CASE STUDY
Management-Buyout-Analyse
Problemstellung:
Der Projektleiter eines 15-Mann-starken Betriebes, der
Pflasterarbeiten ausführt, trug sich mit dem Gedanken,
das Unternehmen aus dem Insolvenzverfahren heraus
zu erwerben (MBO) und sich eine Existenz zu schaffen.
Das Unternehmen war zwar gut beschäftigt, aber hoch
verlustträchtig.
Dem Kaufinteressenten war unklar, ob das Unternehmen in die Gewinnzone zurückgeführt werden konnte.
Deshalb beauftragte der Diplomingenieur, ein junger
Familienvater ohne nennenswerte finanzielle Rücklagen,
Dr. Boysen Consulting damit, ihn bei im Entscheidungsprozess und ggf. bei der Übernahme zu unterstützen.

das Unternehmen organisationale Flexibilität und Skalierbarkeit gewinnen, die Preistransparenz reduzieren
und höhere Margen durchsetzen können. Der potenzielle Existenzgründer könnte seine fachlichen und persönlichen Fähigkeiten und Neigungen in die Umsetzung dieses neuen Geschäftsmodells einbringen und sowohl sich
selbst als auch das Unternehmen weiterentwickeln.
Allerdings wurde klar, dass der Klient für das neue Konzept das Unternehmen überhaupt nicht brauchte, da er
persönlich über die wesentlichen Kundenbeziehungen
verfügte und die Assets und das Personal des Unternehmens eher hinderlich waren. Deshalb riet bc von der
Übernahme des Unternehmens ab.
Eine weitere Untersuchung ergab, dass auch ein Aufbau
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