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  1. Einleitung 

 

In den letzten Jahren wird viel davon gesprochen, dass der Markt für Mergers und Acquisitions 

sehr aktiv ist und es zu einer Welle von Unternehmensver- und zukäufen  sowie 

Unternehmenszusammenschlüssen kommt. Dieser Takeover- Markt ist ein Teil des Marktes für 

Unternehmenskontrolle, der in dieser Arbeit näher betrachtet werden soll. 

Zu Beginn sollen erst einmal die Abläufe auf dem Markt für Corporate Control erklärt werden. 

Jensen und Ruback definieren Corporate Control als Recht, die Unternehmensressourcen (wie 

rechtliche und regelnde Systeme sowie Wettbewerb in Produkt- und Beschaffungsmärkten) zu 



managen, also das Recht auf hire & fire und auf Festlegung der Abfindung für die Top- Manager. 

Auf dem Markt für Unternehmenskontrolle stellen diese Kontrollrechte wertvolle 

Vermögensgegenstände dar, die unabhängig von anderen Interessen bestehen.  Es herrscht 

Wettbewerb zwischen verschiedenen Management-Teams über die Kontrolle von Ressourcen. 

Diese Ansicht zeigt, dass die Management-Teams eine aktive Rolle spielen, während die 

Shareholder des Unternehmens eher eine passive, aber dennoch wichtige rechtliche Position 

innehaben. Sie haben nur geringen Nutzen aus detaillierten Kenntnissen über das Unternehmen, 

da sie gegenüber dem gegenwärtigen Management nicht loyal sind und nur an wertmäßig hohen 

Angeboten interessiert sind.  

Man nimmt an, dass das Management eines potentiellen Zielunternehmens im Interesse der 

Shareholder handelt, diese Handlungen aber nicht unbedingt  die Effektivsten sind. Gründe dafür 

sind unter anderem, dass das Management nicht über die besten Informationen bezüglich des 

gegenwärtigen Marktwertes des Unternehmens verfügt oder nicht weiß, wie Verbesserungen, 

bspw. durch Veränderungen im Unternehmensablauf, erreicht werden können. 

Eine wichtige Implikation für den Markt für Unternehmenskontrolle ist die Trennung von 

Kontrolle und Eigentum in großen Unternehmen. Man kann also keine Kontrollbeziehung 

zwischen kleinen Shareholdern und dem Unternehmensmanagement erkennen. Aber trotzdem 

gibt der Markt für Unternehmenskontrolle den Shareholdern sowohl Macht als auch Schutz  

entsprechend ihrer Interessen im Unternehmen.  

Takeovers können auftreten in Form von Mergers, Tender Offers oder Proxy Contests. 

 

 

2. Motive von Takeovers 

 

Für Unternehmensübernahmen gibt es verschiedene Motive. Man kann meist davon ausgehen, 

dass nicht nur ein Motiv für einen Übernahmeversuch ausschlaggebend ist, sondern oft eine 

Kombination von Motiven entscheidend ist. Dennoch soll hier versucht werden, die Motive 

unabhängig voneinander zu betrachten. 

Der wichtigste Grund, der von vielen Autoren aufgegriffen wird, ist eine Verbesserung des 

Unternehmensmanagements. Durch den Wettbewerb der verschiedenen Management-Teams um 

die Kontrolle von Unternehmensressourcen glauben einige von ihnen, eine bessere 



Ressourcenallokation betreiben zu können, als das gegenwärtige Management eines potentiellen 

Zielunternehmens.  Sie glauben, durch Veränderungen im Unternehmensablauf höhere Gewinne 

realisieren zu können. Es gibt annahmegemäß einen Zusammenhang zwischen der Leistung des 

Managements und dem Marktwert des betreffenden Unternehmens. Wird ein Unternehmen 

schlecht geleitet (in dem Sinne, dass die Shareholder geringere Rückströme als unter einem 

effizienteren Management haben), kann man davon ausgehen, dass die Unternehmensaktien im 

Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche einen geringen Kurs haben. Dann sehen 

potentielle Bieter, die Manager des übernommenen Unternehmens werden, eine Chance sich 

gutbezahlte Positionen durch eine Übernahme zu sichern. Dies kann durch Boni, spezielle 

Pensionen oder Stock Options geschehen. Des weiteren  spiegelt der Aktienkurs, und damit auch 

die Leistung des Managements, potentielle Kapitalgewinne wider. Je niedriger der Kurs im 

Vergleich zu seinem möglichen Wert unter einem effizienteren Managements ist, umso 

attraktiver wird ein Übernahmeversuch für diejenigen, die glauben, das Unternehmen besser 

managen zu können.  Allerdings gibt es neben dem Aktienkurs kein objektives Messinstrument 

für die Leistung des Managements.  

Der Grund für den Versuch einer Übernahme kann allerdings auch darin liegen, dass Manager 

zwar glauben, das übernommene Unternehmen besser managen zu können, dabei allerdings ihre 

Fähigkeiten und Kompetenzen überschätzen. Dann tragen Übernahmen die Gefahr ineffizienter 

Kapitalallokation, da die Manager überhöhte Kaufangebote abgeben und lediglich darin 

interessiert sind, ihren persönlichen Nutzen zu steigern. Also kann ein zu hoher Übernahmepreis 

in der Einstellung einiger Manager zu ihrem Job liegen liegen. Diese stellen ihre persönlichen 

Ziele vor ihre eigentliche Aufgabe, nämlich der Maximierung des Shareholder-Value. Wenn 

Manager sich persönlich nicht genügend diversifizieren können, wollen sie das Unternehmen 

diversifizieren, um damit ihr Risiko zu reduzieren, auch wenn dies keine Vorteile für die 

Shareholder mit sich bringt.  

Auch wenn es für das Ziel der Maximierung des Shareholder-Value eigentlich besser wäre das 

Unternehmen zu liquidieren, versuchen einige Manager durch den Zukauf neuer Geschäftsfelder 

das Fortbestehen des Unternehmens zu sichern. Ein dritter Grund für die Zahlung überhöhter 

Übernahmepreise  liegt in der Tatsache, dass ein Manager, der seinen Job als gefährdet sieht, 

versucht neue Geschäftsfelder zu akquirieren, in denen er unter Umständen bessere Leistungen 

bringt und so seinen Job wieder festigen kann. Je mehr sich ein Manager also große persönliche 



Vorteile verspricht, umso eher ist er bereit, überhöhte Preise für die Kontrollrechte eines 

Unternehmens zu zahlen.  

Auch die Einschätzung, dass das Unternehmen zum gegenwärtigen Preis unterbewertet ist, ist ein 

Motiv, ein Takeover-Bid zu machen.  Ein Bieter, der diese Annahme oder diese Information hat, 

kann diese nicht verkaufen. Die einzige Möglichkeit von ihr zu profitieren, ist eine Übernahme zu 

einem seiner Meinung nach sehr geringen Preis.  

Ein Motiv, welches gerade in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, ist dass das 

Unternehmen selbst sich diversifizieren möchten. Lintner (1971) sieht den Grund für viele 

sogenannte „conglomerate mergers“ in der Erweiterungsmöglichkeit der Produktpalette, der 

Ausweitung der Distribution und einer Ausdehnung auf neue geographische Märkte. Dies führt 

zu einer Vergrößerung der existierenden Marktmacht und verbessert somit die Position am Markt. 

Durch die Übernahme von Konkurrenten und Wettbewerbern wird oft versucht, sich eine 

Monopolstellung auf dem betreffenden Markt zu sichern. Diese Strategie sichert dem 

Unternehmen Monopolgewinne, die über den Gewinnen bei Konkurrenz liegen. 

Als weitere Motive können Steuervorteile, Gewinn von Einfluss auf den betreffenden Märkten 

und Gewinne aus der Kombination von nicht perfekt korrelierten Einkommensströmen - um 

höhere erwartete Gewinne bei reduziertem Risiko zu erhalten -, angeführt werden. 

Der Gewinn an Einfluss hängt damit zusammen, dass sich Kreditkosten annahmegemäß mit der 

Größe des Unternehmens verringern. Dies gilt auch in idealisierten Märkten bei Unsicherheit, wo 

Information als selbständiges Wirtschaftsgut betrachtet wird. Große Unternehmen können Kredite 

kleiner Unternehmen, die sie übernehmen, zu geringen Kosten refinanzieren, die damit 

Kapitalgewinne für das Unternehmen bedeuten.  

Die Gewinne aus der Kombination von nicht perfekt korrelierten Einkommensströmen resultieren 

aus der folgenden Annahme: Nach Markowitz’ Portfoliotheorie präferieren alle risikoaversen 

Anleger einen Mix aus nicht perfekt miteinander korrelierten Einkommensströmen. Durch 

Takeovers können Unternehmen diesen Mix erreichen. Einige Autoren merken allerdings an, dass 

auf einem perfekten Kapitalmarkt der Marktwert des zusammengeschlossenen Unternehmens 

genauso groß wie die Summe der Marktwerte der einzelnen Unternehmen ist und die Anleger 

durch einen Kombination beider Unternehmen in ihrem persönlichen Portfolio die gleiche 

Mischung erreichen.  

 



 

3. Das Modell von Grossmann und Hart 

 

Dieses Modell untersucht zwei Formen von Takeovers.   

Die erste Form ist der sogenannte „allocational takeover bid“. Dabei wird angenommen, dass das 

Management, wie schon einleitend erwähnt, zwar im Interesse der Shareholder agiert, dies aber 

nicht unbedingt effektiv tut. Ein potentieller Bieter kann über spezielle Informationen verfügen, 

aufgrund derer er durch den Einsatz eines effizienteren Managements die Gewinne steigern 

könnte. 

Die zweite Art von Übernahmeangeboten sind die „acquisitional takeover bids“. Hier verfügt der 

Bieter über eine nur ihm zugängliche Informationen, die ihm zeigt, dass der Marktwert des 

Unternehmens unter dem gegenwärtigen Management am Aktienmarkt unterbewertet ist. Das 

Übernahmeangebot wird nur gemacht, weil der Bieter über die einzigartige Information verfügt 

und er sich durch diese Gewinne verspricht.  

Das Modell geht bei beiden Formen davon aus, dass die Aktien von vielen Kleinaktionären 

gehalten werden. Für die Shareholder ist es nicht lohnend zu beobachten, ob die gute 

Performance des Unternehmens am guten Management liegt oder nur durch einen günstigen 

Umweltzustand, wie gute Wirtschaftslage, zustande kommt. Sowohl der Bieter als auch die 

Shareholder sind annahmegemäß risikoneutral. Beobachtung lohnt sich nur für einen großen 

Shareholder oder einen potentiellen Bieter.  

 

3.1. Allocational Takeover Bids 

 

Wies schon gesagt, kann ein Outsider über Informationen verfügen aufgrund derer er glaubt, die 

Ressourcen des Unternehmens gewinnsteigernd einsetzten zu können. Diese Information ist 

allerdings nicht handelbar und kann demzufolge nicht verkauft werden. Der einzige Weg, von 

dieser Information zu profitieren, ist das Unternehmen zu kaufen, das Management zu ersetzen 

und durch Änderung von Produktionsentscheidungen die Gewinne zu erhöhen. Im folgenden soll 

ein Modell dargestellt werden, das zeigt, unter welchen Umständen ein Allocational-Takeover- 

Bid gemacht wird: 

 



Der Rückstrom des Unternehmens ist gegeben durch 

q  = f(,) 

wobei  (mit 0    ) einen unternehmensspezifischen Parameter, wie beispielsweise 

Unternehmensstandort, Kapitalstock, Marktbedingungen etc., und   (mit 0    ) einen 

managementspezifischen Parameter, z.B. Kompetenz und Fähigkeit des Managements oder 

Qualität ihrer Informationen, darstellt.  

 würde also jedem Management zur Verfügung stehen, während  je nach Management variiert.  

Die Shareholder des Unternehmens kennen die Verteilung von  und  über alle Unternehmen 

und Manager, aber ihre unternehmens-spezifische Verteilung von  und  kennen sie nicht, 

dennoch können sie q beobachten. 

Ein Unternehmen, welches das potentielle Zielunternehmen akquirieren möchte, kann unter 

Aufwendung von Inspektionskosten cI die Parameter  und  bestimmen. 

Ein Übernahmenangebot wird also wahrscheinlich, wenn q unter dem gegenwärtigen 

Management beobachtet wird. Aufgrund dieser Beobachtung entscheidet der Bieter, ob es für ihn 

lohnend ist, die Kosten cI  aufzuwenden. Falls  

er sich für die Inspektion entscheidet und daraufhin ein erfolgreiches Übernahmeangebot macht, 

wird annahmegemäß das qualitativ höchste Management vom Bieter eingesetzt, so dass sich  der 

managementspezifische Parameter  auf  ändert. Der Rückstrom des Unternehmens beträgt 

dann q = f(,). 

Der niedrigste Preis, zu dem das Unternehmen akquiriert werden kann, ist durch P gegeben. P 

wird unter anderem durch die Kosten der Übernahme c bestimmt. Diese wiederum setzen sich aus 

den Überwachungskosten cI und zusätzlichen Kosten, die zum Zeitpunkt des 

Übernahmeangebotes auftreten zusammen. 

Durch die Beobachtung des Unternehmens und die Bestimmung von  und  wird der Bieter nur 

dann ein Angebot machen, wenn gilt 

f (,) - P - c > 0, 

d.h. wenn der Rückstrom bei neuem effizienten Management nach Abzug des Übernahmepreises 

und der entstandenen Kosten immer positiv ist.  

Da die Qualität des neu eingesetzten Managements auf  gesteigert wurde, muss jetzt nur noch  

betrachtet werden, woraus folgt, dass das Angebot gemacht wird, wenn gilt 

v() - P - c > 0     (1) 



Der Bieter kann seinen Gewinn also durch max (v() - P - c, 0)  maximieren. Die Kontrollrechte 

gehen an den Bieter über, wenn es ihm gelingt, mehr als 50 % der Aktien zu erwerben. Es wird 

angenommen, dass er das Angebot macht, so viele Aktien wie möglich zum Preis P zu erwerben. 

Jeder Aktionär kann sich individuell entscheiden, ob er seine Aktien verkauft oder nicht. 

Shareholder, die sich entscheiden, ihre Aktien nicht zu verkaufen und durch die Übernahme 

profitieren könnten (sogenannte „free-rider“ oder Trittbrettfahrer), werden durch einen Betrag  

daran gehindert. Diesen festgelegten Betrag  zahlt der erfolgreiche Bieter an sich selbst, um den 

Gewinn nach der Übernahme zu reduzieren. Der Outsider schließt durch diesen 

Verwässerungsfaktor die Shareholder, die ihre Aktien nicht verkaufen, von den Aktiengewinnen 

aus und verringert dadurch den Akquisitionspreis. Durch  werden die Shareholder quasi daran 

gehindert, von Verbesserungen zu profitieren.  

Der Übernahmepreis P muss zwei Bedingungen erfüllen: 

        P  E ( v() -  I)     (2) 

Wobei mit I alle Informationen bezeichnet werden, über die die Shareholder zum Zeitpunkt des 

Übernahmeangebotes verfügen. Diese Gleichung bedeutet, dass das Angebot nur erfolgreich sein 

kann, wenn die Shareholder es für erfolgsversprechend halten. In dieser Gleichung (2) wird 

ebenfalls angenommen, dass ein Shareholder, die nicht verkauft, pro Aktie einen Betrag v() -  

erhält. 

Die zweite Bedingung lautet 

     P  q        (3) 

Dies bedeutet, dass das Angebot auch erfolgreich ist, wenn die Shareholder glauben, dass die 

Übernahme scheitert. 

Der geringste Preis, zu dem das Unternehmen akquiriert werden kann, ist das P̂ , welches die 

Gleichungen (2) und (3) erfüllt.  

Zur Bestimmung von P̂  muss man klären, was die Informationen I aus (2) bestimmt. Durch die 

Beobachtung von q= f (, ) können sowohl die Bieter als auch die Shareholder auf  schließen. 

Zusätzlich wissen die Shareholder, dass der Bieter das Unternehmen beobachtet (da er ja sonst 

kein Angebot machen würde) und dass er auf Basis der von ihm herausgefunden Parameter  und 

 glaubt, es sei für ihn profitabel, das Angebot zum Preis P zu machen. 

Daraus folgt also, dass die Shareholder wissen, dass v() - P - c > 0 ist. 



Dies ergibt, dass die Informationen der Shareholder durch 

I = { (, ) f (, ) = q und v() - P - c > 0 } (4) 

gegeben ist. 

Damit ergibt sich ein Signallingeffekt, da die Shareholder durch das Angebot Informationen 

bekommen, die sie sonst nicht erhalten hätten. Aus dem Angebotspreis bilden sie rationale 

Erwartungen. Dies impliziert, dass ein Angebot  

nur gemacht wird, wenn das Ausschlussfaktor  die Kosten c übersteigt, also  > c  

gilt. Die Annahme, dass  > c ist, ist eine notwendige Bedingung für ein Übernahmeangebot. 

Wenn es keinen Ausschluss (also kein ) gäbe, gäbe es auch keine Takeoverangebote, da kein 

Preis existieren würde, zu dem der Bieter die Kontrolle über das Unteernehmer erwerben könnte. 

Für  > c können nun zwei Möglichkeiten auftreten: Die erste ist, dass Gleichung (2) durch P = q 

erfüllt wird. Dann gilt, dass P̂  = q ist, d.h. dass der Preis für die Übernahme genau dem 

Rückstrom q = f(, ) entspricht. 

Die zweite Möglichkeit tritt auf, wenn der Bieter einen Preis P > q zahlen muss. Dann ist P̂ der 

kleinste Preis, bei dem sie Shareholder einem Verkauf zustimmen und die Bedingung E [v() -  

 v > P+ c] erfüllt ist.  

Damit kann man also sagen, dass für jedes q und jeden Ausschlussfaktor  der Preis P̂  = P̂  (, q) 

der kleinste Preis ist, bei dem auch Gleichung (3) erfüllt ist. 

Dadurch wird der potentielle Bieter das Unternehmen nur beobachten, wenn gilt:  

E [ max v() - P̂  (, q) - c, 0  f(, ) = q ] > cI  (5) 

Wird diese Bedingung erfüllt, wird ein Angebot gemacht, wenn 

v() - P̂ (, q) - c > 0 gilt.     (6) 

Wird diese Bedingung nicht erfüllt, wird auch kein Übernahmeangebot gemacht. 

 

3.2. Aqusitional Takeover Bids 

 

Das oben entwickelte Modell soll nun verallgemeinert werden. 

Jetzt wird angenommen, dass der Rückstrom des Unternehmens unsicher ist. Dies wird dadurch 

ausgedrückt, dass Umweltzustände, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, hinzugezogen werden. 



Die Zustände von t
~

 zu verschiedenen Zeitpunkten sind voneinander unabhängig. Der Rückstrom 

des Unternehmens ist also im generalisierten Modell durch y~  = q t
~

 gegeben, wobei weiterhin 

gilt  

q = f (, ). 

Die Shareholder kennen wiederum q, t
~

 ist ihnen allerdings unbekannt. 

Aus der Vergangenheit haben die Shareholder Erfahrungen über die Leistung des Managements 

bei verschiedenen Umweltzuständen und könnten somit auf ein durchschnittliches y~  schließen. 

Wenn sie auch den Durchschnitt von t
~

 kennen, können sie wiederum auf q schließen. 

Andererseits besteht für die Shareholder kein Grund, das gegenwärtige t
~

 zu kennen. 

Ein Bieter, der das Unternehmen beobachtet, findet t
~

 gleichzeitig mit  und  heraus.  Der 

Unternehmenswert setzt sich für ihn also aus v() t
~

 zusammen. 

Bisher durfte der Preis P̂  nicht geringer als der gegenwärtige Wert des Unternehmens (bei 

gegebenem ineffizienten Management) sein, da sonst die Shareholder an das Scheitern der 

Übernahme glaubten, dadurch die Aktie nicht verkaufen wollten und das Übernahmeangebot 

tatsächlich scheiterte. 

Im verallgemeinerten Modell ist der Wert des Unternehmens jetzt durch q t
~

 gegeben. Die 

Shareholder nutzen weiterhin q zur Einschätzung des Unternehmens unter dem ineffizienten 

Management. Dabei vernachlässigen sie eine wichtige Information, nämlich dass das Angebot 

zum Preis P gemacht wird. Sie denken also, dass v()t-P-c > 0 gilt. Tatsächlich muss man jedoch 

beachten, dass der Unernehmenswert durch v() t
~

-P-c > 0, f(, ) = q gegeben ist. Somit muss 

die Bedingung für den Verkauf der Aktien durch die Shareholder, auch wenn sie an ein Scheitern 

der Übernahme glauben, lauten: 

E [q t
~
v() t

~
-P-c > 0, f(, ) = q] 

= qE [ t
~
v() t

~
-P-c > 0, f(, ) = q]. (7) 

Falls das Angebot erfolgreich sein sollte, kann der Preis der Aktie auf dem freien Markt den 

Übernahmepreis P nicht übersteigen, da die Shareholder sonst auf dem freien Markt verkaufen 

würden, anstatt an den Bieter. Dies würde aber einem wettbewerbenden Bieter erlauben große 

Aktienmengen auf dem freien Markt zu kaufen und so seinerseits eine Übernahme zu starten. 



Wenn das Übernahmeangebot gemacht wird, wird der Wert des gegenwärtigen Produktionsplanes 

geändert. Bisher war der Wert durch E [q t
~

] q gegeben. Durch Ankündigung der Übernahme zum 

Preis P wird dies nun in  

qE [ t
~
v() t

~
-P-c > 0, f(, ) = q] geändert. Der Wert des Produktionsplanes  wächst.   

Es folgt, dass falls aquisitionelle Angebote möglich sind, (3) durch (7) ersetzt werden muss. (2) 

wird zu 

P  E [ v() t
~

- v() t
~

-P-c > 0, f(, ) = q] 

= E [v() t
~
v() t

~
-P-c > 0, f(, ) =q] -   (8) 

Wenn also ein Angebot erfolgreich sein soll, egal ob von den Shareholdern Erfolg oder Scheitern 

erwartet wird, müssen 

 (7) = qE [ t
~
v() t

~
-P-c > 0, f(, ) = q]  und 

(8) = E [v() t
~
v() t

~
-P-c > 0, f(, ) 0 q] -   erfüllt sein. 

Wenn diese Gleichungen gelten, findet ein Angebot statt, wenn die folgenden zwei Bedingungen 

erfüllt werden: 

 (,q) = E [max (v() t
~

-P(,q)-c, 0 f(, )=q] - cI > 0, 

d.h. es muss für den potentiellen Bieter überhaupt lohnend sein, sich über das 

Unternehmen zu informieren 

 v() t
~

-P(,q)-c > 0, 

d.h. wenn sich der Bieter informiert hat, muss es sich seiner Meinung nach auch bezahlt 

machen, das Übernahmeangebot zu machen. 

 

3.3. Zusammenfassung 

 

Wie gesehen, gibt es formale Unterschiede zwischen den hier betrachteten Formen von 

Takeovers: 

Man kann sagen, ein Angebot ist 

a) rein acquisitional, wenn v() t
~

-P-c  0, 

d.h. der Bieter muss nicht den wahren Unternehmenswert zahlen, um die Kontrollrechte 

zu erhalten 



b) rein allocational, wenn P̂ (,q)  qt, 

d.h. bei dieser Form ist der Bieter auch bereit, den wahren Unternehmenswert zu zahlen 

c) teilweise acqusitional, wenn P̂ (,q) > qt 

d) teilweise allocational, wenn v()t-c-qt > 0 

 

c) und d) sind Mischformen, da oft verschiedene Übernahmemotive- und auch formen existieren. 

Jedes Übernahmeangebot muss in eine der Kategorien fallen, a) und b) schließen sich gegenseitig 

aus. 

Außerdem kann es nicht sein, dass alle Takeovers rein acquisitional sind, da Shareholder 

rationale Erwartungen haben. Sie würden aus einem Übernahmeangebot zum Preis P schließen, 

dass der einzige Grund dafür wäre, dass das Unternehmen eigentlich mehr wert ist. In diesem Fall 

würden die Shareholder ihre Anteile aber nicht verkaufen. Man kann des weiteren festhalten, dass 

rein Acqusitional Takeover Bids schlecht für die Shareholder und die Gesellschaft sind, da die 

Übernahme in diesem Fall nicht zu einer besseren Ressourcenallokation führt, sondern nur zu 

einer Umverteilung des Einkommens von den uninformierten Shareholdern zum besser 

informierten Bieter. Diese Umverteilung schädigt also die Shareholder, aber auch die Gesellschaft 

im allgemeinen, da durch das Angebot Ressourcen aufgebraucht werden und deshalb nicht mehr 

zur Verfügung stehen. 

 

 

3.4. Kritik am Modell 

 

Das Modell geht davon aus, das die Aktien des Unternehmens von vielen kleinen Shareholdern 

gehalten werden. Bei vielen kleinen Shareholdern würde ein Outsider aber keinen Übernahme 

versuchen, mit dem Ziel das Management zu verbessern, da der Outsider alle Kosten der 

Verbesserungen aufbringen müsste, aber die Profite mit den vielen kleinen Shareholdern teilen 

müsste. Kleinaktionäre ihrerseits haben nicht genug Kraft und Geld, um einen Übernahmeversuch 

zu starten. Verbesserungen können deshalb alternativ auch von Aktionären ausgehen, die schon 

große Anteile am Unternehmen halten und die von diesen Verbesserungen in großem Maße 

profitieren würden. In der Praxis ist es weit verbreitet, dass es einen großen Shareholder gibt, der 

durchschnittlich 15 % der Aktien hält. Große Shareholder können bei Takeovers eine 



entscheidende Rolle spielen.. So können sie versuchen, selbst einen Übernahme zu starten, wenn 

sie sich von Verbesserungen im Unternehmensablauf und daraus resultierend Gewinne 

versprechen. Andererseits können sie auch einem gut informierten Outsider ohne Position im 

Unternehmen einen Takeover- Versuch erleichtern, da er zuerst ihnen ein Kaufangebot macht und 

ihnen anbietet, die Gewinne mit ihm zu teilen. Die kleinen Shareholder, die weniger 

Informationen als große Shareholder haben, werden nachziehen und ihre Aktien auch an den 

Bieter verkaufen, so dass die Übernahme letztendlich erfolgreich sein wird. 

 

 

 

 

4. Weitere Formen bei Takeovers 

 

Die Aktivitäten auf dem Markt für Unternehmenskontrolle und die damit verbundenen 

Transaktionen haben den Effekt, dass Unternehmensressourcen auf diejenigen transferiert 

werden, die bereit sind eine Prämie dafür zu zahlen, die Ressourcen unter Umständen effektiver 

nutzen zu können. Wie allerdings noch gezeigt wird, ist es nicht immer nötig diese Prämie zu 

zahlen, wobei dann aber damit gerechnet werden muss, dass die Veränderungen nicht tiefgreifend 

genug sind, um wirklich signifikante Verbesserungen zu initiieren.  

Bisher wurden zwei spezielle Übernahmeformen betrachtet. Nun soll im letzten Abschnitt auf 

weitere Formen eingegangen werden. Diese werden aber nicht im Zusammenhang mit einem 

Modell, sondern nut rein institutionell besprochen. Wie schon einleitend erwähnt können 

Übernahmen auch durch Mergers, Tender Offers,  Proxy Contests und Jawboning auftreten. 

 

4.1. Mergers 

 

Mergers sind Transaktionen, bei denen sich ein Unternehmen (der Bieter) die Stammaktien eines 

anderen Unternehmens (das Zielunternehmen) sichert. In vielen Fällen bilden die beiden 

Unternehmen durch den Zusammenschluss ein neues Unternehmen. Dem Fusionsangebot muss 

die Mehrheit der Shareholder zustimmen, damit es zustande kommt. Allerdings wird das Angebot 

zuerst direkt an den Vorstand gemacht und muss von ihm genehmigt werden, bevor es den 



Shareholdern zur Abstimmung vorgelegt wird. Damit hat der Vorstand des Zielunternehmens 

eine große Veto-Macht gegen Merger-Anträge und kann durch deren Ablehnung verhindern, dass 

die Shareholder der Fusion zustimmen könnten. Man kann also sagen, dass nach Zustimmung des 

Vorstandes die letztendliche Entscheidung bei den Shareholdern liegt, diese aber wiederum einer 

Ablehnung eines Fusions- Antrages durch den Vorstand nicht widersprechen können. 

Andererseits kann der Vorstand auch widersprechen, da er befürchten muss, nach der Übernahme 

die Kontrollrechte über das Unternehmen verlieren, da er entlassen wird. Deshalb kann Veto 

gegen eine Fusion auch eingelegt werden, wenn sie positiv für die Shareholder wäre.  

Ein großer Vorteil von Mergern ist, dass durch den Tausch der Aktien der beteiligten 

Unternehmen in Aktien des neuen Unternehmens keine großen Geldbeträge aufgewendet werden 

müssen, wie dies bei anderen Übernahmeformen der Fall ist. Die Shareholder akzeptieren im 

allgemeinen den steuerfreien Austausch der Aktien gegen neue marktfähige Aktien ,die meist 

mehr wert sind, als die bisherigen Aktien. 

Mergers können verschiedene Formen annehmen. Bei horizontalen Mergern fusionieren 

Unternehmen, die in derselben Branche tätig sind und verstärken dadurch ihre Marktstellung. Bei 

vertikalen Fusionen werden Zulieferer oder Abnehmer in das Unternehmen integriert und dienen 

vornehmlich der Erhöhung der Leistungstiefe. Bei konglomeraten Mergern weisen die beteiligten 

Unternehmen keine Verwandtschaft bezüglich ihrer Produkte oder Märkte auf.  

Bei nicht synergetischen Mergers tritt der sogenannte Co-Insurance Effekt für die 

Unternehmensschulden auf. Dieser führt zu einem größeren Marktwert der Schulden des 

Unternehmens begleitet von einer Abnahme des Unternehmenswertes. Damit findet eine Wert-

Transfer von den Stockholdern auf die Gläubiger des Unternehmens statt. 

 

4.2. Tender Offers    

 

Bei dieser Übernahmeform wird angeboten, Aktien des Zielunternehmens zu einem Preis 

oberhalb des gegenwärtigen Marktpreises zu kaufen. Dieses Angebot wird direkt an die 

Shareholder des Unternehmens gemacht, die individuell entscheiden, ob sie ihre Anteile 

verkaufen oder nicht. Es gibt in diesem Fall keine Veto-Macht des Vorstandes dem 

Übernahmeangebot zu widersprechen. Allerdings kann der Bieter auch versuchen, die 

entsprechende Anzahl an Aktien auf dem freien Markt oder von einem großen Shareholder zu 



kaufen. Damit entsprechen Tender Offers den im Modell von Grossman und Hart besprochenen 

Takeover- Bids.  

Eine andere Definition lautet: Bei einem Tender Offers bietet ein Unternehmen einem anderen an, 

dessen Schulden zu kaufen; dies ist möglich in Form von Geld oder auch durch neue 

Sicherheiten. Diese Form wird auch „auction of new securities“ genannt. 

Ein Scheitern eines Übernahmeversuches zeigt die rationale Reaktion der Shareholder zu 

Alternativen, die der Markt für Unternehmenskontrolle bietet. Dies kann ein besseres Angebot 

eines wettbewerbenden Bieters sein, da jedes Angebot eine alternative Ressourcenallokation 

darstellt. Deshalb wird das Angebot angenommen, von dem die Shareholder glauben, dass es die 

produktivste Allokation der Unternehmensressourcen nach sich zieht.  

 

4.3. Proxy Fights 

 

Diese Form des Takeovers stellt einen Vollmachtskampf dar.  Dabei versucht eine unabhängige 

Gruppe, die für jemanden handelt und oft von einem unzufriedenen früheren Managern oder 

großen Aktionären geführt wird, die Kontrolle über die Stimmrechte zu gewinnen. Es handelt 

sich um einen Abstimmungsmechanismus, bei dem die Shareholder einen Veränderung im 

Vorstand des Unternehmens herbeiführen können. Da der Vorstand das Management 

auswechseln kann, kann ein Sitz im Vorstand gleichbedeutend mit Kontrolle über 

Entscheidungen im Unternehmen sein. Diese Form ist scheinbar die günstigste Übernahmeform, 

da man keine großen Anteile am Unternehmen benötigt, um diesen Kampf zu beginnen. 

Allerdings ist jeder Outsider, der eine Übernahme versucht, eigentlich  an Kapitalgewinnen 

interessiert und braucht für deren Realisation viele und nicht wenige Aktien. Deshalb ist  das 

Motiv hier nicht die Verbesserung des Unternehmens durch Einsetzen eines effektiveren 

Managements, sondern eher die Bestimmung der Verteilung der Abfindung für das Management, 

dass nach der Übernahme meist entlassen wird.  Vielen Fällen eines Proxy Fight geht der Versuch 

voraus, Aktien des Unternehmens zu kaufen und damit einen Übernahme via Tender Offer zu 

versuchen. Wenn dies misslingt, da der Outsider  nicht genügend Kapital aufbringen kann, wird 

er versuchen die Stimmrechte übertragen zu bekommen. Er bietet den Shareholdern als Ausgleich 

für ihre Stimmübertragung an, die erwarteten Kapitalgewinne mit ihnen zu teilen. Deshalb 

bedeutet jeder Shareholder, der sein Stimmrecht an den Outsider überträgt, eine Person mehr, mit 



der die erwarteten Gewinne geteilt werden müssen. Diese Personen sind vergleichbar mit 

Substituten von Kapital oder Krediten, die der Outsider bei einem Takeover- Bid aufbringen 

müsste.  

 

4.4.  Jawboning 

 

Diese Form bietet großen Shareholdern eine Möglichkeit, dass inoffizielle Verhandlungen und 

eine beeinflussende Taktik mit dem gegenwärtigen Management genutzt werden können, um 

Veränderungen in Gang zu bringen. Dabei müssen nicht mehr Aktien gekauft werden, womit 

diese Form praktische kostenlos für den Initiator wird. Er versucht das Management dahingehend 

zu beeinflussen, seiner Richtung und den vorgeschlagenen Veränderungen zu folgen. Trotzdem 

ist Jawboning nicht unbedingt effektiv, um eine tiefgreifende Änderung der strategischen 

Ausrichtung des Unternehmens zu vollziehen. Um signifikante Veränderungen auf den Weg zu 

bringen, wäre es sinnvoller das Management gegen ein effizienteres Team auszuwechseln, als zu 

versuchen, das gegenwärtige Management in einer Weise zu beeinflussen. Weiterhin wäre es 

besser, wenn der Shareholder schon einen gewissen Anteil der Kontrolle ausübt, um die 

Umsetzung der initiierten Veränderungen nachzuprüfen. Aber meist wird ein Mechanismus wie 

Jawboning nur genutzt, um wertmäßig geringe Veränderungen durchzusetzen. 
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