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Verhandlung

Wir erschließen Ihnen vertraulich den Kontakt zu potentiellen Interes-
senten. Diese vertrauliche Kontaktaufnahme auf der Ebene der Inhaber 
beziehungsweise Vorstände ist eine wichtige Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Verhandlungsaufnahme. Durch unsere gezielte Vorbereitung 
und unsere langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet sind wir bei den 
Entscheidungsträgern in der Industrie, bei den Geschäftsbanken und 
den Kapitalbeteiligungsgesellschaften als kompetente Gesprächspartner 
akzeptiert.

In der Verhandlungsphase koordiniert und moderiert FUCHS CONSULT die 
Gespräche über den wirtschaftlichen Rahmen und die wirtschaftlichen 
Details ausschließlich in Ihrem Interesse. Wir sorgen für konsequenten 
Fortschritt bis zum Abschluß der Verhandlungen. Wir übernehmen 
die Koordination der anderen Berater unseres Mandanten, die für den 
Abschluß einer Transaktion notwendig sind, wie z.B. Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer und Juristen. 

Verhandlungen über Kauf und Verkauf von Unternehmen sind in hohem 
Maße störanfällig. Die Zahl der abgebrochenen Verhandlungen ist 
weitaus höher als die der erfolgreich beendeten. Übereinkunft gibt es nur, 
wenn Käufer und Verkäufer in ausreichendem Maße ihre Vorstellungen 
realisieren können. Dies ist die Aufgabe eines erfahrenen Beraters. Er 
muss mit Sachkompetenz in den Verhandlungen vor- und zurückgehen, 
angreifen und verteidigen, er muss sowohl zuhören können als auch 
mit Überzeugungskraft neue Wege bei festgefahrenem Verhandlungs-
stand einzuschlagen in der Lage sein. Wir verfolgen stetig die Inter-
essen unseres Auftraggebers, ohne jedoch die Grenzen der Berechen-
barkeit und Zuverlässigkeit zu verlassen, damit die Akzeptanz auf der 
Verhandlungsgegenseite erhalten bleibt. Der erfahrene Berater muss 
zum richtigen Zeitpunkt das Richtige veranlassen. Für FUCHS CONSULT 
ist Verhandlungsführung Projektmanagement. Vom Anfang bis zum 
Abschluss. Unsere Mitarbeiter verfügen über langjährige Erfahrungen in 
der erfolgreichen Durchführung von Transaktionen in den unterschied-
lichsten Bereichen. In einem persönlichen Gespräch zeigen wir Ihnen 
gerne auf, welche Projekte in welchen Branchen und Größenordnungen 
wir erfolgreich abgeschlossen haben.


