
Sie, sehr geehrte Damen und Herren, 

erfahren bei ihrer zielführenden M&A Transaktion (Nachfolge / Verkauf) eine 
umfassende und individuelle  

Betreuung und Beratung von der initialen Identifikation  
bis zum erfolgreichen Transaktionsabschluss mit  

M&A TOP Partner GmbH & Co KG 
Hauptplatz 16, A-8010 Graz 
📱  +43 699 15 85 28 05 

📥  office@ma-toppartner.at   🖥  www.ma-toppartner.at 
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Verkaufsmotiv(e)?  
 Nutzen Sie die Chancen …

✓ persönliche Motive (Steigerung Ihrer 
privaten Lebensqualität usw.) 

✓ zielführende Nachfolgeregelung 
zwecks Fortbestand Ihres 
Lebenswerks 

✓ Sicherung der Arbeitsplätze Ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

✓ Expansion 

✓ Konzentration auf andere 
Geschäftsbereiche 

✓ usw.WIR SIND IHR TOP PARTNER ZUR 
ERREICHUNG IHRES ZIELES!
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Unsere Zusammenarbeit 
 Was wir voneinander erwarten können

✓ Wir werden für Sie ausschließlich auf Basis einer Exklusiv-
Vereinbarung tätig. Das erlaubt uns entsprechende Ressourcen 
bereitzustellen, die den Erfolg optimieren. 

✓ Wir handeln ausschließlich in enger Zusammenarbeit mit Ihnen. Nichts 
passiert ohne Ihr O.K. 

✓ Unsere Leistungen sind wertsteigernd und bringen Ihnen Nutzen.


✓ Die Kostenbeteiligungssätze für unsere Dienstleistungen sind moderat 
und die Erfolgsbeteiligung ein Ansporn für uns.  

✓ Wir handeln transparent und für Sie leicht budgetierbar und erwarten 
daher auch eine pünktliche Begleichung unserer Rechnungen.



�4

Unsere Leistungen  
Das 3-Phasen Modell für Ihre Zielerreichung

Im Zentrum unseres Handelns steht Ihr Ziel. Dabei halten wir konsequent bewährte und inein-
andergreifende Prozesse ein. Wir gehen dabei nach unserem 3-Phasen-Modell vor. Das 
optimiert die Erfolgschancen und stellt die Beratungsqualität sicher. 

Phase III 
Finalisation

Phase II 
Kommunikation

Phase I 
Dokumentation

✓ Phase I Spezifizierung der Anforderungen, Analyse, Planung 
✓ Phase II Recherche und Kommunikation: 

o nach ihren Anforderungen recherchieren wir 
entsprechende Interessenten 

o intensive Kommunikation mit den identifizierten 
Interessenten 

o Vorstellung der Kandidaten, die Ihre Anforderungen 
optimal erfüllen 

✓ Phase III Abschluss der Transaktion: 
o Erarbeitung einer Grundsatzvereinbarung (Letter of 

Intent, LOI) 
o Begleitung bei der Sorgfaltsprüfung (Due Diligence, DD) 
o Unterstützung/Moderation bei der Verhandlung
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Die drei Phasen zu Ihrem Ziel 
I.1.1.: Arbeitssitzung zur exakten Zieldefinition

In einer ausgiebigen und konzentrierten Sitzung 
definieren wir Ihre Ziele: 
✓ Welche Vorstellungen haben Sie? 
✓ Welche Bedingungen muss ein Käufer erfüllen? 
✓ Auf was gilt es Acht zu geben? 
✓ Und schließlich besichtigen wir natürlich auch 

Ihren Betrieb, um ein besseres Gefühl dafür zu 
bekommen. 
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Die drei Phasen zu Ihrem Ziel 
I.1.2.: Stärken-, Schwächen-, Chancen- und Risikenanalyse (SWOT)

✓ Wo liegen die Stärken Ihres 
Unternehmens? 

✓ Welche Schwächen gibt es? Diese 
vorher zu wissen ist von maßgeblicher 
Bedeutung, denn spätestens im 
Rahmen der Due Diligence werden sie 
sichtbar.  

✓ Welche Chancen und Potenziale gilt 
es zu nutzen?  

✓ Auf welche Risiken und Bedrohungen 
gilt es sich einzustellen? 
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Die drei Phasen zu Ihrem Ziel 
I.1.3., I.1.4. und I.1.5.: Erstellung eines Exposés und eines Kurzprofils

Das Exposé ist die Darstellung Ihres Unternehmens 
für einen Interessenten – wir stellen Ihr Unter-
nehmen in die Auslage: 
✓ Es soll prägnant und informativ sein und gleich-

zeitig kurz genug um einen schnellen Einblick zu 
gewinnen. 

✓ In ihm wird die Geschichte Ihres Unternehmens, 
die Zahlen und die Aussichten dargestellt. 

✓ Zusätzlich wird ein noch weiter verdichtetes 
Kurzprofil erstellt, das auf diversen Plattformen 
gelistet wird und als erster Teaser fungiert. 

✓ Von zentraler Wichtigkeit ist dabei, dass die Dar-
stellung so ist, dass niemand Ihr Unternehmen 
identifizieren kann, denn 

✓ nicht nur hier, auch in allen anderen 
Prozesspunkten gilt: Diskretion ist Pflicht! 
Konkurrenten oder Mitarbeiter, die zu früh von 
Ihren Plänen erfahren, können ein 
Gefahrenpotenzial darstellen!
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Die drei Phasen zu Ihrem Ziel 
I.2. Erstellung einer Unternehmensbewertung

Will man etwas verkaufen, muss man den Wert des 
Verkaufsobjekts wissen. So auch bei Ihrem 
Unternehmen: 
✓ Wir analysieren Ihre „Zahlen“ und Ihr 

Unternehmen. 
✓ Wir bewerten die Stärken aber auch die 

Schwächen, vgl. I.1.2. 
✓ Die Bewertung erfolgt nach einem eigenen 

Ansatz, der einen realistischen und 
nachvollziehbaren Unternehmenswert zum 
Ergebnis hat. Dieser Ansatz kombiniert drei 
international anerkennte Bewertungsmethoden. 

✓ Somit wissen Sie, was Ihr Unternehmen wert ist 
und haben damit einen guten Ansatzpunkt für 
die Verhandlungen mit Interessenten.
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Die drei Phasen zu Ihrem Ziel 
II.1.1: Erstellung der Übersichtsliste potenzieller Käufer/Investoren

Nach Veröffentlichung des Kurzprofils 
✓ recherchieren wir Interessenten; 
✓ bewerten wir die Interessenten; 
✓ überprüfen wir deren Bonität; 
✓ klären wir ab, ob ein Interessent wirklich helfen 

kann, Ihre Ziele zu erreichen; 
✓ sortieren wir die ernsthaften und passenden 

Interessenten bzw. Investoren für Sie aus.
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Die drei Phasen zu Ihrem Ziel 
II.1.2 und II.1.3: anonyme Ansprache potenzieller Käufer

✓ Die verbliebenen Kandidaten der Übersichtsliste 
werden in dieser Phase von uns kontaktiert, um 
einen persönlichen Eindruck zu erlangen.  

✓ Denn immerhin scheitert die überwiegende 
Mehrzahl der Nachfolgen und Firmenüber-
nahmen an den unterschiedlichen Kulturen der 
Unternehmen.  

✓ Das Herausfinden dieser weichen Erfolgs-
faktoren ist die Aufgabe dieses Schrittes. 

✓ Doch vor all dem steht: Bevor Interessenten das 
Exposé und damit nähere Infos zu Ihrem 
Unternehmen erhalten, müssen sie uns eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen.
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Die drei Phasen zu Ihrem Ziel 
II.2.1: Besuchstermin mit Interessenten, ausführliches Protokoll

✓ Nun ist es Zeit, dass auch Sie den potenziellen 
Käufer kennen lernen.  

✓ Und natürlich will auch ein potenzieller Käufer 
den zu übernehmenden Betrieb in Augenschein 
nehmen. 

✓ Wir bereiten Sie auf den Termin vor und 
moderieren den Betriebsrundgang sowie den 
Besuch. 

✓ Nachbearbeitung des Besuchstermins sowie 
Übermittlung eines ausführlichen Protokolls.
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Die drei Phasen zu Ihrem Ziel 
II.2.2: tiefergehende Analyse, Recherche Unternehmensprofile

✓ Nach den Besuchen engt sich der Kreis der 
Interessenten weiter ein. 

✓ Nun wird in der Tiefe geforscht und die 
Ergebnisse der bisherigen Schritte – und vor 
allem der Besuche – aufgenommen, um weitere 
Erkenntnisse zu gewinnen. 

✓ Die Erkenntnisse werden abermals abgewogen 
und mit Ihren Zielen in Einklang gebracht.
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Die drei Phasen zu Ihrem Ziel 
II.2.3: Präsentation der ausgewählten Unternehmen

✓ Die Liste der Kandidaten hat sich eingeengt auf 
nur mehr einige wenige. 

✓ Diese werden nun mit ihren Profilen und unserer 
Einschätzung, ob sie zu Ihrem Unternehmen 
passen, präsentiert.  

✓ Nach dieser Präsentation können Sie eine 
tragfähige und rationale Entscheidung treffen, 
mit welchem Kandidaten Sie in weitere 
Gespräche gehen wollen.
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Die drei Phasen zu Ihrem Ziel 
III.1: Erarbeitung / Unterstützung bei Unterzeichnung eines LOI

✓ Wir unterstützen Sie bei der Erstellung einer 
Grundsatzvereinbarung (Letter of Intent, LOI) 
und stellen Ihnen unseren bewährten Mustertext 
für weitere Prüfung zur Verfügung. 

✓ Nach Ihrem O.K. bemühen wir uns um die 
Unterzeichnung des LOI durch den potenziellen 
Käufer. 

✓ Im LOI ist auch ein indikativer Kaufpreis 
enthalten. 

✓ Damit sind die wesentlichen Vertragsbedingun-
gen festgelegt und Sie haben einen ersten Teil-
erfolg im Verkaufsprozess erzielt, weil Sie ab nun 
wissen, dass es Ihr Verhandlungspartner wirklich 
ernst meint. 
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Die drei Phasen zu Ihrem Ziel 
III.2: zielführende Begleitung bei der Sorgfaltsprüfung

✓ Nun ist der potenzielle Käufer am Zug. 
✓ Bei der Sorgfaltsprüfung (Due Diligence, DD) 

werden alle Ihre Verträge und Zahlen von ihm 
bzw. seinen Beratern überprüft.  

✓ Spätestens jetzt rächt sich, wenn Sie bei der 
Schwächenanalyse etwas vergessen haben; es 
könnte den Deal gefährden.  

✓ Wir begleiten Sie während des gesamten DD-
Prozesses, unterstützen Sie bei der Erstellung, 
Aufbereitung und der Sortierung der nötigen 
Unterlagen.
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Die drei Phasen zu Ihrem Ziel 
III.3: Koordination/Moderation der Vertragsverhandlungen

✓ Sie stehen nun knapp vor Erreichung ihres Ziels. 
✓ Die Verhandlungen müssen optimal vorbereitet 

sein, alles muss sitzen und seinen Platz haben. 
✓ Wir unterstützen Sie bei den Vertragsver-

handlungen und briefen Sie entsprechend. 
✓ Häufig hat es sich als sehr sinnvoll und sogar 

dealrettend herausgestellt, dass ein unbeteiligter 
Dritter moderierend eingreift und somit etwaige 
Probleme durch eine mögliche Außensicht lösen 
helfen kann.  

✓ Nun, im Schlussspurt der Transaktion kommt es 
oft auf einzelne Worte und Verhaltensweisen an.  

✓ Dank unseres Erfahrungsschatzes können wir 
Ihnen hier wertvolle und damit jedenfalls 
wertsteigernde Hilfe bieten.  

✓ Und nach Unterzeichnung der Verträge stoßen 
wir auf einen großartigen Deal für Sie an! 
Garantiert. 
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Unser Experte speziell für Sie 
Mag. lic. oec. Christian Imboden

Mag. lic. oec. Christian Imboden 
📱  +43 699 15 85 28 05 

📥  christian.imboden@ma-toppartner.at

Der gebürtige Schweizer Christian Imboden studierte BWL 
an der Universität Bern und begann seinen beruflichen 
Werdegang bei einer Schweizer Großbank.  
Nach mehreren Jahren in der Finanzdienstleistungs-
branche etablierte er sich ab 2003 im M&A Bereich und 
gründete eine eigene M&A Beratungsgesellschaft in 
Österreich.  
Er kennt das Geschäft sowohl von der Käufer- als auch 
der Verkäuferseite und bringt wertvolles Know-how im 
Bereich Finanzierungen ein. 
Seine Spezialgebiete sind: 

✓ M&A 
✓ Projektmanagement  
✓ Finanzierungen  
✓ Strukturierungen  
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✓ wirtschaftliche und juristische Due Diligence (Analyse) 
✓ steuerliche Optimierung und Strategieberatung 
✓ Dealstrukturierung aus finanztechnischer Sicht 

✓ Förderungsberatung  
✓ Patentwerteinschätzung und Plausibilitätsbetrachtung 
✓ Bewertung des Maschinenparks und/oder der  

Liegenschaften 
✓ Performance-Programm zwecks Unternehmenswertsteigerung 
✓ Umwandlung einer GmbH in eine AG zwecks erleichterter Kapitalaufnahme und Etablierung professionellerer 

Strukturen 
✓ Mitarbeiterbeteiligung zwecks Mitarbeiterbindung und Erhöhung der Eigenkapitalquote 
✓ Auswahl und Einsetzung kompetenter Geschäftsführer, Beiräte, Vorstände und/oder Aufsichtsräte 

✓ Börsencheck, Börseneinführung (Initial Public Offering, IPO) und/oder Emissionsbegleitung 
✓ Erwerb eines einwandfreien börsennotierten AG-Mantels

Experten-Unterstützung 
Kooperation mit externen Spezialisten für Ihre optimalen Ergebnisse
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Wie wir honoriert werden 
 Honorar und Kostenbeitrag

Wir sind der Meinung, M&A Dienstleistungen 
sollen fair für beide Seiten und vor allem 
leistungsorientiert sein:  
✓ Unser Honorar ist ausschließlich 

erfolgsabhängig und beträgt 5% des 
Transaktionsvolumens. 

✓ Die für Sie zu erbringenden 
Dienstleistungen verursachen aber bei uns 
auch entsprechende und vor allem teils 
laufende Kosten und Aufwände. Daher 
müssen wir Ihnen einen Kostenbeitrag 
während der laufenden Betreuung 
verrechnen, aber selbstverständlich immer 
erst nach Leistungserbringung: Sie treten 
daher zu keinem Zeitpunkt in Vorleistung.

Ve
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ZeitTransaktions-
abschluss 
(Closing)

vereinbartes 
Honorar

Kosten- 
beitrag

Start
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Kontakt 
 Sie sind uns wichtig!

	M&A TOP Partner GmbH & Co KG 
	🏢  Hauptplatz 16, A-8010 Graz 
📥  office@ma-toppartner.at 
🖥  www.ma-toppartner.at

Mag. lic. oec. Christian Imboden 

📱  +43 699 15 85 28 05 
📥  christian.imboden@ma-toppartner.at


