
Ihr Wachstum – unser Profession 



  Wir begleiten Sie in Ihrem 
externen Wachstum: 
◦  Von der Suche nach einem 

geeignetem Unternehmen bis 
zur Integration in Ihre 
bestehende Gesellschaft. 

  Fehlervermeidung durch 
unsere operationelle 
Erfahrung.  
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Wir begleiten Sie im 
Laufe des ganzen 
Akquisitionsprozesses: 
  Definition der 

Strategie 
  Integration aller 

Führungsebenen 
  Sichern realer und 

quantifizierbarer 
Synergieeffekte  

  Ermittlung des 
Kaufspreises 

  Kaufabwicklung  
  Neue Organisations-

Strukturen definieren 
  Integration sichern 

Strategie 

Suche 
Zielfirma 

Synergie-
Analyse 

Zusage 
von beide 

Due 
diligence 

Integration 

Funktions-
Fähigkeit 

Kontrolle 
& Schluss 

Vertrag 
schließen 

Team 
ernennen 
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Faktor 
Mensch 



1)  Die Akquisitionsstrategie festzulegen, 
2)  Suche nach geeigneten Unternehmen,  
3)  Annäherung und Verhandlung mit dem Ziel, 
4)  Die Synergien und die Kompatibilität der 

beide Unternehmen zu prüfen, 
5)  Due diligence – mit kompetenten Partnern, 
6)  Abschluss des Unternehmenskaufs, 
7)  Begleitung der Integration des gekauften 

Unternehmens, 
8)  Festlegung und Verfolgung der 

Aktionspläne.  
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...eine Akquisition kann riskant sein. 
Untersuchungen zeigen, dass etwa zwei von 
drei Akquisitionen nicht Ihr ursprünglichen 
Ziele erreichen.  

Deshalb bieten wir Ihnen unsere Unterstützung 
an, so dass Sie Fehler vermeiden und durch 
eine permanente Begleitung währen des 
ganzen Prozesses den Erfolg Ihres Projektes 
sichern.  
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1.   Bleiben Sie Ihrem Basisgeschäft treu. 
2.   Machen Sie kleinere Akquisitionen, die weniger als 10% Ihres 

bestehenden Geschäfts ausmachen, um die Risiken zu 
reduzieren.  

3.  Sorgen Sie dafür, dass die Führungskräfte des bestehenden 
Unternehmens Verantwortung für die Transaktion mittragen. 

4.   « Verlieben  » Sie sich nicht in eine Akquisition, und verlieren 
Sie nicht die Nerven! 

5.  Gewährleisten Sie, dass die menschlichen Faktoren in den 
Prozess integriert werden, weil es die Menschen sind, die die 
Integration umsetzen. 

6.   Seien Sie realistisch: Akquisitionen, die mit Ihrem Basisgeschäft 
verbunden sind, können schnelle Ergebnisse bringen, wobei 
Erfolge bei Zukäufen von Geschäftesbereichen außerhalb Ihrer 
Kernkompetenz länger dauern werden.  

• Erfahrungen von Großunternehmen, die externen Zuwachs mit 
Erfolg praktizieren. z.B.: Siemens, Bosch, GE, ITW, Pitney Bowes,  
Procter & Gamble, etc.  
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  Der menschliche Faktor ist der Kern einer 
Erfolgreichen Integration*: 
  Alle Personen auf den gleichen Stand bringen: Alle 

Verantwortlichen Mitarbeiter müssen an der 
Planungsphase teilnehmen und bei der Entwicklung ihrer 
strategischen Kompetenz unterstützt werden.  

  Die Durchführungskapazität verstärken: Fusionen sind 
größere, komplexe Projekte, die schnelle Ergebnisse 
verlangen, neue Denkweisen und eine reibungslose 
Zusammenarbeit zwischen neuen Kollegen erfordern.  

  Ein starkes Team bilden: Eine Fusion eröffnet die Chance 
Führungskräfte zu testen und ihnen Aufstiegs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.  

*Quelle: Harvard Business Review July–August 2011 
“The Merger Dividend,  If you play it right, an acquisition can help you develop 
your top talent.” by Ron Ashkenas, Suzanne Francis, and Rick Heinick 
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+  Geschä'sführer	  von	  AMACCO	  SARL	  

+  Ingenieur	  und	  MBA	  	  
+  25	  Jahre	  Erfahrung	  in	  der	  Geschä8sleitung	  bei	  ITW	  

+  Management,	  M&A	  und	  Restrukturierung	  
+  andreneergaard@amacco.fr	  	  

+  00	  33	  (0)6	  46	  20	  16	  74	  /	  Paris,	  France	  

+  Sprachen:	  Französisch,	  Englisch,	  Deutsch,	  Dänisch,	  
Schwedisch	  

André	  de	  Neergaard	  

Site web: www.amacco.fr 

19/11/13 8 



+ Problemstellung:	  
+ Ergebnis	  negaXv	  
+ Verkauf	  fallend	  
+ Antworten	  gegeben:	  
+ RedukXon	  des	  Produktpor[olios	  
+ RedukXon	  der	  Kosten	  
+ Verstärkung	  des	  Verkaufs	  
+ Preisstruktur	  vereinfacht	  
+ Restrukturierung	  der	  OrganisaXon	  
+ Ergebnisse:	  
+ Steigerung	  des	  EBIT	  innerhalb	  vom	  
1.	  Jahr	  und	  Verdoppelung	  im	  2.	  
+ Umsatzsteigerung	  15%	  p.a.	  	  

Restrukturierung	  industrieller	  
Unternehmen:	  Umsatz	  6	  M€	  	  

+ Problemstellung:	  
+ Externer	  Zukauf	  
+ Zielunternehmen	  vom	  Kunde	  
bereits	  idenXfiziert	  

+ Antworten	  gegeben:	  
+ Bewertung	  des	  Zielunternehmens	  
+  IdenXfikaXon	  der	  Synergien	  
+ Ausarbeitung	  des	  IntegraXonsplans	  
+ Ausarbeitung	  der	  PräsentaXon	  an	  
den	  Aufsichtsrat.	  

+ Ergebnisse:	  
+ Der	  Aufsichtsrat	  hat	  entschieden	  
die	  AkquisiXon	  nicht	  
durchzuführen.	  
+ Neue	  Suche	  von	  geeigneten	  Firmen	  

Bewertung	  industrieller	  
Unternehmen:	  Umsatz	  30	  M€	  
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+ Problemstellung:	  
+  EinsXeg	  in	  einen	  neuen	  Markt	  
+ Wie	  ist	  die	  Größe	  des	  neuen	  Marktes?	  
+ Wie	  kommt	  man	  ab	  besten	  rein?	  
+ Antworten	  gegeben:	  
+ Marktanalyse	  
+  Synergieeffekte	  mit	  bestehenden	  
Geschä8	  
+ AkXonspläne	  für	  neue	  Produkte,	  Mijel	  
und	  OrganisaXon	  	  
+  Entwurf	  des	  neuen	  Kataloges,	  
Internetau8rij	  und	  Messeteilnahme.	  

+ Ergebnisse:	  
+ Umsatzsteigerung	  von	  20%	  p.a.	  in	  den	  
neuen	  Marktsegment	  

Internes	  Wachstum	  
Marktanalyse:	  Umsatz	  14	  M€	  

+ Problemstellung:	  
+ Recherche	  von	  externem	  Zukauf	  
+ Profitables	  Unternehmen,	  das	  mit	  dem	  
definierten	  Kriterien	  übereinsXmmt	  

+ Antworten	  gegeben:	  
+ Recherche	  und	  Auswertung	  des	  Ziels	  
+  IdenXfikaXon	  der	  Synergieeffekte	  
+ Ausarbeitung	  einer	  strategischen	  
PräsentaXon	  für	  den	  Vorstand	  
+ Verhandlung	  mit	  dem	  Zielunternehmen	  
+  Zusage	  von	  beiden	  und	  Due	  Diligence	  
+  IntegraXonsplan	  und	  Umsetzung	  
+ Ergebnisse:	  
+ Umsatz	  innerhalb	  von	  4	  Jahren	  
vervierfacht	  und	  weitere	  Marktanteile	  
gewonnen	  

Zukauf	  eines	  industriellen	  
Unternehmens:	  Umsatz	  <	  10	  M€	  
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