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Zum Begriff Due Diligence ( DD)
„ Due Diligence“ ( DD) ist ein Ausdruck m it dem wir im deut schen Sprachraum m it „ gebot ene Sorgfalt “ überset zen und m einen dam it , dass beim Kauf bzw. Verkauf von Unt ernehm ensbet eiligungen oder I m m obilien oder einem Börsengang das Kaufobj ekt im Vorfeld der Akquisit ion oder des Börsengangs geprüft wird. I m englischen Sprachraum werden da noch weit ere Prüfungen und freiwillige Auskunft sert eilung eingeschlossen.
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Due- Diligence- Prüfungen ( sinngem äß überset zt als „ im Verkehr erforderliche Sorgfalt “ )
analysieren St ärken und Schwächen des Obj ekt s sowie die Risiken des Kaufs oder Börsengangs, und sie bewert en das Obj ekt .
Grundlage für eine DD biet et eine gegenseit ige Absicht serklärung ( z.B. bei einer Geschäft sübernahm e) und das Öffnen der Bücher für die ext ernen Fachleut e. Diese durchleucht en den Bet rieb in einem vorgegebenen Zeit rahm en ( z.B. 2 Monat e) . Geleit et wird
die DD von einem erfahrenen Proj ekt leit er, der anhand von Meilenst einen die verschiedenen Fachgruppen t erm iniert und das Ergebnis kont rolliert .
Zur Durchführung einer Due Diligence sind auf diesem Gebiet nicht nur erfahrene Anwält e und Wirt schaft sprüfer not wendig, sondern, j e nach Um fang der DD, auch Fachleut e
m it spezifischen Kennt nissen, z. B. Kennt nisse der Branche oder spezieller Them engebiet e wie I nform at ionst echnik, Archit ekt en oder Bausachverst ändige. Je nach Größe und
Branche des zu kaufenden Unt ernehm ens sind Due- Diligence- Team s m it 20 und m ehr
Team m it gliedern durchaus denkbar.
Eine DD ist ein grosser Aufwand und wird nicht einfach ohne konkret e Absicht gest art et .
Um einen Eindruck zu erhalt en, st ellen wir I hnen hier ein m ögliches I nhalt sverzeichnis
eines DD- Bericht es auf. Je nach Grösse des Obj ekt es und der Zielset zung kann der Bericht auch weniger aber auch m ehr Punkt e beinhalt en.

Geschicht licher Hint ergrund
Der Begriff Due Diligence ent st am m t ursprünglich dem US- am erikanischen Kapit alm arkt und Anlegerschut zrecht ( securit ies laws) , genauer den Regelungen zur Haft ung an der
Begebung von und dem Handel m it Wert papieren bet eiligt er Personen. Der Securit ies Act
von 1933 regelt die erst m alige Ausgabe von Effekt en. Gem . sec. 11( a) SA 1933 haft et
auch der t est ierende Abschlussprüfer gegenüber den Erst erwerbern eines öffent lich angebot enen Wert papiers für Verlust e, die diesen aus dem bet reffenden Wert papier ent st ehen, wenn die Regist rierungsangaben bei der US- Börsenaufsicht sbehörde SEC irreführende Angaben ent hielt en ( Em issionsprospekt haft ung) . Die sogenannt e Due Diligence
Defense biet et dem Abschlussprüfer die Möglichkeit , sich dieser Haft ung zu ent ziehen,
wenn er nachweisen kann, dass er die Prüfung m it der angem essenen Sorgfalt durchgeführt hat ( due diligence) .
Darüber hinaus hat der Begriff der Due Diligence j edoch eine weit ere Bedeut ung erhalt en. Allgem ein wird darunt er die sorgfält ige Analyse, Prüfung und Bewert ung eines Obj ekt es im Rahm en einer beabsicht igt en geschäft lichen Transakt ion, insbesondere j edoch
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im Zusam m enhang m it Unt ernehm enskäufen verst anden. Es handelt sich also um die
Beschaffung und Aufarbeit ung von I nform at ionen im Sinne einer Kauf- oder Übernahm eprüfung. Ziel der Akt ivit ät en ist dabei das Aufdecken verborgener Chancen und Risiken
beim Zielunt ernehm en, zur Verbesserung der Qualit ät der Ent scheidung und zur Erhöhung der Genauigkeit der Wert erm it t lung aufgrund des verbessert en I nform at ionsst andes.
I m US- am erikanischen Recht kom m t der Due Diligence eine weit ere wesent liche Bedeut ung im Zusam m enhang m it Gewährleist ungsansprüchen zu. Hier gilt das Gebot der
Sorgfalt spflicht des Käufers ( caveat em pt or) . Aus dieser dem Käufer auferlegt en Sorgfalt spflicht ent st am m t die Not wendigkeit der sorgfält igen Unt ersuchung eines Kaufgegenst andes. Diese Sicht weise st eht dem Gedanken der vert raglichen Sorgfalt spflicht des
Verkäufers ent gegen. Der redliche Verkäufer haft et im US- am erikanischen Recht grundsät zlich nicht für Mängel der Kaufsache, so dass es der Ausarbeit ung spezieller Gewährleist ungsvereinbarungen für den einzelnen Kaufvert rag bedarf. Eine Chancen- und Risikenanalyse im Rahm en eines Due Diligence Review bildet hierfür die Grundlage. Das
schweizerische Recht geht grundsät zlich nicht von einer Pflicht des Käufers zur Prüfung
des Vert ragsgegenst andes aus. Dies gilt auch für andere Recht ssyst em e ( z.B. Deut schland/ Öst erreich/ UK)

Ablauf einer Due- Diligence
Einricht en Dat a- Room s
Dam it die Expert en nicht viel Zeit m it der Nachfrage von Unt erlagen verlieren und das
bet roffene Unt ernehm en weit er operat iv arbeit en kann, wird ein Dat a- Room eingericht et .
Viele Unt erlagen werden hier bereit s zur Verfügung gest ellt und die Expert en haben den
Zugriff auf die Dat en. Alle noch zusät zlich nachgefragt en Unt erlagen werden im Zuge der
Prüfung auch in den Dat enraum gelegt und sauber indexiert . Dam it kann das geprüft e
Unt ernehm en sicherst ellen, dass auch spät er Aussagen überprüft werden können und
falls m ehrere I nt eressent en vorhanden sind, alle über die gleichen I nform at ionen verfügen.

Best im m ung der DD- Verant w ort lichen
Alle Part eien haben das Bedürfnis, die DD m öglichst schnell und m it den geeignet en I nform at ionen durchzuführen. Sowohl für den m öglichen Käufer aber auch für das zu prüfende Unt ernehm en bedeut et der St art einer Due Diligence ein grosser Kraft akt ( operat i-
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onell wie finanziell) . Daher ist das Auswählen der richt igen Part ner ein wesent licher Aspekt und sollt e nicht einfach aus der Not heraus gem acht werden.
Se it e n s de s zu pr üfe n de n Un t e r n e hm e n s
Aus der Sicht des geprüft en Unt ernehm ens m uss eine Kaderperson ( oder Ext ernen, der
das Unt ernehm en schon gut kennt ) benannt werden. Seine Aufgaben sind im Wesent lichen:


gewährt den Zut rit t zum Dat enraum aber auch im Bet rieb



Organisiert Gespräche m it den Mit arbeit ern des Unt ernehm ens



Lässt weit ere Unt erlagen erarbeit en, falls diese im Prozess eingefordert werden
und Sinn m achen



Führt den Dat enraum – I ndex nach



Sichert die Dat en nach dem DD- Prozess ( für evt l. spät ere Auseinanderset zungen)

Die Aufgabenst ellung, die nicht vollst ändig ist , zeigt sehr deut lich, dass eine ausgewiesene Persönlichkeit auf der Seit e des geprüft en Unt ernehm ens die Aufgabe übernehm en
m uss. Mit seiner Qualit ät kann er verhindern, dass zu viele Fragen auft auchen und nicht
beant wort et werden. Falls dies eint rifft , werden die Expert en zum Schluss kom m en, dass
keine definit iven Aussagen gem acht werden können und daher eine Bewert ung nicht oder
nur m it Risiken vorgenom m en werden kann. Diese Risiken beeinflussen am Schluss den
Preis.
Se it e n s de s I n t e r e sse n t e n
Vom Tag ein an sind unt erschiedliche Expert en- Team s an der Arbeit . Das heisst einerseit s, dass vom erst en Tag an hohe Kost en laufen und falls diese nicht richt ig koordiniert
werden, j edes Team die gleichen I nform at ionen nochm als nachfrägt . So wird viel Zeit
doppelt oder m ehrfach aufgewendet oder im schlecht eren Fall sogar gegenläufige Schlüsse aus den Unt erlagen gezogen. Daher ist der Koordinat or vor allem dafür zust ändig:


Die Team s zu führen



Ergebnisse einschät zen und koordinieren



Neue Zielset zungen für Prüfungen vorzugeben



Meilenst eine zu set zen und diese zu kont rollieren



Definit ive Bewert ungen einzuverlangen ( inkl. Einschränkungen)



Den finalen Bericht aufzuset zen



Das Bindeglied zum Auft raggeber zu sein und laufend abzugleichen

Wenn der Bericht die verlangt e Neut ralit ät erhalt en soll, m uss der Proj ekt leit er selbst
auch neut ral sein. Nur so kann der DD- Bericht auch die Obj ekt ivit ät erhalt en, die spät er
von ihm auch verlangt wird.
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Koor din a t ion de r Er ge bn isse
Sowohl zeit lich aber auch von den Aussagen her m üssen die Ergebnisse koordiniert werden. St ellt zum Beispiel die j urist ische Prüfung fest , dass grosse Garant ieforderungen
anst ehen könnt en, so m üssen diese Result at e dem Bewert ungs- Team zugest ellt werden,
ansonst en nüt zt die Fest st ellung nicht s. Diese Durchgängigkeit der I nform at ionen ist ein
Qualit ät sm erkm al eines Bericht es.
Generell ist während eines DD- Prozesses viel Druck auf allen Bet eiligt en. Neben der Verant wort lichkeit ist der Term indruck das grösst e Problem . Weil gleich einige Team s die
Dat en unt ersuchen, wird auf das operat ive Managem ent im m er wieder m it vielen Fragen
konfront iert , die zum Teil auch sehr belast end sein können ( welche Personen braucht es
wirklich für die Wert schöpfung) . Die RI CHTI GEN Fragen im vorgegebenen Zeit rahm en
und m it der nöt igen Qualit ät zu beant wort en ist DI E grosse Herausforderung.
Er st e lle n de s Be r ich t e s
Die Ergebnisse werden in einem Dat enraum bericht für den Käufer zusam m engefasst . I n
diesem wird auf die erkannt en St ärken und Schwächen des zu verkaufenden Unt ernehm ens hingewiesen. Quant ifizierbare Ergebnisse fließen in die Unt ernehm ensbewert ung
und dam it die Findung des Angebot spreises des Erwerbers ein. Nicht quant ifizierbare Ergebnisse führen hingegen zur Forderung nach Freist ellungserklärungen und Gewährleist ungen im Unt ernehm enskaufvert rag
M ögliche Sch w e r pu nk t e e ine r D u e - D ilige n ce - Pr ü fun g
Will ein Unt ernehm en ein anderes Unt ernehm en oder einen Bet riebst eil kaufen oder
übernehm en wird zuvor m eist ens eine Bewert ung ( SWOT- Analyse) des Unt ernehm ens
durchgeführt . Hierbei sollt e nicht die st andardisiert e Bearbeit ung von Checklist en im Vordergrund st ehen, sondern ausgehend von den Akquisit ionszielen und I nvest it ionshypot hesen des pot ent iellen Erwerbers ein Arbeit splan ent wickelt werden, der vor allem die
anfänglich geset zt en Hypot hesen unt ersucht .
Bei den Analyseschwerpunkt en für die Durchführung einer Due Diligence kann dabei
grundsät zlich zwischen Börsengang und Kauf/ Verkauf und beim Kauf/ Verkauf zwischen
der Sicht weise von Finanzinvest oren und st rat egischen I nvest oren unt erschieden werden.
Ana lyse sch w e r pun k t e a u s de r Sich t st r a t e gisch e r I n ve st or e n


Qualifikat ion der Mit arbeit er und ihre Veränderungsbereit schaft



Vorhandensein klarer Ziele des Unt ernehm ens oder Bet riebst eils



Klare Vert eilung von Budget s



Geschlossene oder offene I nform at ionspolit ik und Unt ernehm enskom m unikat ion
im Hause



Dokum ent iert e Ablaufprozesse und Prozessorient ierung
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Grad der Kundenzufriedenheit und Vorhandensein eines Messinst rum ent es



Höhe der Mit arbeit erzufriedenheit und Vorhandensein einer Mit arbeit erbefragung

Ana lyse sch w e r pun k t e a u s de r Fina n zsicht


Qualit ät des Managem ent s und der Führungspersonen, insbesondere auch die
Qualit ät der vorhandenen Report s und die Einhalt ung der Vorgabewert e



Bewert ung der gesellschaft lichen und sozialen Verant wort ung / I m age des Unt ernehm ens in der Öffent lichkeit



Saisonalit ät der Ergebnisse, des Working Capit als und der Cash Flows



Net t overschuldung unt er Berücksicht igung von Off- Balance Liabilit ies, Event ualverbindlichkeit en, Unt erbewert ung von Finanzverbindlichkeit en bzw. Überbewert ung von Verm ögensgegenst änden



Bewert ung des Vorhandenseins eines Qualit ät sm anagem ent s im Hause



Analyse und Beurt eilung der recht lichen, insbesondere st euer- , arbeit s- und gesellschaft srecht lichen, Unt ernehm ensst rukt uren für Zwecke der Risikoanalyse und
Gest alt ungsopt im ierung.



Lieferant en



I dent ifikat ion von Zinselem ent en in Vert rägen wie z. B. Verzinsung von Darlehen,
Verzugszinsen et c.

Wie die Auflist ung der Krit erien erkennen lässt , spielt die Ert ragskraft des Unt ernehm ens
alleine eine eher unt ergeordnet e Rolle. Wicht iger – insbesondere für Privat e Equit y I nvest oren – sind die Soft Fact ors, wie Qualit ät der Bericht erst at t ung ( DD- Bericht ) oder die
viel beschworene klare Vert eilung der Budget s.

Phasen im Due- Diligence- Prozess
I m Rahm en des Unt ernehm enskaufs werden unt erschiedliche Art en von Due Diligence
Arbeit en vorgenom m en, die Abhängigkeit des j eweiligen St at us im Verlauf des Unt ernehm enseerwerbs unt erschiedliche Fokusse haben und im Folgenden dargest ellt werden.
Pr e - ode r Ou t side - in du e dilige n ce
Analyse des zu erwerbenden Unt ernehm ens auf Basis öffent lich verfügbarer Dat en. Häufig wird diese Art der Due Diligence bereit s vor der Kont akt aufnahm e m it der Geschäft sführung bzw. den Ant eilseignern des j eweiligen Unt ernehm ens durchgeführt . Ziel dieser
auch als out side- in bezeichnet en Due Diligence ist die I dent ifizierung erst er Problem e vor
dem St art der eigent lichen Due Diligence. Das Ergebnis kann dann eine genauere Vorst ellung der Schwachpunkt e des Zielunt ernehm ens und dam it des Prüfungsschwerpunkt es einer DD sein.
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Pr e a cqu isit ion du e dilige n ce
Analyse des zu erwerbenden Unt ernehm ens auf Basis der von dem Unt ernehm en zur
Verfügung gest ellt en I nform at ionen. Basis für die Pre acquisit ion due diligence ist in der
Regel ein Let t er of I nt ent ( Absicht serklärung) , in dem ein angem essener Zeit raum für die
Due- Diligence- Prüfung vereinbart wird. Weit erhin werden regelm äßig der Zugriff auf die
benöt igt en I nform at ionen und Dat en, die Vert raulichkeit sowie ggf. die Zahlung einer
Gebühr bei Nicht kauf zum Gegenst and einer solchen Vereinbarung gem acht . I n Abhängigkeit von dem Organisat ionsgrad des Transakt ionsprozesses, erhält der pot ent ielle Erwerber nach der Unt erzeichnung des Let t er of I nt ent oder einer Vert raulichkeit serklärung
ein Mem orandum of Underst anding und nachfolgend Zugang zu dem Dat enraum .
Post com ple t ion du e dilige n ce
Beurt eilung des zu erwerbenden Unt ernehm ens nach Vert ragsunt erzeichnung ( signing)
aber vor Vert ragserfüllung ( closing) . I n dieser Phase wird t ypischerweise die vom Verkäufer zur Verfügung gest ellt e Abrechnungsbilanz durch den Erwerber im Rahm en der
sogenannt en Purchase Audit überprüft . I m Rahm en der Purchase Audit wird seit ens des
Erwerbers unt ersucht , ob die durch den Verkäufer im Kaufvert rag zugesichert en Bewert ungs- und Bilanzierungsgrundsät ze auch eingehalt en wurden. I dent ifiziert e Abweichungen führen dann in der Regel zu einer Anpassung des Kaufpreises zu Gunst en des Erwerbers.
Weit erhin kann die Kaufpreisanpassung aus im Kaufvert rag vorgesehenden Kaufpreisanpassungsm echanism en Gegenst and dieser Due Diligence Unt ersuchungen sein.

Post a cqu isit ion du e dilige n ce
Nach dem closing hat der Erwerber freien Zugang zu allen I nform at ionen des Unt ernehm ens. I n dieser Sit uat ion erfolgt die Post acquisit ion due diligence. Gegenst and dieser
häufig vernachlässigt en Due diligence ist die Überprüfung der Vert ragserfüllung zur Gelt endm achung von Freist ellungserklärungen und Garant ien aus dem Kaufvert rag.
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Beispiel einer Gliederung eines Due- Diligence:
1.

Prüfungsauft rag

2.

Prüfungsum fang

3.

Proj ekt organisat ion

4.

Grundsät zliche I nform at ionen über die beabsicht igt e Transakt ion

5.

Ziel und Zweck der Transakt ion

6.

Analysen:
i. der recht lichen Sit uat ion ( Legal Due Diligence)
ii. der st euerlichen Sit uat ion ( Tax Due Diligence)
iii. der finanzwirt schaft lichen Sit uat ion ( Financial Due Diligence)
iv. von Markt , Branche und St rat egie ( Market / Com m ercial Due Diligence)
v. der Um welt vert räglichkeit ( Environm ent al Due Diligence)
vi. des Versicherungsschut zes ( I nsurance Due Diligence)
vii. der Technik ( Technical Due Diligence)
viii. der Mit arbeit ersit uat ion ( Hum an Resources Due Diligence)
ix. der Eigent üm erverhält nisse ( Ownership Due Diligence)

7.

Zusam m enfassendes Ergebnis

8.

Schlussbem erkung

a.

Einschränkungen und Annahm en
i. Quellenverzeichnis
ii. Annahm en und Ausschlüsse

9.

Anhang
i. Alle verwendet en Unt erlagen
ii. Best ät igung des Managem ent es zu den Annahm en und Aussagen
iii. Diverse Neuberechnungen und Auswert ungen

Da die Bericht e von verschiedenen Expert en und Berat ern erst ellt werden, ist es eine
besondere Herausforderung, eine einheit liche St ellungnahm e zu erwirken und gleichzeit ig
den j eweiligen Haft ungeinschränkungen Rechnung zu t ragen. Das Ergebnis der Unt ersuchung fließt dann in den Kaufpreisvorschlag des Käufers bzw. in die von ihm gefordert en
Gewährleist ungen ein.
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Fachausdrücke aus der Due- Diligence Welt
I nform at ionsfunkt ion
Nat urgem äss verfügt ein Verkäufer über viel m ehr I nform at ionen über das Unt ernehm en,
als der Käufer. Mit der Due Diligence soll dieser grosse Unt erschied et was korrigiert werden. Vor allem sollen auch gezielt Schwächen und Gefahren erkannt werden, dam it die
Bewert ung nicht nur von einer ext ernen Erwart ungshalt ung get rieben wird.

Analysefunkt ion
hDat en werden offen gelegt . Die Expert en haben direkt en Zugriff oder können diese einverlangen. Diese I nform at ionen werden dann aufbereit et und wenn nöt ig auch anderen
DD- Team - Mit gliedern weit ergegeben um eine zusam m enhängende Analyse zu gewährleist en.

Bewert ungsfunkt ion
I m Rahm en der Bewert ungsfunkt ion werden die bewert ungsrelevant en I nform at ionen
erm it t elt . I nsofern kann die Bewert ungsfunkt ion als ein Teilaspekt der I nform at ionsfunkt ion gelt en. Es findet j edoch keine Bewert ung der I nform at ionen st at t , da dieses Gegenst and der Unt ernehm ensbewert ung ist .

Exkulpat ionsfunkt ion
Ent scheidungst räger, die über den Erwerb von Unt ernehm en ent scheiden, sind ihrerseit s
zur Rechenschaft gegenüber ihren St akeholdern verpflicht et . Um im Falle einer Fehlent scheidung ent sprechende Rechenschaft ablegen zu können, wird eine Due Diligence
durchgeführt und ein ent sprechendes sorgfält iges Handeln dokum ent iert .

Risikom anagem ent funkt ion
Da im Rahm en der Due Diligence Risiken aufgezeigt werden, sollt en gleichzeit ig auch
( prakt ikable) Lösungsvorschläge zum Um gang m it diesen Risiken aufgezeigt werden.

Vendors Due Diligence
Der Besit zer ( Verkäufer) organisiert die DD gleich selbst um für sich eine Bewert ung zu
haben und dam it die Ent scheidungsgrundlage für weit ere Schrit t e zu schaffen ( Verkauf,
Kapit alerhöhung usw.) .
Außerdem ist eine Vendors Due Diligence dann sinnvoll, wenn das Unt ernehm en m ehreren Käufern angebot en werden soll, da hierdurch der Aufwand auf der Käuferseit e reduziert wird. Aufgrund der zu ant izipierenden unt erschiedlichen I nt eressen der m öglichen
Due Diligence
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Käufer ( St rat ege vs. Finanzinvest or) ist die Vendor Due Diligence i. d. R. um fangreicher
als die Buy Side Due Diligence.
Aufgrund der unt erschiedlichen Analyseschwerpunkt e m öglicher Erwerbert ypen best eht
bei der Durchführung einer DD ein Zielkonflikt zwischen der fokussiert en Darst ellung und
der Adressierung relevant er I nform at ionen für unt erschiedliche Erwerbert ypen.
Aufgabe der DD beim Börsengang ist , die Vollst ändigkeit und Richt igkeit des Prospekt es
zu gewährleist en. Ferner bezweckt insbesondere der Em issionsbegleit er, sich im St reit fall
m it dem Hinweis auf die DD vom Vorwurf grob fahrlässigen Handelns zu befreien ( due
diligence defense) .
I n Großbrit annien werden im Rahm en der DD bei einem Börsengang 3 Bericht e gefordert :
Long- form report : det ailliert e Analyse des ext ernen Audit ors
Short - form report : Kurzfassung der Analyse m it Aufgabenbeschreibung sowie Haupt ergebnissen
Working Capit al report : Analyse der erwart et en Liquidit ät slage in den nächst en 24 Monat en

Out sourcing Due Diligence
Out sourcing Due Diligence I m Rahm en von Request for Proposals ( RFP) und Request for
I nform at ion ( RFI ) speziell im I T- und Business Process Out sourcing ( BPO) - Bereich führen die Anbiet er von Dienst leist ungen bei dem Ausschreibenden in vielen Fällen eine Due
Diligence durch. Die Schwerpunkt e sind j e nach Risiko und Höhe des pot enziellen Vert rages unt erschiedlich. Wicht ige Aspekt e sind z. B. Anzahl, Profil und Gehalt der zu übernehm enden Mit arbeit er, Effizienz der Prozesse, Alt er und Wert der I T Anlageverm ögen
wie Server, PCs oder Wart ungsvert räge. Erst nach der Durchführung kann dem Ausschreibenden in der Regel ein verbindliches Angebot unt erbreit et werden. Allerdings ist
der Prozess der Due Diligence in diesem Bereich keine Garant ie für eine erfolgreiche und
profit able Geschäft sbeziehung zwischen dem Ausschreibenden und dem Gewinner der
Ausschreibung.

Financial Due Diligence
Prüfung und Prognose von Verm ögen, Ert rag, Cashflow, Liquidit ät , Eigenkapit al- und
Frem dkapit alaufbringung, Finanzierungsst rukt ur, Möglichkeit en zum

Cash Pooling –

sum m arische Fest st ellung von Deal I ssues und Deal Breaker
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Com m ercial Due Diligence
Die Com m ercial Due Diligence analysiert den Markt und insbesondere die Wert schöpfungsket t e des Geschäft sm odells. Markt , Wet t bewerbsanalyse, Benchm arking, Kunde,
Produkt , Pricing und USP. Die Com m ercial Due Diligence beant wort et die Frage nach der
Nachhalt igkeit des Geschäft sm odells.

Tax Due Diligence
St euerliche Perspekt ive des Target , m aßgebende st euerliche Einflussfakt oren, um wandlungs- und konzernst euerliche Analyse, Risikoanalyse, St rukt urierung des Erwerbs ( Abschreibung des Kaufpreises, st euerschonende Finanzierung, Organschaft , Verlust vort räge, Verkehrsst euern)

Legal Due Diligence
Recht liche Risiken und anhängige Recht sst reit igkeit en, urheberrecht liche, arbeit srecht liche und kart ellrecht liche Prüfung, Fusionskont rolle, Prüfung best ehender Miet - und
Pacht verhält nisse

Market Due Diligence
Markt lage, int erne Unt ernehm ensanalyse, ext erne Unt ernehm ensanalyse, Plausibilisierung der Planung, Dat enquellen und Erfolgsfakt oren – sehr häufig wird die Market Due
Diligence m it der Com m ercial Due Diligence verbunden und nicht separat ausgest ellt .

Hum an Resources DD
Hum an Resources ( HR) and Organisat ional Due Diligence [ Bearbeit en] Analyse des st rukt urellen Hum ankapit als, Analyse des individuellen Hum ankapit als sowie der Organisat ionsst rukt ur der Firm a

Cult ural Due Diligence
Gesellschaft liche Norm en, Sit t en und Bräuche, die aus dem Menschenbild und dem
Selbst verst ändnis der Mit arbeit er heraus organisch gewachsen sind. Sie können branchenabhängig sehr verschieden sein.

Technical Due Diligence
Unt ersucht wird der t echnische Zust and von Anlagen und Gebäuden, hier insbesondere
m it dem Ziel der Bewert ung von I nst andhalt ung, I nst andset zung und Modernisierungspot enzial ( hoher St ellenwert bei I m m obilien- DD) .

Due Diligence
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Environm ent al Due Diligence
Um welt qualit ät des St andort es seiner Anlagen und Gebäude. Hierbei werden neben Alt last en ( rüst ungs- / kriegsbedingt e Alt last en, Unt ergrundkont am inat ionen aus indust rieller
oder t echnischer Vornut zung) Bodenbelast ungen aus der rezent en Nut zung unt ersucht .
Die Lage der Ört lichkeit im Hinblick auf einen zukünft igen Schut zst at us ( Schut zgebiet sst at us, wie z. B. Vogelschut zgebiet ) wird beurt eilt . Schließlich werden Gebäudeschadst offe ( Nut zung von Asbest produkt en in der Bausubst anz, Vorhandensein von anderen
Schadst offen) erhoben, die bei Abbruch- oder Um bauarbeit en zusät zliche Kost en verursachen können ( Schadst offkat ast er) . I n let zt er Zeit wird die Energieeffizienz wicht iger
Teil der EDD. Dieser Bereich wird in Verbindung m it der Technical Due Diligence bearbeit et .

I T Due Diligence
.. prüft die I T- Qualit ät und - Sicherheit eines Unt ernehm ens. Dabei wird zunehm end auch
die Zukunft ssicherheit sowie Kost enbewusst sein zu berücksicht igen sein.

Kirit ische Punkt e zur DD
Davon ausgehend, dass grundsät zlich zwischen Verkäufer und Käufer eine I nform at ionsasym m et rie best eht , ist der Erwerber darauf angewiesen Annahm en über das zu erwerbende Obj ekt zu t reffen. I m Rahm en der Planung der Due Diligence werden häufig diese
Annahm en nicht t ransparent gem acht , obwohl diese ein wesent licher Ansat zpunkt für
eine effizient e Due Diligence wären.
I m Weit eren m uss gewährleist et werden, dass die verschiedenen Fachgruppen sich über
ihre Erkennt nisse aust auschen. Für das Managem ent des geprüft en Unt ernehm ens ist
ent scheidend, einm al die Aussagen gem acht zu haben. Sie sind aber nicht verpflicht et ,
dieses Aussagen vor anderen Gruppen zu wiederholen ( ausser Sie werden aufgefordert ,
dies zu t un) . Diese Durchgängigkeit der I nform at ionen über die Expert engruppen hinweg
sicherzust ellen, ist die grosse Aufgabe der Team m it glieder aber auch des Proj ekt Koordinat ors.

Erfolgsorient iert e Honorierung
Berat er, die m it der Durchführung der Due Diligence beauft ragt werden, werden nicht
selt en erfolgsorient iert vergüt et , d.h. bei Transakt ionserfolg wird ein höheres Honorar
gezahlt als bei Abbruch der Transakt ion. Dieser aus Sicht des Kunden zunächst nachvollziehbare Wunsch, bei abgebrochenen Transakt ionen keine hohen Honorare und dam it
Kost en ( " break up fee" ) zu haben, führt j edoch zu einem I nt eressenkonflikt der m anda-

Due Diligence

Seit e 13 / 14

Con fide s AG Treuhand und Unt ernehm ensberat ung
Birsigst rasse 50 | Post fach | CH- 4002 Basel | Tel. + 41 61 283 10 00 | confides@confides.ch | www.confides.ch

t iert en Berat er, da diese keinen wirt schaft lichen Nacht eil daraus haben sollt en, dass sie
zum Abbruch einer Transakt ion aufgrund von Risikoerwägungen rat en.

Mögliche Aufgabe der Confides AG
Die Confides AG konnt e schon diverse DD- Proj ekt e begleit en oder auch führen. Wir können I hnen m it unserem Net zwerk die nöt ige Expert ise sicherst ellen und einen obj ekt iven
Bericht erst ellen. Wir übernehm en Teil- oder Gesam t verant wort ung für eine DD- Prüfung.
Mit unserer int ernat ionalen Ausricht ung können wir auch Transakt ionen ausserhalb der
Schweiz leit en, einschät zen und bewert en.
Wir best ehen auf eine unabhängige Einschät zung der Sachverhalt e und schaffen dam it
die nöt ige Neut ralit ät .
Gerne st ehen wir für ein erst es Gespräch zur Verfügung. Sie können uns über die Telefonnum m er + 41 61 283 10 00 oder e- m ail confides@confides.ch kont akt ieren.
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