
Restrukturieren, verkaufen,  
oder liquidieren?
Eine ganzheitliche Lösung für underperforming  
und non-core Geschäftsfelder



2



3

Optionen 
evaluieren 
Selbst die weltweit erfolgreichsten Unternehmen müssen 
sich mit der Zukunft von underperforming/non-core 
Geschäftsfeldern befassen und diese überdenken. Eine 
Deloitte-Erhebung bei einer repräsentativen Anzahl 
von Handelsunternehmen verdeutlicht die künftigen 
Herausforderungen. Über 20 Prozent dieser Unternehmen 
haben einen operativen Verlust erwirtschaftet1.

Unternehmen stehen vor der Herausforde-
rung, ihr Kapital möglichst effektiv einzuset-
zen. Dies wird insbesondere dann schwierig, 
wenn es in wirtschaftlich kritischen oder 
nicht zum Kerngeschäft gehörenden Ge-
schäftsfeldern gebunden ist.

Eine Reihe externer Faktoren kann einen 
Entscheidungsbedarf im Hinblick auf solche 
Geschäftsfelder auslösen, z.B.:

 • Eine Trendwende der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, die durch Kosten-
senkungen aufgefangen werden müssen

 • Branchenspezifische Veränderungen, die 
durch technologische Fortschritte und 
veränderte Verbraucherpräferenzen ge-
trieben werden

 • Das M&A-Umfeld mit einer steigenden 
Bedeutung aktivistischer Investoren und 
destabilisierender M&A-Aktivitäten, die 
das Management zur Veräußerung und 
zum Ausstieg nicht zum Kerngeschäft ge-
hörender Geschäftsfelder treiben

Bei Deloitte haben wir umfassende Ansätze 
entwickelt, die Unternehmen bei der Bewer-
tung ihrer Optionen unterstützen. Unser 
multidisziplinärer Managed-Exit-Service, der 

von unseren Financial-Advisory-Teams gelei-
tet wird, berät multinationale Unternehmen 
und Organisationen bei der Restrukturie-
rung, dem Verkauf oder der Liquidation 
von underperforming und/oder non-core 
Geschäftsfeldern.

Wir begleiten das Unternehmen während 
des gesamten Prozesses von der Entwick-
lung einer ersten Strategie über die Detail-
planung bis hin zur praktischen Umsetzung. 
Das übergeordnete Ziel ist die Freisetzung 
von gebundenem Kapital und die Entlastung 
des Managements.

Deloitte unterstützt globale Kunden auch 
nach der Einstellung der Geschäftstätigkeit. 
Dies beinhaltet u.a. die Bereinigung um  
Dividendenaktien mit potenziell überhöhter/ 
nicht nachhaltiger Ausschüttung (sog. Divi-
dendenfallen). Durch die Reduzierung des 
Risikos aus überdimensionierten Unterneh-
mensstrukturen erreicht das Unternehmen 
in wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht 
wieder ruhigeres „Fahrwasser“.

1 Lost in translation: Global Markets, Deloitte, 2018.



4

Unser Ansatz 
Die Restrukturierung, der Verkauf oder die Liquidation eines underperforming oder 
non-core Geschäftsfeldes erfordert engagierte Spezialisten vor Ort, die das Projekt 
planen und organisieren, da das Management in der Regel nicht über die relevante 
Erfahrung sowie die zeitlichen Ressourcen verfügt, um diesen Prozess intern steuern zu 
können. Für einige Unternehmen ist die Umsetzung einer der o.g. Optionen jedoch ein 
richtungsweisender Schritt für die Zukunft mit potenziell hoher Ergebniswirkung. Die 
Unterstützung durch ein erfahrenes Beraterteam erhöht die Wahrscheinlichkeit einer 
erfolgreichen Umsetzung signifikant.

Deloitte bietet ein breites Netzwerk, das ser-
viceübergreifend/multinational agiert und 
über fundierte Kenntnisse sowie weltweite 
Erfahrungswerte verfügt, um Unternehmen 
bei ihren Exit-Strategien erfolgreich zu be-
raten. 

Während des gesamten Prozesses liegt 
unser Fokus auf einem klaren Verständnis 
für die relevanten Entscheidungsfaktoren, 
die Anwendung modellbasierter Carve-out- 
Methoden sowie der Unterstützung bei 
der Erstellung eines umsetzbaren Plans mit 
klaren Meilensteinen und Verantwortlich-
keiten. Ziel ist die Generierung eines von 
Management und Stakeholdern akzeptier-
ten Mehrwerts.

Wir helfen nicht nur bei der Identifikation und Planung einer optimalen Lösung, sondern unterstützen auch, ggf. gemeinsam mit 
anderen Beratern, bei der Umsetzung. Diese praktische Herangehensweise unterscheidet uns vom Wettbewerb, da wir das Konzern- 
wie auch das lokale Managementteam in pragmatischer Weise dabei unterstützen, strategisch relevante Ergebnisse zu erzielen.

Identifizieren
Restrukturieren, verkaufen  
oder liquidieren? Was ist die 

optimale Wahl? 

Planen
Unterstützung in jeder Projektphase 
von der Strategieentwicklung bis zur 

-implementierung

Umsetzen
Management von Benefits und 

Risiken, schnelle Realisierung der 
wesentlichen Ziele

Phase 2: 
Implementierungsplanung

Phase 1: 
Analyse möglicher Optionen

Phase 3: 
Implementierung

Die Umsetzung eines solchen Prozesses 
ohne klar strukturierten und durchdachten 
Implementierungsplan kann zu einer Reihe 
negativer Implikationen führen, u.a. in den 
Bereichen:

•  Reputation: Markenmanagement, Presse, 
Mitarbeiter, öffentliches und Kunden-
ansehen

•  Mitarbeiter: Kündigungen bewährter 
Mitarbeiter, Recruitingprobleme, Verunsi-
cherung der Belegschaft etc. 

•  Finanzen: Abfindungen, vertraglich fixierte 
und Eventualverbindlichkeiten, Steuern 

sowie potenzielle Auswirkungen auf 
 Kapitalanleger und die Märkte

•  Supply Chain: Absicherung der Ge-
schäfts- und Lieferbeziehungen mit den 
Kunden sowie entlang der Supply Chain 

•  Führung: Bedürfnisse und Interessen 
der Geschäftsführung und der Aufsichts-
behörden

•  Größe/Reichweite: Management der 
Komplexität, die sich aus Aktivitäten in 
unterschiedlichen Gerichtsbarkeiten  
ergeben kann

Prozessschritte
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Entschlossen handeln 
Trotz fortschreitender Globalisierung und Vernetzung der Märkte durch 
Handel und M&A stehen viele Unternehmen weltweit immer wieder vor der 
großen Herausforderung, underperforming, non-core oder verlustbringende 
Geschäftsfelder zu managen.

In der Konsequenz überprüfen multinationale Konzerne ihre Wettbewerbs-
position in Schlüsselmärkten und reagieren auf sich ändernde wirtschaft-
liche Bedingungen.

Warum Deloitte?
Unsere umfassende Erfahrung qualifiziert uns, Sie bei der 
Verwirklichung Ihrer Ziele zu unterstützen.

Integriertes 
Team

Hervorragende 
Erfolgsbilanz

Der Druck auf das Management kommt 
von vielen Seiten. Technologische Ver-
änderungen treiben destabilisierende 
M&A- Aktivitäten. Zudem kommt es zu 
einer Umverlagerung innerhalb des strate-
gischen  Fokus weg von eher traditionellen 
Geschäfts feldern und/oder Märkten. Nie 
war der Druck auf den Unternehmenswert 
so hoch wie heute, was teilweise auf aktivis-
tische Investoren zurückzuführen ist, die die 
Abspaltung von non-core Geschäftsfeldern 
aktiv forcieren.

Angesichts dieser Herausforderungen müs-
sen sich Managementteams proaktiv mit 
denjenigen Geschäftsfeldern auseinander-
setzen, die konstant unter den Erwartungen 
bleiben. Zeit ist hierbei ein entscheidender 
Faktor. Verpasst das Management den rich-
tigen Moment, verringern sich die Chancen, 
Risiken zu managen und finanzielle Effekte 
zu realisieren. 

Dies trifft insbesondere dann zu, wenn  
das Management in einem sich schnell ver-
ändernden wirtschaftlichen, politischen und 
regulatorischen Umfeld unter Druck steht, 
den Unternehmenswert zu steigern. 

Verständnis des  
Geschäftsmodells

Schnelle 
Umsetzung

Pragmatischer Ansatz 
und weitreichende 
Unterstützung

Situativer Einsatz 
von Experten

Grenzüberschreitende
Portfolio-Rationali-
sierungen

One-Stop-Shop 
und unabhängige 
Beratung
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Case Study 1:  

Industriegüter

Die Herausforderung
Das Unternehmen geriet aufgrund einer 
Kombination aus operativen Ineffizienzen, 
hohen Fixkosten und erodierenden Gewinn-
margen im Neugeschäft in eine schwere 
Ergebniskrise.

Unser Ansatz
Im ersten Schritt hat unser Managed-Exit- 
Team die wesentlichen finanziellen und 
operativen Probleme identifiziert und 
darauf basierend einen umfassenden Turn-
around-Plan entwickelt. Im Vorfeld wurde 
im Rahmen eines Vergleichs alternativer 
Optionen (Verkauf, Liquidation) die Möglich-
keit, einen vollständigen Turnaround zu 
erreichen, bestätigt. Aufgrund des hohen 
Zeit- und Ressourcenaufwands für die 
Restrukturierung wurde jedoch ein zweiglei-
siger Prozess, M&A und Restrukturierung, 
parallel implementiert.

Unser Mehrwert
Unsere Restrukturierungs-, M&A- und 
Legal-Experten haben eng zusammen-
gearbeitet und für den Mandanten eine 
ganzheitliche Lösung entwickelt. Durch die 
globale Deloitte-Präsenz war es möglich, 
Leistungen vor Ort mit entsprechenden 
Sprachkenntnissen und relevanter Fach-
expertise zur Verfügung zu stellen.

Managed Exit  
in der Praxis
Die Trennung von einem non-core Geschäftsfeld kann sehr komplex 
sein, insbesondere dann, wenn mehrere Standorte betroffen sind.

Unser Team besteht aus erfahrenen, hochqualifizierten Beratern 
aus dem weltweiten Deloitte-Netzwerk. Wir unterstützen Sie bei der 
Erstellung, Bewertung und Umsetzung eines maßgeschneiderten, 
globalen Gesamtkonzeptes. 

Case Study 2:  

Einzelhandel

Die Herausforderung 
Im Rahmen der Portfoliobereingung eines 
international agierenden Handelsunterneh-
mens musste ein vorliegender Businessplan 
für eine abzuspaltende Einheit verifiziert 
werden. Darüber hinaus war eine Aufteilung 
der Assets und Liabilities erforderlich.

Unser Ansatz
Unserer Managed-Exit-Team, bestehend 
aus Handels- und Finanzexperten, hat vor-
liegende Unterlagen und Prämissen zum 
Businessplan gesichtet und Empfehlungen 
hinsichtlich der vorzunehmenden An-
passungen abgegeben. Weiterhin wurden 
potenzielle bilanzielle „Restrisiken“ identi-
fiziert, die im Falle eines Verkaufs beim 
veräußernden Unternehmen verbleiben 
würden.

Unser Mehrwert 
In diesem Fall war die interdisziplinäre Team-
besetzung von entscheidender Bedeutung. 
Es konnten sowohl strategische, operative 
als auch finanzwirtschaftliche Projektkom-
ponenten effizient und ohne Reibungsver-
luste aus einer Hand für den Mandanten 
bearbeitet werden.

Case Study 3:  

Automotive

Die Herausforderung 
Vor dem Hintergrund der wachsenden 
E-Mobility-Bedeutung entschied sich ein 
führender Zulieferer für eine strategische 
Neuausrichtung seines Geschäfts mit Ver-
brennungsmotoren.

Unser Ansatz
Das Deloitte Managed-Exit-Team beriet die 
Geschäftsleitung zu verschiedenen Tren-
nungsszenarien und Ausstiegsoptionen. 
Mit einem toolbasierten Ansatz wertete 
Deloitte finanzielle und betriebliche Daten 
aus, um die Auswirkungen mehrerer Szena-
rien zu quantifizieren und zu visualisieren. 
Diese reichten von einer einfachen bis zu 
einer vollständigen Trennung. Nachdem 
das Management und die Beiräte das 
weitere Vorgehen entschieden hatten, hat 
Deloitte den Abspaltungsprozess weltweit 
gemanaged. 

Unser Mehrwert 
Das Projekt erforderte Beratungskompe-
tenz in den Bereichen Finanzen, Operations 
und Carve-out. Durch die Kombination von 
funktionalen Experten mit einem erfahre-
nen Transaktionsberatungsteam konnte 
Deloitte das gesamte Leistungsspektrum 
aus einer Hand erbringen. 
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Deloitte Managed Exit 
Services – ganzheitliche 
Lösungen für non-core 
und non-performing 
Geschäftsfelder
Es wird zunehmend wichtiger, dass sich das Management mit 
Geschäftsfeldern befasst, die nicht mehr in das aktuelle Portfolio 
passen und Kapital sowie Managementressourcen überproportional 
beanspruchen. Die Managed-Exit-Services von Deloitte helfen den 
Verantwortlichen dabei, die Restrukturierung, den Verkauf oder die 
Liquidation von non-core Geschäftsfeldern zu realisieren. Bei jedem 
Mandat liegt unser Fokus darauf, bei der Analyse der Optionen und 
der Strukturierung des Prozesses zu unterstützen und somit die 
wesentlichen Faktoren wie Zeit, Finanzen, Reputation und Abwicklung 
von Unternehmensteilen optimal zu managen.
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