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Editorial 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen – nach unse-
rer Sonderausgabe zu den Aus-
wirkungen der Covid-19-Krise und 
deren Folgen in der Bewertung – 
mit dieser 29. Ausgabe unserer 
Valuation News weitere aktuelle 
Themen der Bewertung von Un-
ternehmen und Vermögenswerten 
vorstellen zu können. 

Der erste Beitrag befasst sich mit 
der Frage, wie ein Erwerber im 
Rahmen einer Transaktion mit 
Hilfe einer sogenannten Pre-Deal 
Purchase Price Allocation etwaige 
Risiken hinsichtlich der Bilanz-
struktur des Zielunternehmens 
sowie Auswirkungen auf die künf-
tige Profitabilität antizipieren kann 
und welche Unterstützung Online-
Tools hierbei bieten können. An-
schließend erläutern wir die Unter-
schiede zwischen einem subjekti-
ven Entscheidungswert gemäß 
IDW S 1 und einer Fairness Opini-
on gemäß IDW S 8 und grenzen 
die verschiedenen Anwendungs-
felder gegeneinander ab. Im drit-
ten Artikel stellen wir einen zielge-
richteten Start-up-Sourcing-
Prozess für etablierte Unterneh-
men oder Corporate Venture Capi-
tal Fonds vor und zeigen Wege 

zur Identifikation des richtigen 
Start-ups für die Lösung digitaler 
Herausforderungen auf. 

Wir wünschen Ihnen eine span-
nende Lektüre und freuen uns 
über Ihr Feedback. Auch Anre-
gungen, Themenvorschläge und 
weiterführende Diskussionen sind 
jederzeit willkommen. Gerne ste-
hen wir darüber hinaus für Ihre 
individuellen Fragen zur Verfü-
gung. Sie erreichen uns unter  
de-valuation-news@kpmg.com. 

Ergänzend möchten wir Sie auf 
den im IDW-Verlag erschienenen 
Sammelband „Praxiswissen Un-
ternehmensbewertung – Kurzbei-
träge zu aktuellen Bewertungs-
themen“ hinweisen, der Beiträge 
aus früheren Valuation News sys-
tematisiert und aktualisiert um-
fasst. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Marc Castedello  
Partner 

Stefan Schöniger 
Partner 
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Pre-Deal PPA – mehr Transparenz für klare Kaufentscheidun-
gen 
Über Unternehmenstransaktionen wird oftmals in sehr kurzen Zeiträumen entschieden. 
Währenddessen ist das avisierte Zielunternehmen umfassend zu analysieren. Ebenso sind 
bereits die Auswirkungen der Transaktion abzuschätzen. Anhand einer sogenannten Pre-
Deal PPA können seitens des Erwerbers etwaige Risiken hinsichtlich der erwarteten Bi-
lanzstruktur des Zielunternehmen sowie Auswirkungen auf die künftige Profitabilität antizi-
piert werden. Neben der Herausforderung eines lediglich kurzen Zeitrahmens für die Erstel-
lung einer Pre-Deal PPA spielt auch die Datenverfügbarkeit für eine aussagekräftige 
Analyse eine entscheidende Rolle. Über eine neu entwickelte Online-Solution können An-
wender mittels integrierten Experteneinschätzungen in kurzer Zeit selbstständig eine Pre-
Deal PPA durchführen und so die Transaktionssicherheit erhöhen.

Die Pre-Deal PPA sollte integra-
ler Bestandteil einer jeden Due 
Diligence sein 

Bei einer Pre-Deal Purchase Price 
Allocation („Pre-Deal PPA“ oder 
„vorläufige Kaufpreisallokation“) 
handelt es sich um ein wertvolles 
Instrument, um Informationen über 
das Zielunternehmen zu gewinnen 
und bilanzielle Risiken zu identifi-
zieren. In vielen Fällen werden für 
einen Erwerber die bilanziellen 
Auswirkungen erst nach dem Clo-
sing im Rahmen der im Konzern-
abschluss nach IFRS und HGB 
verpflichtenden PPA sichtbar. 
Über eine Pre-Deal PPA können 
indes bereits vor einem Erwerb 
etwaige Auswirkungen abge-
schätzt und Unsicherheiten redu-
ziert werden. Die Ergebnisse einer 
Pre-Deal PPA sind seitens eines 
Erwerbers vielseitig verwendbar: 

- Eine Pre-Deal PPA gibt dem 
Erwerber die Möglichkeit, bis-
lang noch nicht identifizierte 
Chancen oder Synergiepoten-
ziale zu identifizieren. Dies 
umfasst zum Beispiel die Be-
rücksichtigung bislang beim 
Zielunternehmen noch nicht 
bilanzierter immaterieller Ver-
mögenswerte (insbesondere 
Markenrechte, Technolo-
gien/Patente oder Kundenbe-
ziehungen). Diese neu ge-
wonnenen Erkenntnisse 

erklären einerseits, wofür der 
Kaufpreis bezahlt werden soll 
und können andererseits mög-
licherweise sogar ein höheres 
Kaufangebot rechtfertigen. 

- Ein niedrigerer Kaufpreis kann 
durch im Rahmen einer Pre-
Deal PPA identifizierte we-
sentliche Eventualverbindlich-
keiten und unvorteilhafte Ver-
träge begründet werden. 

- Eine PPA kann erhebliche 
Auswirkungen auf wesentliche 
Bilanz- und GuV-Kennzahlen 
im Konzernabschluss des Er-
werbers haben. Im Wege der 
Pre-Deal PPA können diese 
PPA-Effekte bereits antizipiert 
werden, um etwaige Risiken 
frühzeitig zu identifizieren: 
o Auswirkungen auf die Bi-

lanzstruktur: Höhe des zu 
aktivierenden Geschäfts- 
oder Firmenwerts und da-
raus folgende Werthaltig-
keitsrisiken. 

o Abschätzung des aus der 
Hebung von stillen Reser-
ven resultierenden Ab-
schreibungspotenzials 
(z. B. aus neubewerteten 
Vorräten oder immateriel-
len Vermögenswerten) 
und Identifizierung der 
Auswirkungen auf relevan-
te Kennzahlen (z. B. EBIT-
Marge oder Gewinn je Ak-
tie). Im Zuge dessen kön-
nen sich auch Erfordernis-

se bei der Kapitalmarkt-
kommunikation ergeben. 

- Die Annahmen einer PPA 
unterliegen einer nicht ver-
meidbaren Unschärfe, aus der 
sich Ermessenspielräume des 
Bilanzierers ergeben. Im 
Rahmen des Zulässigen kann 
der Bilanzierer diese Spiel-
räume aufgrund der Informati-
onen der Pre-Deal PPA ent-
sprechend seiner 
bilanzpolitischen Zielsetzun-
gen ausnutzen. 

- Die bilanziellen Folgen einer 
Akquisition sind frühzeitig zu 
identifizieren, um unter ande-
rem deren Effekt auf die Un-
ternehmensplanung, Kapital-
struktur, Covenants und 
Anreizsysteme abzuschätzen. 

- Mittels einer Pre-Deal PPA ist 
es möglich, eine zielgerichtete 
und damit effizientere Post-
Deal PPA vorzunehmen, da 
die Grundlagen der Analyse 
bereits existieren.  

- Sollte zum Abschlussstichtag 
des erwerbenden Unterneh-
mens noch keine finale Kauf-
preisallokation vorliegen, 
könnte als bester Schätzer für 
die Post-Deal PPA auf die Er-
gebnisse der Pre-Deal PPA für 
die Abschlusserstellung zu-
rückgegriffen werden. 
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Die Durchführung einer PPA 
folgt klaren prozessualen 
Schritten mit besonderen Her-
ausforderungen vor der Trans-
aktion 

Die Vorgehensweise bei der 
Durchführung einer Kaufpreisallo-
kation ist grundsätzlich in vier Pro-
zessschritte unterteilbar und der 
nachfolgenden Abbildung zu ent-
nehmen. Eine Pre-Deal PPA weist 
gegenüber einer Post-Deal PPA 
einige Besonderheiten auf, die 
sich wie folgt zusammenfassen 
lassen: 

- Zeitpunkt: Eine Pre-Deal PPA 
findet vor einer Transaktion, in 
den meisten Fällen im Rah-
men der Due-Diligence-Phase 
statt, wohingegen die Post-
Deal PPA im Nachgang zu ei-
ner Transaktion (nach dem 
sogenannten Closing) durch-
geführt wird. 

- Zeitrahmen: Während die Pre-
Deal PPA in einer kurzen Zeit-
spanne fertigzustellen ist, 
kann die Erstellung einer Post-
Deal PPA, abhängig vom 
Komplexitätsgrad, mehrere 
Monate dauern. 

- Datenverfügbarkeit und -
qualität: Bei einer Pre-Deal 
PPA gibt es Restriktionen bei 
der Verfügbarkeit von Informa-

tionen. Im Grundsatz kann le-
diglich auf die Daten im Daten-
raum und auf öffentlich ver-
fügbare Informationen 
zurückgegriffen werden. Die 
Qualität der Daten ist abhän-
gig vom Zielunternehmen. 
Managementinterviews zu 
diesem Thema finden nur teil-
weise statt. Bei einer Post-
Deal PPA gibt es Zugang zu 
sämtlichen Informationen in 
der notwendigen Detailtiefe 
und zu allen Ansprechpart-
nern. 

- Rechnungslegungsvorschrif-
ten: Die Durchführung einer 
Pre-Deal PPA ist fakultativ und 
dient im Wesentlichen der 
Entscheidungsfindung. Eine 
Post-Deal PPA hat hingegen 
den einschlägigen Rech-
nungslegungsstandards zu 
entsprechen, dient in erster 
Linie Bilanzierungs- und Do-
kumentationszwecken und 
durchläuft einen aufwendigen 
Prüfungsprozess durch den 
Abschlussprüfer. 

Aufgrund des kurzen Zeitrahmens 
in Verbindung mit einer einge-
schränkten Datenverfügbarkeit 
und -qualität sind den Erstellern 
einer Pre-Deal PPA hohe Hürden 
auferlegt. In der Folge ist es sach-
gerecht, einen Fokus auf die we-

sentlichen Themen zu setzen und 
Vereinfachungen bei den Bewer-
tungen vorzunehmen. 

Eine digitale Lösung, um mehr 
Transparenz für klare Kaufent-
scheidungen zu bekommen 

Um die vorstehend beschriebenen 
Herausforderungen besser bewäl-
tigen zu können, hat KPMG eine 
Unterstützung in Form einer Onli-
ne-Solution entwickelt. Der An-
wender hat die Möglichkeit, unter 
der Annahme vorliegender Daten 
und Informationen (zum Beispiel 
aus dem Datenraum), eine Pre-
Deal PPA innerhalb eines sehr 
kurzen Zeitraums selbst durchzu-
führen. Die Online-Solution um-
fasst für 40 Sub-Sektoren erste 
Einschätzungen für die notwendi-
gen wesentlichen Bewertungspa-
rameter. Diese Einschätzungen 
gehen auf Sektorexperten von 
KPMG zurück und sind als reprä-
sentativer bzw. erster allgemeiner 
Schätzer anzusehen. Um indes 
dem Anwender Flexibilität zu er-
möglichen, sind die wesentlichen 
Bewertungsparameter veränder-
bar. Somit ist eine jederzeitige 
gezielte Einstellung der Parameter 
möglich, um der Individualität des 
jeweiligen Zielunternehmens 
Rechnung zu tragen. Nachstehend 
ist exemplarisch die Bewertung 
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von marketingbezogenen immate-
riellen Vermögenswerten darge-
stellt. 

Über die „Key Results“ bekommt 
der Anwender einen schnellen 
Überblick zur überschlägigen Hö-
he des erwarteten Geschäfts- oder 
Firmenwerts aus der angedachten 
Transaktion sowie eine Überlei-
tung vom Buchwerteigenkapital 
zur erwarteten Kaufpreiszahlung. 
Überdies wurde eine PPA-Studie 
durchgeführt, im Zuge derer für 
verschiedene Sub-Sektoren eine 
typische Bandbreite des Anteils 
der immateriellen Vermögenswert-
kategorien am Unternehmenswert 
bestimmt wurde (vgl. Valuation 
News, Frühjahr 2017; 
https://assets.kpmg/content/dam/k
pmg/de/pdf/Themen/2017/valuatio
ns-news-fruehjahr-2017-

KPMG.pdf). Für eine bessere Ein-
ordnung der vom Anwender ermit-
telten Werte bekommt dieser eine 
Übersicht, die die von ihm ermittel-
ten Werte der immateriellen Ver-
mögenswertkategorien innerhalb 
der typischen Bandbreite eines 
Sub-Sektors aufzeigt. 

Die im Rahmen einer PPA mit 
dem Fair Value bewerteten Ver-
mögenswerte und Schulden kön-
nen einen wesentlichen Einfluss 
auf die künftig auszuweisende 
Profitabilität des Erwerbers – zum 
Beispiel gemessen am EBIT (Er-
gebnis vor Zinsen und Steuern) – 
ausüben. Um sich hieraus erge-
bende Risiken abschätzen zu 
können, bekommen die Anwender 
im Wege einer tabellarischen 
Übersicht eine Indikation, welche 
Abschreibungen aus der PPA zu 

erwarten sind. Überdies ist den 
„Key Results“ der Gesamteffekt 
auf das EBIT zu entnehmen. 

Über die digitale Lösung ist es für 
einen Erwerber möglich, innerhalb 
kurzer Zeit mehr Transparenz für 
eine klare Kaufentscheidung zu 
bekommen. Über die Ergebnisse 
der Pre-Deal PPA sind die Auswir-
kungen auf Profitabilität und Bi-
lanzbild überschlägig ermittelbar, 
um etwaige Chancen und Risiken 
im Vorfeld einer Transaktion ab-
schätzen zu können und die 
Transaktionssicherheit zu erhö-
hen. Sämtliche Annahmen können 
jederzeit an einen neuen Kennt-
nisstand angepasst werden, der 
sich im Transaktionsprozess ein-
stellt. 

Beispielhafte Ansicht für die Bewertung von Technologien

Quelle: KPMG, Deutschland, 2020
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Beispielhafte Ansicht der wesentlichen Pre-Deal PPA-Ergebnisse

Quelle: KPMG, Deutschland, 2020

Beispielhafte Ansicht der Auswirkungen der Pre-Deal PPA auf die Profitabilität

Quelle: KPMG, Deutschland, 2020
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Subjektiver Entscheidungswert versus Fairness Opinion – zu 
welcher Entscheidungssituation passt welches Instrument? 
Auch in Deutschland hat es sich als Standard etabliert, dass Vorstand und/oder Aufsichtsrat 
Entscheidungen von erheblicher finanzieller Tragweite für ihr Unternehmen durch eine 
Fairness Opinion absichern lassen. Das IDW hat hierfür mit dem IDW S 8 einen Rahmen 
geschaffen, der die Anforderungen standardisiert. Der Vorteil der Fairness Opinion besteht 
darin, dass durch diese Standardisierung ein Mindestmaß an Qualität in Entscheidungspro-
zessen nachgewiesen und mit dem Opinion Letter einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden kann. Ihr Nachteil liegt darin, dass sie einerseits Sachverhalte, die zu ei-
ner bereits getroffenen Entscheidung geführt haben, nur im Nachhinein würdigen kann und 
andererseits ihre Aussage auf eine speziell definierte finanzielle Angemessenheit be-
schränkt ist. Die Möglichkeiten einer Fairness Opinion zur unmittelbaren Entscheidungsun-
terstützung sind somit stark limitiert. Ein weniger bekanntes, jedoch deutlich weitergehen-
des Instrument für den Einsatz in Entscheidungssituationen ist ein Gutachten zum 
subjektiven Entscheidungswert gemäß IDW S 1. Es hat den Vorteil, sowohl vor als auch 
nach der Entscheidungsfindung einsetzbar zu sein und den wirtschaftlichen Vorteil einer 
Maßnahme konkret aufzeigen zu können, was den Anforderungen der Business Judgement 
Rule deutlich näherkommt. Nachfolgend werden die Unterschiede zwischen beiden Instru-
menten hinsichtlich Vorgehensweise und Einsatzmöglichkeiten voneinander abgegrenzt.

Hintergrund 

Kapitalgesellschaften werden 
durch ihre Organe – also Vorstand 
und Aufsichtsrat bei der AG sowie 
die Geschäftsführung bei der 
GmbH – vertreten (nachfolgend 
wird der Einfachheit halber allge-
mein vom „Vorstand“ gesprochen). 
Sie sind Vertreter der Interessen 
der Anteilseigner und treffen in 
dieser Rolle Entscheidungen, an 
welche die Anteilseigner faktisch 
gebunden sind. Sie sind in der 
Erfüllung ihrer Aufgabe aber nicht 
völlig frei, sondern haben nach 
§ 93 Abs. 1 Satz 1 AktG (und in 
analoger Anwendung für die Ge-
schäftsführer einer GmbH) „bei 
ihrer Geschäftsführung die Sorg-
faltspflichten eines ordentlichen 
und gewissenhaften Geschäftslei-
ters anzuwenden“. Bei Verfehlun-
gen können sie persönlich haftbar 
gemacht werden und „sind der 
Gesellschaft zum Ersatz des dar-
aus entstehenden Schadens als 
Gesamtschuldner verpflichtet“ 
(§ 93 Abs. 2 Satz 1 AktG). Diese 
sogenannte Business Judgement 

Rule ist vor dem Hintergrund des 
(Principal-Agent-)Spannungsfelds 
zwischen Vorstand und Anteils-
eigner intuitiv nachvollziehbar. Das 
eigentliche Problem liegt – wie so 
oft bei derartigen eingängigen 
Formulierungen in Gesetzestexten 
– in der konkreten Anwendung in 
der Praxis, wenn Handlungen oder 
auch unterlassene Handlungen 
des Vorstands genau daraufhin 
hinterfragt werden, ob ein solcher 
„ordentlicher und gewissenhafter 
Geschäftsleiter“ diese ebenso 
unternommen oder unterlassen 
hätte.  

Die Beantwortung dieser Frage in 
der Praxis ist angesichts der Viel-
zahl der zu treffenden Entschei-
dungen sowie der zumindest 
grundsätzlich verfügbaren bzw. 
potenziell beschaffbaren Informa-
tionen schwierig. Auf der einen 
Seite gilt es zu berücksichtigen, 
dass ein Vorstand nicht mit über-
bordenden Anforderungen kon-
frontiert wird, die dazu führen, 
dass ohne vorherigen juristischen 
Rat im Zweifel keine Entscheidung 

getroffen bzw. kein unternehmeri-
sches Risiko mehr eingegangen 
wird. Umgekehrt kann es aber für 
Vorstände keinen Freibrief geben, 
im Zweifel alle Besorgnis beiseite 
zu lassen und unkalkulierbare 
Risiken einzugehen, deren Folgen 
im Wesentlichen die Anteilseigner 
und Mitarbeiter tragen. Zwischen 
diesen Polen gilt es, ein ausgewo-
genes Mittelmaß zu finden und 
dies in geeigneter Weise zu opera-
tionalisieren. 

Das Gesetz spricht ganz allgemein 
von „unternehmerischen Entschei-
dungen“, wozu eine Vielzahl von 
Anlässen zählt. Eine Gruppe von 
Entscheidungen, die regelmäßig 
erhebliche finanzielle Konsequen-
zen für ein Unternehmen haben, 
sind beispielsweise Transaktions-
entscheidungen, also Entschei-
dungen über Zu- und Verkäufe 
von Unternehmen oder Unterneh-
mensteilen. Diese sollen nachfol-
gend exemplarisch herausgegrif-
fen werden. Aus dem Gesetzes-
wortlaut wird deutlich, dass der 
Gesetzgeber primär auf die „an-
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gemessene Information“ (§ 93 
Abs. 1 Satz 2 AktG) abzielt, die 
der Vorstand zur Grundlage seiner 
Entscheidung gemacht hat. Ent-
scheidend ist hierbei, dass er zu-
mindest „vernünftigerweise an-
nehmen durfte, auf der Grundlage 
angemessener Informationen“ zu 
entscheiden. „Angemessenheit“ 
inkludiert hierbei sowohl den quali-
tativen (grundsätzliche Eignung) 
als auch den quantitativen (im 
Sinne von Vollständigkeit) Aspekt 
der relevanten Informationen. Zu-
dem geht es nicht um tatsächliche 
Richtigkeit und/oder Vollständig-
keit im Sinne einer nachträglichen 
Beurteilung, sondern um nachvoll-
ziehbar angenommene Richtigkeit 
und/oder Vollständigkeit zum Zeit-
punkt der Entscheidung. Ein Vor-
stand kann damit eine im Nach-
hinein als solche eingestufte 
Fehlentscheidung treffen, ohne 
dafür persönlich belangt zu wer-
den. Derartige wirtschaftliche 
Fehlentscheidungen gehören zum 
unternehmerischen Risiko. Dies 
wird erst dann zu einem Problem 
für den Vorstand, wenn er:  

- verfügbare und wesentliche 
Informationen gar nicht be-
schafft hat (fehlende Vollstän-
digkeit) oder 

- die zur Verfügung stehenden 
Informationen unberücksichtigt 
gelassen hat (fehlende Voll-
ständigkeit und/oder mangeln-
de Eignung) oder 

- die zur Verfügung stehenden 
Informationen nicht angemes-
sen reflektiert bzw. nicht rele-
vante Informationen 
(fehl)berücksichtigt hat (man-
gelnde Eignung) und 

auf dieser Grundlage die Fehlent-
scheidung zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung bereits absehbar bzw. 
überwiegend wahrscheinlich war. 
In der Realität sind entsprechend 
vermutete Verstöße – gemessen 
an den Vorgaben der betriebswirt-
schaftlichen Entscheidungstheorie 
– im Nachhinein juristisch zu wür-
digen. 

Fairness Opinion gemäß 
IDW S 8 

Fairness Opinion sind bereits seit 
langer Zeit im angelsächsischen 
Raum zur Absicherung wesentli-
cher Entscheidungen von Organen 
einer Gesellschaft – also von Vor-
ständen und Aufsichtsräten – üb-
lich. In Deutschland haben sie sich 
über die Rechtsprechung des 
BGH sowie schließlich mit Kodifi-
zierung in § 93 Abs. 1 Satz 2 
AktG, der Business Judgement 
Rule, etabliert. Fairness Opinion 
sind rechtlich nicht normiert, tref-
fen aber im Ergebnis eine Aussa-
ge darüber, ob die zu beurteilende 
Entscheidung aus der Perspektive 
des Unternehmens „fair“ ist. Dem 
angelsächsischen Verständnis von 
der „fairen“ Bepreisung durch 
funktionierende (Kapital-)Märkte 
folgend, orientieren sich Fairness 
Opinion in diesem Umfeld vorran-
gig an beobachtbaren (Transakti-
ons-)Preisen sowie hieraus abge-
leiteten Maßstäben (z. B. 
Börsenkurse und Multiplikatoren). 
IDW S 8 konkretisiert und erweitert 
den Beurteilungsraum hinsichtlich 
der finanziellen Angemessenheit 
basierend auf Transaktionspreisen 
um den kapitalwertorientierten 
subjektiven Grenzpreis des Ver-
äußerers (im Veräußerungsfall) 
bzw. des Erwerbers (im Erwerbs-
fall) und spannt hieraus den soge-
nannten Beurteilungsmaßstab auf. 
Mit dem Einbezug der entschei-
dungstheoretischen Perspektive 
wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass sich unter Ange-
messenheitsgesichtspunkten das 
veräußernde/erwerbende Unter-
nehmen aus finanzieller Sicht 
nach der Transaktion nicht 
schlechter stellen sollte, als ohne 
Durchführung der Transaktion. 
Beurteilungsmaßstab gemäß 
IDW S 8 bildet die Bandbreite von 
kapitalwertorientiert ermittelten 
Werten und beobachtbaren 
Transaktionspreisen; finanzielle 
Angemessenheit liegt vor, wenn 
der zu beurteilende Transaktions-
preis innerhalb dieser Bandbreite 

bzw. im Erwerbsfall nicht darüber 
sowie im Veräußerungsfall nicht 
darunter liegt. IDW S 8 folgt somit 
nicht ausschließlich einem ent-
scheidungstheoretisch orientierten 
Grenzpreiskalkül, das stark von 
subjektiven und unternehmensin-
dividuellen Einschätzungen und 
Sachverhalten geprägt wird, son-
dern bezieht mit beobachtbaren 
(Markt-)Preisen ebenfalls eine 
(objektivierende) Marktsicht in den 
Beurteilungsmaßstab mit ein. 
Hierbei obliegt es dem Wirt-
schaftsprüfer, sowohl eine gege-
benenfalls angezeigte Methoden-
gewichtung wie auch die 
unterschiedliche Berücksichtigung 
etwaiger Synergien bei den be-
rücksichtigten Methoden vorzu-
nehmen. 

Aufgrund der fehlenden Normie-
rung von Fairness Opinion war 
und ist das Qualitätsniveau in der 
Realität sehr unterschiedlich, 
wodurch der Beitrag zu der vom 
Vorstand angestrebten Absiche-
rung seiner Entscheidung nicht 
ohne Weiteres eingeschätzt wer-
den kann. Mit dem Standard 
IDW S 8 hat das IDW einen Rah-
men geschaffen, der zumindest 
das Ziel hat, dieses Instrument zu 
normieren und einen hohen Grad 
an Verlässlichkeit und Akzeptanz 
zu schaffen. Ein zentraler Aspekt 
liegt in der Offenlegung der Unab-
hängigkeit des Erstellers der Fair-
ness Opinion. Sie ist als eine Stel-
lungnahme durch einen 
unparteiischen Dritten angelegt, 
wodurch es faktisch ausgeschlos-
sen ist, dass dieser in die Transak-
tion als Berater wesentlich einge-
bunden war. Viele Fairness 
Opinion am Markt leiden gerade 
unter dem Mangel, dass sie durch 
einen Berater erstellt werden, der 
ein Interesse am Zustandekom-
men der Transaktion hat und da-
mit nicht unabhängig ist. Der 
IDW S 8 zielt einerseits auf das 
Leitbild der Entscheidungsfindung 
auf Basis angemessener Informa-
tionsbasis zum Nachweis der ak-
tienrechtlichen Sorgfaltspflichten 
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ab. Andererseits wird aber nicht 
gesamthaft beurteilt, ob der Vor-
stand seine Sorgfaltspflichten voll-
ständig erfüllt hat. Die Fairness 
Opinion verkörpert lediglich ein 
sichtbares Element für die Erfül-
lung dieser Pflicht. Im Vordergrund 
steht die Dokumentation der finan-
ziellen Angemessenheit des 
Transaktionspreises, die in der 
Veröffentlichung des sogenannten 
Opinion Letters vom Wirtschafts-
prüfer für Dritte sichtbar wird.  

Eine Fairness Opinion ist kein 
Ersatz für die eigenverantwortliche 
Beurteilung einer Transaktion 
durch den Vorstand. Es wird viel-
mehr davon ausgegangen, dass 
der Vorstand selbst alles Notwen-
dige im Sinne der Business Jud-
gement Rule unternommen hat. 
Sie sagt auch nicht aus, dass nicht 
eine vorteilhaftere Alternative oder 
eine vorteilhaftere Einigung bezüg-
lich der zu beurteilenden Transak-
tion möglich gewesen wäre. Ins-
besondere stellt sie keine 
Empfehlung zur Durchführung der 
Transaktion dar. Der Auftraggeber 
verpflichtet sich, dem Ersteller der 
Fairness Opinion die gesamte 
eigene Informationsbasis zur Be-
urteilung vorzulegen, damit Letzte-
rer überhaupt in die Lage versetzt 
wird, eine Fairness Opinion abzu-
geben. Es besteht zudem keine 
Verpflichtung, diese „auf ihre Voll-
ständigkeit und Richtigkeit zu prü-
fen oder prüferisch durchzuse-
hen“. Die Basis, auf welcher der 
Ersteller der Fairness Opinion die 
Angemessenheit des Transakti-
onspreises beurteilt, wird im Valu-
ation Memorandum zusammenge-
fasst. Dieses ist tatsächlich das 
zentrale Dokument zur Nachvoll-
ziehbarkeit der Schlussfolgerun-
gen im Opinion Letter. Im Gegen-
satz zum Letzteren wird es nicht 
veröffentlicht, sondern meist in-
nerhalb des Vorstands sowie im 
Aufsichtsrat diskutiert.  

Die Fairness Opinion gemäß 
IDW S 8 ist insgesamt ein ausge-
wogen standardisiertes, qualitativ 

hochwertiges Instrument. Konzep-
tionell steht es zwischen einem 
reinen Nachvollziehen und Doku-
mentieren der Informationsbasis 
der unternehmerischen Entschei-
dung des Vorstands und einer 
eigenständigen Würdigung des 
Transaktionspreises auf Basis 
ergänzender Analysen bezüglich 
des Beurteilungsmaßstabs durch 
den Ersteller. Bemerkenswert ist, 
dass der Ersteller zwar zu würdi-
gen hat, ob die ihm vorgelegten 
Informationen eine ausreichende 
Grundlage für die Abgabe einer 
Fairness Opinion sind, er dazu 
aber keine Erklärung abgibt. 
Dadurch bleibt die Abgrenzung 
zwischen vollumfänglicher eigen-
verantwortlicher Informationsbe-
schaffung und -aufbereitung durch 
den Vorstand und dem Hinzuzie-
hen ergänzender Informationen 
sowie eigener Analysen des Er-
stellers der Fairness Opinion un-
scharf. Somit könnten auch 
Transaktionen im Ergebnis als 
finanziell angemessen eingestuft 
werden, die auf Basis der vorge-
legten Informationen noch nicht 
final als solche einschätzbar wa-
ren. Unscharf im entscheidungs-
orientierten Sinn bleibt auch, in-
wieweit aus einer rein 
unternehmensindividuellen Sicht-
weise mit der Transaktion tatsäch-
lich Wert für die Anteilseigner ge-
schaffen wird, da der 
Angemessenheitsmaßstab zur 
Beurteilung des Transaktionsprei-
ses sowohl die hierfür maßgebli-
chen Grenzpreise als auch be-
obachtbare Marktpreise inkludiert. 

Subjektiver Entscheidungswert 
gemäß IDW S 1 

In dem für die Unternehmensbe-
wertung grundlegenden Standard 
IDW S 1 ist neben dem meist be-
kannten objektivierten Unterneh-
menswert für zum Beispiel gesell-
schaftsrechtliche 
Bewertungsanlässe auch der sub-
jektive Entscheidungswert gere-
gelt. Im Rahmen von M&A-
Transaktionen wird dieser häufig 

in der Beratungsfunktion zur Un-
terstützung von Unternehmen 
ermittelt. Analog zur Fairness O-
pinion wird – entscheidungstheo-
retisch unterlegt – auf den subjek-
tiven Unternehmenswert im Sinne 
eines Grenzpreises abgestellt. 
Dies ist der Preis, den ein Erwer-
ber maximal bereit sein darf, für 
ein Unternehmen zu bezahlen 
(Erwerbergrenzpreis) bzw. der 
Preis, den ein Verkäufer mindes-
tens für sein Unternehmen erzie-
len muss (Verkäufergrenzpreis), 
ohne sich im Vergleich zum Unter-
lassenen der Transaktion schlech-
ter zu stellen. Wie in allen Wert-
konzepten ist auch der Grenzpreis 
kein Punktwert: Aufgrund der ge-
nerell unsicheren Erwartungen 
sowie unterschiedlicher Vorstel-
lungen der in die Transaktion in-
volvierten Personen weichen die 
Einschätzungen über die zukünfti-
gen Cashflows des Transaktions-
objekts ab und führen zu einer 
Verteilungsfunktion des Grenz-
preises. Anders als bei der Ange-
messenheitsbeurteilung der Fair-
ness Opinion hinsichtlich des 
Transaktionspreises, für die eine 
Bandbreite aus beobachtbaren 
(Markt-)Preisen und ermittelten 
Grenzpreisen aufgespannt wird, 
handelt es sich hierbei um eine 
reine Grenzpreisbandbreite. Im 
Vergleich zur Fairness Opinion 
dient der Einbezug beobachtbarer 
Marktpreise in den Entschei-
dungsprozess eher als Ausgangs-
punkt für die Ableitung des eige-
nen Grenzpreises. Nur weil ein 
Transaktionspreis innerhalb einer 
Bandbreite beobachtbarer Markt-
preise liegt, lässt sich daraus allein 
nicht schließen, dass die Transak-
tion für den einzelnen Entscheider 
finanziell vorteilhaft ist. Selbst 
wenn beispielsweise der geforder-
te Kaufpreis am unteren Ende 
beobachtbarer Marktpreise liegt, 
kann die Transaktion für den Er-
werber nachteilig sein, sofern sein 
Grenzpreis niedriger ist. Höhere 
Risikobereitschaft, falsche Ein-
schätzungen, gute Verhandlungs-
führung der Gegenseite sowie 
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vermeintliche oder gefühlte Trans-
aktionszwänge können sich alle in 
beobachtbaren Transaktionsprei-
sen niederschlagen, ohne dass sie 
ihre Entsprechung im persönlichen 
Grenzpreis haben und damit fal-
sche Signale für den externen 
Beobachter setzen. Für Kaufpreis-
verhandlungen im Transaktions-
prozess ist die Analyse von Markt-
preisen dagegen höchst sinnvoll, 
da sie erwartete Preisvorstellun-
gen der Gegenseite ebenso wie 
(berechtigte oder unberechtigte) 
Gebote von Wettbewerbern antizi-
pieren lässt, aber vor allem natür-
lich signalisiert, wann die Bedin-
gungen für eine Transaktion 
besonders gut oder schlecht sind. 
 
Die Aufgabe des beratenden Be-
werters liegt darin, im laufenden 
Entscheidungsprozess sicherzu-
stellen, dass die für die Entschei-
dungsfindung erforderlichen Infor-
mationen (interne und externe) 
nach Möglichkeit beschafft und 
konsistent zu einem Kalkül verdich-
tet werden. Bestehende Unsicher-
heiten sollten offen in Form einer 
Bandbreite von Entscheidungswer-
ten basierend auf einer Simulation 
der maßgeblichen Werttreiber ab-
gebildet werden. Damit lässt sich 
für den Entscheider gut nachvoll-
ziehen, auf welchen Annahmen 
seine Entscheidung basiert und mit 
welcher Risikobereitschaft er 
agiert. Hierdurch erfolgt faktisch 
die Dokumentation der Einhaltung 
der Sorgfaltspflichten eines or-
dentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiters im Sinne der Bu-
siness Judgement Rule. Denn was 
kann der Bewerter mehr tun, als 
zunächst nachzuweisen, was eine 
Maßnahme aus Sicht des Unter-
nehmens wert ist, diese dann an 
dem Verhandlungsergebnis zu 
spiegeln und damit die konkret 
herbeigeführte Wertsteigerung zu 
benennen? In vielen Fällen erfüllt 
damit die Ableitung des subjektiven 
Entscheidungswertes gemäß 
IDS S 1 genau den intendierten 
Zweck der Qualitätssicherung und 
Dokumentation auf Basis einer 

Drittmeinung. Grundsätzlich ist die 
Rolle des Bewerters vertraglich 
flexibel gestaltbar; ihr Schwerpunkt 
liegt in der Regel in dem Einbrin-
gen des betriebswirtschaftlichen 
sowie des bewertungstechnischen 
konzeptionellen Rahmens sowie 
der Durchführung der Bewertung. 
Je nach Vereinbarung wird der 
beratende Bewerter auch eigene 
Daten und Einschätzungen auf-
grund seiner Branchenkenntnis 
und Vorerfahrungen einbringen 
und den internen Prozess moderie-
ren. Unabhängig davon muss die 
finale Einschätzung der einzelnen 
Aspekte, Parameter sowie Risi-
koeinschätzung beim Vorstand 
bzw. Aufsichtsrat verbleiben. Der 
Berater muss hierbei diese Ein-
schätzungen nicht vollständig tei-
len oder gar für sachgerecht hal-
ten; er kann sogar der Meinung 
sein, dass noch bedeutsame In-
formationen fehlen oder unberück-
sichtigt geblieben sind. Dennoch 
liefert die Dokumentation dem Vor-
stand sowie dem Aufsichtsrat eine 
transparente Grundlage, um zu 
einer eigenen Einschätzung zu 
kommen und gegebenenfalls noch 
weitere Analysen in Auftrag zu 
geben, um final eine Entscheidung 
zu treffen. Anders als bei einer 
Fairness Opinion wird damit nicht 
im Nachhinein eine Aussage über 
die finanzielle Angemessenheit des 
Transaktionspreises im Sinne des 
Standards IDW S 8 getroffen, son-
dern der Entscheidungsprozess 
vollständig abgebildet, der Ent-
scheidungswert festgestellt sowie 
seine wesentlichen Annahmen und 
Parameter offengelegt und ideal-
weise in ihren Auswirkungen 
transparent gemacht.  
 
Denkbar ist die externe Unterstüt-
zung sowohl als Berater als auch 
als unabhängiger Sachverständi-
ger. Dessen Funktion unterschei-
det sich von der Beratungsfunktion 
im folgenden zentralen Aspekt: Als 
unabhängiger Sachverständiger 
würdigt dieser zusätzlich, ob das 
Unternehmen bei der Ermittlung 
des subjektiven Entscheidungs-

werts von begründbaren Annah-
men ausgegangen ist. Dies bein-
haltet sowohl Art und Umfang der 
einbezogenen Informationen als 
auch die Einschätzungen bezüglich 
der mit Unsicherheit behafteten 
Annahmen. Dies ist nicht dahinge-
hend zu verstehen, dass er die 
Einschätzung des Unternehmens 
durch seine eigene als Sachver-
ständiger ersetzt, vielmehr müssen 
sich erstere in einer Bandbreite 
nachvollziehbarer und begründba-
rer Annahmen bewegen. Im Rah-
men des subjektiven Entschei-
dungswerts bleibt es klar bei der 
subjektiven Perspektive des Unter-
nehmens. Während in der Bera-
tungsfunktion zwar Hinweise und 
Anmerkungen jederzeit erfolgen 
können, gibt der Berater keine 
finale Würdigung ab. Als Sachver-
ständiger ist dies explizit seine 
Aufgabe. Damit wird genau die 
Kernfrage der Business Judgement 
Rule beantwortet, denn auch diese 
verlangt nicht, dass der Vorstand 
sich so entscheidet, wie jeder Drit-
te oder ein Gutachter sich ent-
schieden hätte, sondern nur im 
Rahmen angemessener Sorgfalts-
pflicht. Diese wäre dann verletzt, 
wenn er sich außerhalb der oben 
beschriebenen Bandbreiten bewe-
gen würde. 

Vorteilhaft für die Ableitung eines 
subjektiven Entscheidungswertes 
nach IDW S 1 ist zudem die zeitli-
che Flexibilität dieses Instruments. 
Es kann bereits vor der Entschei-
dungsfindung angewendet wer-
den, sowohl als letzter Schritt vor 
der finalen Entscheidung als auch 
bereits parallel zum Transaktions-
prozess, um zum Beispiel Hinwei-
se auf offene Sachverhalte oder 
kritische Aspekte zu geben. Ge-
nau so kann der subjektive Ent-
scheidungswert aber auch erst 
nach der Entscheidungsfindung 
von einem unabhängigen Sach-
verständigen ermittelt werden. 
Dies wird immer dann der Fall 
sein, wenn sich im Nachhinein 
Fragen oder Zweifel daran erge-
ben, ob der Vorstand sich der 
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Business Judgement Rule gemäß 
verhalten hat. Es kann damit im 
Eigeninteresse des Vorstands 
liegen, sich ein derartiges Gutach-
ten einzuholen, um sich gegen-
über Dritten abzusichern. Es ist 
natürlich ebenso ein naheliegen-
des Instrument für Aufsichtsgremi-
en im Rahmen ihrer Überwa-
chungsfunktion, wie für Gerichte, 
die mit entsprechenden Klagen 
von Aktionären konfrontiert sind. 

 

 

Fazit 

Die Fairness Opinion im Sinne des 
IDW S 8 stellt ein ausgewogen 
normiertes Instrument dar, das mit 
überschaubarem Zeitaufwand eine 
gewisse Absicherung bietet. Sie ist 
dafür auf eine der Entscheidung 
regelmäßig nachgelagerte Aussa-
ge über die besonders definierte 
finanzielle Angemessenheit einer 
Maßnahme beschränkt, die einen 
Transaktionspreis an einer Band-
breite von Werten und Preisen 
beurteilt. Der subjektive Entschei-
dungswert folgt dagegen klar der 
betriebswirtschaftlichen Entschei-

dungslehre und ermittelt den sub-
jektiven Grenzpreis einer Maß-
nahme, sodass der wirtschaftliche 
Vorteil dieser – im Sinne erwarte-
ter Wertsteigerung – durch den 
Bezug auf den Kaufpreis unmittel-
bar mess- und beurteilbar wird. 
Jemandem, der sich bei der Ent-
scheidungsfindung an der zukünf-
tigen Wertsteigerung für sein Un-
ternehmen orientiert hat, wird man 
schwerlich einen Verstoß gegen 
die Sorgfaltspflichten eines or-
dentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiters vorwerfen kön-
nen. 

 

Start-up Sourcing – das richtige Target zur Lösung digitaler 
Herausforderungen finden 
Der KfW-Gründungsmonitor 2019 registrierte über 500.000 Neugründungen in Deutsch-
land; davon basieren 58.000 auf (disruptiven) Technologien und führen Innovationen in be-
stehende Märkte ein oder generieren gar neue Märkte. Wenngleich das investierte Kapital 
aus spezialisierten Fonds in den letzten Jahren stetig gestiegen ist, nehmen ebenfalls In-
vestitionen aus etablierten Unternehmen sowie Kooperationen zu. Gründe hierfür sind zum 
einen die sehr hohen Liquiditätsbestände bei institutionellen Investoren und Unternehmen 
und zum anderen die Feststellung, dass häufig die Verbindung zu Start-ups die Verände-
rung von Geschäftsmodellen sowie die Geschwindigkeit der Produkt- und Prozessinnovati-
onen von (etablierten) Unternehmen voranbringt, die im heutigen Umfeld immer wichtiger 
wird (sogenanntes time to market). Neben der Attraktivität der Innovation sind bei der Wahl 
des richtigen Start-ups eine Reihe weiterer Faktoren entscheidend, um das naturgemäß 
hohe Risiko einer Investition in ein Start-up oder einer Kooperation zu senken. Dabei spielt 
die Auswahl des richtigen Start-ups, also der Sourcing-Prozess, eine entscheidende Rolle. 
Im Nachfolgenden wird ein zielgerichteter Sourcing-Prozess für etablierte Unternehmen 
oder Corporate Venture Capital Fonds beschrieben. Mit dem Ziel, zu einer Investition oder 
einer Kooperation zu führen, steht dabei der Prozess im Vordergrund.

Etablierte Unternehmen stehen 
vor der Herausforderung der Digi-
talisierung. Regelmäßig versuchen 
sie, ein externes digitales Portfolio 
für unterschiedliche Lösungen 
aufzubauen und streben somit die 
Kollaboration mit Start-ups an. 
Deren digitale Geschäftsmodelle 
bieten den etablierten Unterneh-
men größtenteils hohe Skalierbar-
keit und besonders hohe Effizi-

enzvorteile in Prozessen. Hierzu 
werden in einem ersten Schritt die 
strategisch relevanten Start-ups 
identifiziert. Nicht selten steht für 
etablierte Unternehmen die an-
schließende Zusammenarbeit im 
Vordergrund (sogenannter strate-
gischer Fokus). Das Sourcen von 
Start-ups und der damit verbunde-
ne Aufbau eines Portfolios dient 
auch als Grundlage für künftige 

eigene „Open Innovation“ Initiati-
ven. Da das aufgebaute Portfolio 
auf die eigenen Suchfelder zuge-
schnittenen ist, kann es als direk-
ter Zugang zu relevanten Start-ups 
für Investments oder auch für stra-
tegische Partnerschaften (z. B. für 
den Vertrieb eigener Produkte, die 
Beschaffung von Innovationen 
oder die gemeinsame Entwick-
lung, sogenannte Co-Creation) 
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genutzt werden. Üblicherweise 
erfolgt das Sourcing über drei 
Phasen, die die notwendigen Vo-
raussetzungen für einen erfolgrei-
chen Zugang zu Innovationen mit 
Start-ups schaffen und gleichzeitig 
das Risiko von Fehlinvestments 
reduzieren. 

- In der 1. Phase („Suchfelder & 
Assets“) wird definiert, welche 
Themengebiete für die eigene 
Suche relevant sind (Definition 
von sogenannten Suchfel-
dern). Gleichzeitig werden je-
weilige strategische Mehrwer-
te identifiziert, die etablierte 
Unternehmen den Start-ups 
bieten können (sogenannte 
Assets). Grundlage hierfür bil-
det die aus der Unterneh-
mensstrategie abgeleitete Di-
gital- und Innovationsstrategie. 

- In der 2. Phase („Scouting“) 
werden relevante Profile von 
Start-ups basierend auf den 
vorher definierten Suchfeldern 
und Kriterien identifiziert und 
selektiert. Es erfolgt eine finale 
Auswahl der Start-ups, die für 
eine Transaktion oder ge-
meinsame Projekte geeignet 
sind. 

- Die 3. Phase endet mit dem 
sogenannten Demo-Day, bei 
dem ausgewählte Start-ups 
den entsprechenden Unter-
nehmen bzw. den relevanten 

Fachabteilungen ihre Lösun-
gen präsentieren. 

Definition von Suchfeldern und 
eigenen Assets 

Grundlage der Definition der Such-
felder bildet die bestehende Digi-
tal- oder Innovationsstrategie. Da 
sich Innovationszyklen verkürzen 
und damit auch Suchfelder fortlau-
fend ändern, sollten diese vor dem 
eigentlichen Sourcing zusätzlich 
auf ihren Aktualitätsgrad unter-
sucht werden. Gerade in größeren 
Unternehmen gibt es häufig be-
stehende Start-up-Initiativen mit 
entsprechenden Suchfeldern, die 
dem Sourcing zugrunde gelegt 
werden können. Die Konsolidie-
rung dieser Suchfelder ist vor dem 
Hintergrund eines effizienten 
Sourcing sinnvoll. Bei der Ablei-
tung der Suchfelder steht der wirt-
schaftliche Nutzen im Vorder-
grund. Typische Parameter, die 
bei der Definition der Suchfelder 
beurteilt werden, sind unter ande-
rem: 

- Strategischer Fit: Welchen 
Stellenwert nimmt das Such-
feld in der Unternehmensstra-
tegie ein? Handelt es sich um 
eine Folge-, Neu-, Prozess- 
oder Produktinnovation? 

- Kunden-Mehrwert: Welchen 
Mehrwert bringt die Lösung für 

bestehende oder künftige 
Kunden (insbesondere Pro-
duktinnovation)? 

- Effizienzgewinn: Lassen sich 
durch die Lösungen Skalenef-
fekte erzielen oder Prozessef-
fizienzen generieren (insbe-
sondere Prozessinnovation)? 

Erfolgreiches Sourcing setzt vo-
raus, dass auch auf Seiten des 
Start-ups Interesse für eine Zu-
sammenarbeit erzeugt wird. Gera-
de für strategische Kooperationen 
oder Investments ist die Definition 
von unternehmensspezifischen 
vorhandenen Assets von hoher 
Relevanz. Zu den typischen As-
sets zählen vorhandene For-
schungs- und Entwicklungseinrich-
tungen sowie Kompetenzen, die 
von Seiten der Start-ups potenziell 
mitgenutzt werden können. Für 
Testzwecke kann auch der vor-
handene Maschinen- oder Produk-
tionspark genutzt werden; aber 
auch intellektuelles Know-how, wie 
Verfahrens- oder Produktionswis-
sen, ist von Relevanz. Die Definiti-
on der Suchfelder und Assets 
erfolgt in enger Abstimmung mit 
den Fachabteilungen, da sie als 
Innovationsempfänger die zukünf-
tige Kollaboration führen. Die Sen-
sibilisierung für diese Vorteile aus 
der Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen und Start-ups ist 
hierbei ein positiver Change-

Der Sourcing-Prozess in Phasen

Strategischer Fit

Kommerzielle Relevanz Durchführbarkeit

Gründer

Nachfrage des Marktes

Shortlist
Longlist

Demo Day

…

Quelle: KPMG, Deutschland, 2020



 Valuation News | 12 

© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen 
Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International. 

Management-Effekt beim Unter-
nehmen, der gegebenenfalls vor-
herrschenden Ressentiments ge-
genüber Start-ups entgegenwirkt. 

Scouting, über externe Quellen 
und eigene Ressourcen 

Auf Grundlage der Suchfelder 
erfolgt im nächsten Schritt der 
Scouting-Prozess. Basis hierfür 
bilden externe Quellen. Die nach-
folgende Tabelle stellt mögliche 
Quellen dar und beschreibt Vor- 
und Nachteile, die mit diesen je-
weils einhergehen: 

Regelmäßig wird eine Kombinati-
on der jeweiligen Quellen sinnvoll 
sein. Je nach Fokus kann eine 
entsprechende Gewichtung erfol-
gen: Die Suche nach Neuinnovati-
onen aus frühphasigen Start-ups 
ist regelmäßig aufwendiger und 
erfordert den Einsatz auf 
Events/Konferenzen und teureren 
Crawlern, während vorhandene 
Lösungen etablierter Start-ups 
aufgrund ihrer Maturität häufig gut 
in Datenbanken vermerkt sind. 

Auswahlkriterien, von der Long-
list zur Shortlist  

Nachdem auf Grundlage des 
Sourcing eine sogenannte Longlist 
abgeleitet wurde, erfolgt in einem 
nächsten Schritt die Erstellung der 
sogenannten Shortlist und der 
Aufbau des potenziellen Portfolios, 
das für ein weiteres Kennenlernen 
auch zu einem sogenannten De-
mo Day eingeladen werden kann. 
Die Basis für diesen Auswahlpro-
zess bilden im ersten Schritt KPI-
basierte Kriterien, die sich regel-
mäßig in Datenbanken wiederfin-
den: 

- Jahre seit Gründung 
- Umsatzhöhe (wiederkehrend 

und/oder projektbezogen)  
- Anzahl der vorherigen Investi-

tionsrunden 
- Anzahl der bestehenden In-

vestoren 
- Bisher eingesammeltes Kapi-

tal 

Anschließend kann durch qualita-
tive Kurzinterviews die Shortlist 
verfeinert werden. Typische Fra-
gen, die abgedeckt werden sollten, 
sind:   

- In welcher Phase des Start-
up-Lifecycle befindet sich das 

Start-up? 
- Wie sieht die weitere Entwick-

lungsstrategie aus? 
- Was sind die dahinterstehen-

den Marktannahmen? 
- Welche Anforderungen und 

Erwartungen bestehen gegen-
über einem potenziellen Inves-
tor (Assets)? 

- Wofür wird das Kapital benö-
tigt? 

- Wie sieht die aktuelle finanzi-
elle Lage aus (inkl. Reichweite 
der bestehenden Mittel)? 

- Welche Erfahrungen hat das 
Gründerteam? 

Fallweise sollten für spezifische 
Fragen oder Suchfelder „Techno-
logieexperten“ aus Fachabteilun-
gen für die Interviews hinzugezo-
gen werden. Mit der Bildung der 
Shortlist endet der Sourcing-
Prozess allerdings nicht.  

Wie zuvor beschrieben, treffen mit 
Start-ups und etablierten Unter-
nehmen zwei Welten aufeinander, 
die sich „wie Wasser und Öl ver-
halten“: auf der einen Seite Start-
ups mit geringer struktureller oder 
prozessualer Kenntnis, aber einem 

Vor- und Nachteile von externen Scouting-Quellen

Quelle Vorteile Nachteile

Klassische Datenbanken, 
wie Pitchbook, Crunchbase
oder CB Insights 

— Einfacher Zugang

— Kostengünstig

— Übersichtlich

— Teilweise veraltet

— Keine volle Abdeckung 
von frühphasigen Start-
ups

— Kein persönlicher Kontakt

Events/Konferenzen, 
wie Websummit, Slush oder 
Noah

— Persönlicher Kontakt

— Abdeckung von 
frühphasigen Start-ups

— Sehr aufwendig

— Geringe Reichweite

— komplexe Auswahl 
geeigneter Events

Agenturen/Crawler, 
die im Internet nach neuen 
Unternehmen suchen, wie 
Fuel Up, Atomleap oder 
Leadpicker

— Einfacher Zugang

— Abdeckung von 
frühphasigen Start-ups

— Häufig Fehlmeldungen, 
da falsche Webseiten 
identifiziert werden

— Kostenintensiv, da 
Abrechnung pro Fund

Quelle: KPMG, Deutschland, 2020
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hohen Innovationsgrad, und auf 
der anderen Seite etablierte Un-
ternehmen mit einem tiefen Pro-
zessverständnis, aber einem Be-
darf an disruptiven Innovationen. 
Gegensätze, die es zu überbrü-
cken gilt. Nach dem ersten erfolg-
reichen Kontakt soll das Funda-
ment für eine langfristige Zusam-
menarbeit gelegt werden. Am bes-
ten werden bestimmte Punkte wie 
gemeinsame Ziele, Meilensteine 
und ein Code of Conduct – ein 
Verhaltenskodex für die Zusam-
menarbeit, auf den sich beide 
Parteien einigen – bereits zu Be-
ginn der Kooperation vertraglich 
festgehalten. Besonders wenn 
Start-ups mit mehreren Fachabtei-
lungen zusammenarbeiten, sollte 
die Projektverantwortung geklärt 
werden – wer hat die übergeord-
nete Verantwortung und wer ist 
allgemeiner Ansprechpartner für 
alle Beteiligten? Die Definition von 
gemeinsamen Zielen und die Kon-
trolle/Messbarkeit dieser ist für 
eine erfolgreiche Investition oder 
Kollaboration von hoher Relevanz. 

Zur Professionalisierung des 
Sourcing-Prozesses und damit 
auch zur Erhöhung der Erfolgs-
chancen, das richtige Target zur 
Lösung der digitalen Herausforde-
rungen zu finden, bietet es sich 
an, diesen Prozess durch Venture 
Services Teams, unterstützen 
oder organisieren zu lassen. Diese 
bereichern das Vorhaben mit um-
fassendem Start-up-Knowhow und 
unterstützen dabei, dass die neu-
esten Erkenntnisse zu Ihrem Vor-
teil in dem Prozess umgesetzt 
werden. So hat beispielsweise das 
Venture Services Team der KPMG 
durch sein Start-up Accelerator 
Matching jährlich Kontakt zu rund 
2.000 Gründern und dadurch ein 
Netzwerk, das wesentliche Vo-
raussetzung für ein erfolgreiches 
Sourcing ist. 

http://www.kpmg.de/newsletter/
http://www.kpmg.de/newsletter/
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