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DEN FOLGEN DES CORONAVIRUS BEGEGNEN –

CARVE-OUTS, ALLIANZEN  

UND UNTERNEHMENSVERKÄUFE
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UNGEWÖHNLICHE ZEITEN  
ERFORDERN UNGEWÖHNLICHE 
MASSNAHMEN 

Die Automobilindustrie ist eine der tragenden Säulen der deutschen Wirtschaft. 

Sie sichert Arbeitsplätze, macht Deutschland zum Exportweltmeister und ist füh-

rend in Forschung und Entwicklung. Trotz der starken Globalisierung ist die deut-

sche Automobilindustrie stark mittelständisch geprägt: Auf die Zulieferer entfallen 

70 % der Wertschöpfung. Wären die bestehenden Herausforderungen (Nachfra-

gerückgang aufgrund von Handelskonflikten, Umweltanforderungen, Elektromo-

bilität, neue Mobilitätskonzepte und Digitalisierung) nicht schon ausreichend, trifft 

COVID-19 die Branche zusätzlich mit voller Härte: Weiterer Einbruch der Absatz-

zahlen, Engpässe bei der Komponentenbeschaffung bis hin zu kompletten Werk-

schließungen. Die Branche steht weitgehend still. Es wird Monate, wenn nicht 

Jahre dauern, bis es zu einer Rückkehr in die „neue Normalität“ (50 % bis 80 % 

des Outputs vor Corona) kommt.

Der Stillstand treibt insbesondere die Zulieferindustrie – nicht zuletzt auch auf-

grund des Bullwhip-Effekts – in Existenznöte, da kleine Änderungen in der End-

kundennachfrage zu großen Auswirkungen entlang der Lieferantenkette führen. 

Je weiter weg ein Zulieferer vom Endkunden ist, desto stärker ist der Effekt. Kurz-

arbeitergeld und staatliche Subventionen mögen lindernd wirken – eine nachhal-

tige Lösung stellen sie aber nicht dar. Viele Unternehmen stehen deshalb mit dem 

Rücken zur Wand und erst der Verlauf der nächsten Wochen wird über deren Fort-

bestand entscheiden. Konsequentes und kompromissloses Krisenmanagement so-

wie tiefgreifende Maßnahmen werden für die Existenzsicherung erforderlich sein.
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Zeitfrage

Bei allen möglichen Handlungsoptionen steht 

eine Frage im Vordergrund: Wie lange reicht die 

vorhandene Liquidität? Denn die jetzige Krise 

ist anders als alle anderen zuvor und bewährte 

Lösungskonzepte greifen nicht mehr. Diese Kri-

se hat die Wirtschaft mit voller Wucht in einer 

nie da gewesenen Geschwindigkeit getroffen. 

Schnelligkeit in den Ent scheidungen zählt mehr 

denn je. 

Voraussetzung für eine systematische Liquidi-

tätssicherung ist eine realistische und genaue 

Planung unter Berücksichtigung aller möglichen 

Maßnahmen: von Steuerstundungen und Zah-

lungsaufschüben bei Lieferanten und Dienstleis-

tern bis hin zu staatlichen Hilfspaketen. Sollte 

sich zeigen, dass sich trotz aller ergriffenen Maß-

nahmen die Existenzfrage stellt, sind frühzeitig 

und konsequent weitreichendere Handlungsop-

tionen anzudenken:

1. Schulterschlüsse im Rahmen von 

    Kooperationen

2. Trennung von Unternehmensbereichen

3. Veräußerung des Unternehmens
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1. Schulterschlüsse im Rahmen von 

Kooperationen

Kooperationen mit direkten Wettbewerbern, Lie-

feranten und Abnehmern können ein probates 

Mittel darstellen, um Kostenpotenziale zu heben 

und Liquidität zu schöpfen. Im Fokus stehen Be-

reiche wie Forschung & Entwicklung, Einkauf 

oder der Aufbau von Shared Services. Nahelie-

gend ist hier das direkte Unternehmensumfeld; 

es kann aber auch kreative Ansätze mit mögli-

chen Partnern abseits dieses Umfeldes geben.

Unterstützung erhält der Kooperationsgedan-

ke momentan vom Gesetzgeber. Zur Aufrecht-

erhaltung von Lieferketten sind kartellrechtliche 

Lockerungen in der Zusammenarbeit von Unter-

nehmen vorgesehen. Die Gestaltungsspielräume 

sind damit deutlich größer als vor COVID-19.

Größter Vorteil von Kooperationen sind deren 

Flexibilität in der Ausgestaltung. Die Spannbreite 

reicht von kurzfristigen, „ambulanten“ Vertrags-

kooperationen bis hin zu gemeinsamen Joint 

Ventures. Rückzugsoptionen sind genauso mög-

lich wie ein sukzessiver Ausbau der Zusammen-

arbeit – je nach Zielsetzung.

 

2. Trennung von Non-Core-Business und be-

sonders betroffenen Bereichen

Eine weitere Option zur Stabilisierung kann die 

kurzfristige Ausgliederung von Unternehmens-

teilen im Rahmen eines Carve-outs und deren 

anschließende Veräußerung darstellen. Hier-

zu müssen die Unternehmensbereiche auf den 

Prüfstand und hinsichtlich ihrer perspektivischen 

Profitabilität und Notwendigkeit für das Kern-

geschäft nach Ende der akuten Pandemie be-

wertet werden, auch wenn das Virus so schnell 

vermutlich nicht verschwinden wird. Die Krise 

darf hier auch als Chance begriffen werden: ein 

Aufräumen im Portfolio gelingt in der aktuellen 

Phase häufig einfacher als in guten Zeiten.

Mit Hilfe von Carve-Outs werden liquide Mit-

tel freigesetzt und in der Zukunft Kosten ein-

gespart. Zudem könnten die durch den Verkauf 

freigewordenen Ressourcen künftig wieder ge-

winnbringend in das Kerngeschäft investiert und 

das Unternehmen auf diese Weise nachhaltig 

gestärkt werden. Doch es müssen nicht immer 

kriselnde Unternehmensteile sein, die für einen 

Carve-Out in Betracht gezogen werden, sondern 

auch Unternehmensteile, die nichts oder nur 

entfernt etwas mit dem Kerngeschäft zu tun ha-

ben, kommen in Betracht. So kann man mögli-

cherweise den Kaufpreis noch optimieren, da für 

einen Erwerber strategische Vorteile locken.

 

Aufwand und Komplexität eines Carve-Outs stei-

gen mit dem Maße der organisatorischen und 

wirtschaftlichen Verflechtung der zu veräußern-

den Bereiche mit dem Kerngeschäft. Das Aus-

maß der Krise entscheidet über den Zeitrahmen 

für den Veräußerungsprozess. Kurzfristige „Kri-

senlösungen“ können schnell im Spannungsfeld 

zwischen Handlungsdruck und Prozesshoheit so-

wie der Optimierung des Verkaufserlöses stehen. 

Einen „Fire Sale“ gilt es durch ein Höchstmaß an 

Prozessexzellenz und -effizienz zu vermeiden.
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3. Exit nicht kategorisch ausschließen

Zeigen alle Handlungsalternativen keine Aussicht 

auf Erfolg für die Zeit nach der akuten COVID-

19-Pandemie, darf eine (Teil-) Veräußerung des 

Unternehmens nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Entscheidung diesbezüglich ist schnell und 

konsequent zu treffen, wenn die Zeichen dauer-

haft auf Rot stehen. Jeder Tag Aufschub und Ver-

zögerung ist mit einer schrittweisen Vernichtung 

des Unternehmenswertes verbunden und engt 

die Position für den Verkaufsprozess ein. Ein 

Rückzug bedeutet in der aktuellen Krise keines-

wegs eine Niederlage oder Kapitulation. In der 

Verantwortung gegenüber dem Unternehmen 

und den Mitarbeitern kann eine solche Entschei-

dung sogar richtig sein: Ein starker Investor kann 

die Finanzsituation stabilisieren und verschafft 

dem Unternehmen damit die notwendige Luft, 

um die Krisenzeit zu überstehen und eigene Ver-

mögenswerte zu schützen.
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COVID-19 setzt der Automobilindustrie mas-

siv zu und drängt insbesondere die mittelstän-

dische Zuliefererindustrie unverschuldet in die 

Existenz krise. Unternehmerische Stärke und Ent-

scheidungswille sind jetzt zwingende Vorausset-

zungen, um das Blatt zu wenden. Optionen wie 

Kooperationen, Carve-outs oder Exitstrategien 

sind genauso zu bewerten wie kurzfristige inter-

ne Maßnahmen zur Liquiditäts- und Zukunfts-

sicherung. Am Ende entscheidet das Gesamt-

paket und dessen konsequente Umsetzung, um 

sich aus der Krise zu befreien. 

FAZIT UND ÜBERSICHT

Kooperation Carve-out Verkauf

Kennzeichen 

und Vorteile

Begrenzung auf ausgewählte 

Funktionsbereiche

Erhalt der Eigenständigkeit im 

Kerngeschäft

Flexibler Ausgestaltungsrahmen 

Zeitliche Begrenzung möglich / 

Rückbaubarkeit

In der Regel überschaubares 

Investment

In der Regel hohe Geschwindig-

keit bei der Umsetzung

Komplette Ausgliederung von 

Verlust-Geschäftsfeldern oder 

Non-Core-Business-Einheiten

Fortbestand Kerngeschäft und 

Stärkung durch Mittelzufluss 

bzw. Abschneiden von destabi-

lisierenden Einheiten

Exit des Alteigentümers

„Komplettlösung“ und  

Ab sicherung von Vermögens -

werten des Alt-Eigentümers 

Eröffnung von Handlungsspiel-

räumen für das Unternehmen 

durch potenten Investor – 

sowohl während als auch nach 

der Krise

Besonderheiten/ 

Heraus-

forderungen

Grundsätzliche Bereitschaft

zur Zusammenarbeit

Strukturierte Suche und Wahl 

des Partners anhand Ziele und 

definierter Kriterien

Partnerfit: gemeinsames Ver-

ständnis zu Allianzzielen und 

Umsetzung, kultureller Fit

Managementintensiv

Professionelle Planung und 

Durchführung als Voraussetzung 

für angemessene Verkaufserlöse

Zeit- und managementintensiv

In Abhängigkeit der Verflech-

tungen zum Kerngeschäft zum 

Teil hohe Transaktionskosten im 

Verhältnis zum Verkaufserlös

Professionelle Planung und 

Durchführung als Voraussetzung 

für angemessene Verkaufserlöse

Ultima Ratio und Rückzug des 

Alt-Eigentümers (innere Akzep-

tanz)

Drei Möglichkeiten in der Übersicht:
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Gerne suchen wir in der aktuellen Situation 

gemeinsam mit Ihnen nach dem passenden 

Lösungsweg und unterstützen Sie mit unse-

rer auf den Mittelstand fokussierten Exper-

tise:  

> Strategische Allianzen / Kooperations-

   management

> Operative Carve-Out-Planung und 

   Umsetzung

> Unternehmenstransaktionen in Sonder-   

   situationen (Distressed M&A)

> Corporate Finance
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