
Unternehmensverkauf einer Geschäftseinheit für Stromnetzinfrastruktur

Die Strategieberater von KPMG unterstützten einen Industriekonzern beim 
Verkauf einer Geschäftseinheit im Bereich Stromnetzinfrastruktur.

Unternehmensverkauf  
einer Geschäftseinheit  
für Stromnetzinfrastruktur

Mit dem Wachstum von erneuerbaren Energien und der fort-
schreitenden Elektrifizierung der Gesellschaft nehmen die 
Anforderungen an Stromnetze stetig zu. Gleichzeitig wird 
die Integration von digitalen Betriebs-, Steuerungs-  
und Wartungssystemen zu einem wichtigen Unterschei-
dungsmerkmal für Systemanbieter von Stromnetzinfrastruk-
tur.

In diesem herausfordernden Umfeld unternahm unser 
Kunde eine strategische Portfolioanalyse seiner Aktivitäten 
im Bereich Stromnetze, und beschloss sich auf das hohe 
Wachstumspotenzial des Kernsegments zu konzentrieren 
und in eine verstärkte Digitalisierung des Produktangebots 
zu investieren. Daraufhin identifizierte der Kunde ein kapita-
lintensives Segment als Ziel für einen Unternehmensver-
kauf. Das Unternehmen hatte eine globale Präsenz, erwirt-
schaftete einen Umsatz von EUR 500 Millionen und 
beschäftigte rund 900 Mitarbeitende.

Um beim Unternehmensverkauf zu unterstützen, 
 beauftragte der Kunde unser Deal Advisory Team. Über fünf 
Monate konzentrierte sich das Team auf die Identifizierung 
der operativen Herausforderungen und auf die Quantifizie-
rung der finanziellen Auswirkungen der Separation. Die 
durchgeführten Arbeiten führten zur Identifikation von 
signifikanten Einsparungen, die bei der Erstellung eines 
Target Operating Models berücksichtigt wurden. Die Ergeb-
nisse wurden anschließend in einem Vendor Assistance 
Report mit den Bietern geteilt. Das Team unterstützte den 
Kunden während der Due Diligence Phase, der Durchfüh-
rung von Expert Sessions und dem Q&A Prozess mit den 
Bietern.

Durch die Unterstützung von KPMG in dieser ersten Phase 
wurde der Transaktionswert des Targets geschützt. Der 
Vendor Assistance Report bot den Bietern ein gutes Ver-
ständnis für die Komplexität der Separation und Transparenz 
hinsichtlich des gewählten Ansatzes und der Finanzdaten. 

Der Due Diligence Prozess war effizient und die Bieter 
forderten die resultierenden Auswirkungen aus dem Ansatz 
nicht heraus. Die Arbeit wurde mit dem Kunden und dem 
Topmanagement des Targets durchgeführt, deren Beitrag 
die Transaktions- sowie Industrieexpertise unseres Teams 
während des gesamten Engagements ergänzte.

Im Anschluss an die Vorbereitungsarbeiten, haben wir den 
Kunden bei der Durchführung der Separation bis zum Trans-
aktionsabschluss unterstützt, welche sich über 7 Monate 
erstreckte. Während dieser Zeit war KPMG Teil des Separati-
on Management Teams des Kunden und KPMG unterstützte 
dabei die Struktur des Separationsprogramms zu definieren 
und aufzusetzen sowie den Projektfortschritt zu überwa-
chen. Dabei leistete das Team auch Project Management 
Support über alle Funktionsbereiche. Ausserdem haben wir 
die Kommunikation mit dem Käufer unterstützt und sicher-
gestellt, dass beim Datenaustausch Kartellvorschriften 
beachtet und das Kundeninteresse geschützt wurde.

Mit unserer Untestützung konnte der Kunde die Transaktion 
in der erforderlichen Zeit und ohne wesentliche Beeinträchti-
gung des Tagesgeschäfts erfolgreich abschließen. Der 
Kunde schätzte Transaktionserfahrung unseres Teams zur 
Vorbereitung des Separationsprozesses, welches mit ihrer 
Erfahrung aus der ersten Prozessphase dabei half, die 
Separationsherausforderungen frühzeitig zu erkennen. Das 
kombinierte Team zeigte während des gesamten Prozesses 
hohe Effizienz und unterstützte tatkräftig die Stakeholder 
beim Kunden und beim Target.


