Finanzielle Due-Diligence-Prüfung

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

Eine Transaktion (d. h. die Übernahme
eines Unternehmens durch ein anderes)
erfordert eine strukturierte Due-DiligencePrüfung.

Finanzielle Due-Diligence-Prüfung bei
Übernahmen

Ein Arzt verschreibt kein Medikament, ohne
zuvor seinen Patienten untersucht zu haben
und ein Schneider fertigt keinen Maßanzug
an, ohne zuvor bei seinem Kunden Maß
genommen zu haben.
In ähnlicher Weise ist die Due-DiligencePrüfung eines Zielunternehmens ein
essenzieller Schritt, damit die Parteien einen
bindenden Vertrag schließen können.
Wird eine solch weitreichende
Entscheidung ohne vorherige gründliche
Untersuchung getroffen, bedeutet dies ein
erhebliches Risiko.

Nur durch die Durchführung einer DueDiligence-Prüfung vor einem
Unternehmenserwerb kann sichergestellt
werden, dass erhebliche Risiken erkannt
werden und sich „keine Leichen im Keller“
befinden. Im Kontext einer Due-DiligencePrüfung gefundene Risiken können zu
erheblichen Preisanpassungen zugunsten
des potenziellen Käufers führen. Wir helfen
unserem Kunden, eine fundierte
Investitionsentscheidung zu treffen.

Finanzielle Due-Diligence-Prüfung für
Verkäufer
Eine Due-Diligence-Prüfung durch den
Verkäufer entbindet diesen von der
Durchführung mehrerer Due-DiligencePrüfungen durch potenzielle Käufer und
bietet den potenziellen Erwerbern
verlässliche Informationen. Dies verbessert
die Qualität ihrer Angebote, verringert die
Notwendigkeit, schon in einem frühen
Stadium Exklusivität zu bieten, hindert
potenzielle Käufer daran, den Verkäufer mit
neuen Fakten zu überrumpeln und
ermöglicht es dem Veräußerer, die
Transaktion schneller abzuwickeln.
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Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen
für Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.
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