Unternehmensnachfolge und –finanzierung – FINANZDIENSTLEISTER FÜR DEN MITTELSTAND

Übergang, Aufbruch, Erneuerung –
erfolgreiche Unternehmensnachfolge
aus einer schwierigen Situation befreit hat. Um
diesen Erfolg zu würdigen und die Person enger an das Unternehmen zu binden, haben wir
uns für eine Zwitterlösung aus Komplettverkauf
und Übertragung der Verantwortung an das Management entschieden, einen sogenannten Management-Buy-out (MBO). Bei einem MBO engagiert sich der Geschäftsführer oder das Management-Team im Rahmen seiner finanziellen
Möglichkeiten selbst. Da das Privatvermögen in
solchen Fällen häufig nicht ausreicht, stehen Private-Equity-Gesellschaften den Managern zur
Seite. Während der Manager am besten geeignet ist das bestehende Geschäft unter neuem
Eigentümer zu führen, bringt der Finanzinvestor
hingegen das Geld mit um den Anteilserwerb
zu finanzieren. Hierfür wurden durch uns zu der
Geschäftstätigkeit und der Kultur des Unternehmens passende Investoren identifiziert und angesprochen. Nach erfolgreichem Abschluss der
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