die
Digitalisierung dann so stiefmütterlich behandelt? An der Bereitschaft zur digitalen Transformation liegt es nicht. Laut Zahlen des Branchenverbands Bitcom sind drei Viertel der Unternehmen aufgeschlossen dafür. Doch die
Umsetzung beschränkt sich bisher vor allem
auf Cloud Computing und Big Data. Andere
Technologien wie die KI, das »Internet of
Things«, »Virtual Reality« und »Augmented
Reality« warten in den Unternehmen noch auf
den Durchbruch. Für die Analysten des renommierten Gartner-Instituts ist dies jedoch
nur eine Frage der Zeit. Laut ihrer Prognose
verschmilzt die digitale und die physische Welt
im »intelligenten digitalen Netz« zu einer immersiven Welt. »Machine Learning« und die
Künstliche Intelligenz machen 2022 bereits ein
Viertel der digitalen Wertschöpfung aus.
Dabei tun sich Unternehmer und Unternehmen mit der geforderten Geschwindigkeit
und dem Umfang der Veränderungen schwer,
zumal sich Digitalisierungsstrategien häufig
nur auf die Technik beziehen. Der Einsatz digitaler Technologien macht Unternehmen jedoch nicht zwangsläufig agiler oder effizienter. Wenn die Digitalisierung nicht von der

Organisation und von den Prozessen begleitet
wird und auf der Kultur des Unternehmens
aufbaut, ist auch die beste Digitalisierungsstrategie zum Scheitern verurteilt.
Digitalisierungsprojekte > Laut dem »Global Digital Transformation Survey Report«
von Fujitsu entscheiden sechs Kernkompetenzen über den Erfolg von Digitalisierungsprojekten: Führung, Menschen, Agilität, Geschäftsintegration, Ökosystem und die Wertschöpfung aus Daten. Je traditioneller Unternehmen aufgestellt sind, desto höher sind ihre kulturellen und strukturellen Hürden.
Aber warum sollten Unternehmen überhaupt digital werden? Weil es auch um die
Adaption disruptiver Technologien und um
deren Einfluss auf das Geschäftsmodell geht.
Etablierte Branchen verändern sich so massiv,
dass die tradierten Modelle nicht mehr funktionieren. So geschehen beim Übergang von
analogen zu digitalen Kameras, die dann ihrerseits durch die immer leistungsstärkeren
Kameras in Smartphones ersetzt wurden. Ein
anderes Beispiel sind Streamingdienste, die

gerade kräftig an den TV-Geschäftsmodellen
rütteln und das Aussterben der Videotheken
mit verantworten. Apple hat mit iTunes das
Absatzmodell in der Musikindustrie revolutioniert, um dann, zumindest zeitweise, von
Spotify abgelöst zu werden. Apples Reaktion
ließ nicht auf sich warten, wobei noch unklar
ist, wer die Nase schließlich vorn haben wird.
Aber es geht nicht nur um Disruption. Digitale Strategien können Wettbewerbsvorteile
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verschaffen. Wenn mehr Daten über den Einkauf, die Produktion oder den Absatz verfügbar sind und sie sinnvoll analysiert werden, gewinnen Unternehmen an Transparenz. Zudem werden Potentiale aufgedeckt. Außerdem
kann die Kommunikation mit den wichtigen
Stakeholdern, etwa mit den Mitarbeitern und
den Kunden, dank digitaler Hilfsmittel deutlich verbessert werden. Alle diese Maßnahmen
führen nicht nur zu mehr Wachstum und zu
besseren Ergebnissen, sondern sie steigern darüber hinaus auch den Wert von Unternehmen allgemein sowie im Hinblick auf einen
M&A-Prozess. Eine ungenügende Datenlage
in der »Due Diligence« verunsichert potentielle Käufern, was zwangsläufig zu einem Risikoabschlag führt. Investiert wird schließlich
in die Zukunft von Unternehmen. Ein hoher
digitaler Transformationsgrad und die daraus
resultierende Zukunftssicherheit erleichtern
daher die Kaufentscheidung und gewährlei䡵
sten Verkäufern einen höheren Preis.
Jan P. Hatje, Vorstand
Oaklins Germany, Hamburg
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Die Logistikbranche und der dazugehörige Immobilienmarkt sind
seit Jahren geprägt von Dynamik und stetigem Wandel. Zunehmende Automatisierung und Digitalisierung erhöhen den Druck,
die Prozesse im täglichen Betrieb, die Eﬃzienz und Produktivität
ständig zu optimieren, ohne dabei die Nachhaltigkeit außer Acht
zu lassen.

Unsere Multifunktionshallen lassen sich ganz individuell auf Ihre
Bedürfnisse anpassen und bieten Ihnen ein ﬂexibles Umfeld für
Ihr Unternehmen. Heute und morgen. Proﬁtieren Sie von unserer
25-jährigen Erfahrung und unserer regionalen Kompetenz mit acht
Standorten. Sprechen Sie mit unseren Immobilien-Experten und
bringen Sie Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe.
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