Sonntag Corporate Finance GmbH
z. Hd. Herrn Patrick Seip
Grünberger Straße 148
35394 Gießen

Belgern-Schildau, 15. Januar 2020

Empfehlungsschreiben Projekt DURER
Unternehmensverkauf der SFW Schildauer Fleisch- und Wurstwaren GmbH

Sehr geehrter Herr Seip,

mit diesem Schreiben möchte ich meinen Dank für die Begleitung bei dem Verkauf meines
Unternehmens zum Ausdruck bringen und unsere zurückliegende Zusammenarbeit mit einigen Worten kommentieren.

Aufgrund fehlender familieninterner Nachfolge traf ich Ende 2Q17 die für mich durchaus
schwierige Entscheidung, den Verkauf meiner Geschäftsanteile an eine externe Partei in Erwägung zu ziehen. Bei der Weitergabe meines Unternehmens, das ich über die vergangenen
Jahre aufgebaut und mit viel Herzblut weiterentwickelt habe, war mir nicht zuletzt im Sinne der
Belegschaft eine zukunftsorientierte Lösung wichtig. lch bin heute überaus froh, einen geeigneten Käufer gefunden zu haben und auf die erfolgreiche Regelung der Unternehmensnachfolge zurückzublicken.
Für mich stand fest, dieses wichtige Anliegen nicht ohne professionelle Unterstützung anzugehen. Bei der Suche nach einem geeigneten Berater konnte mich das Modell der Sonntag
Corporate Finance überzeugen. Mittels anonymerAnsprachen relevanter Marktteilnehmer und
ausgewählter Finanzinvestoren erhielten wir belastbare Rückmeldungen, ohne dabei die ldentität meines Unternehmens zu vielen Parteien offenzulegen. Der Verkaufswunsch wurde daher
bis zuletzt nicht öffentlich bekannt, was mir insbesondere gegenüber Kunden, Lieferanten und
Mitarbeitern wichtig war.
Sich in einem solch emotionalen Prozess stets auf professionelle Berater verlassen zu können,
hat mir durch das Auf und Ab des Verkaufsprozesses sehr geholfen. Das Team von Sonntag
um Patrick Seip und Niklas Poppelreuter stand mir jederzeit beiseite und hatte auch auf unvorhergesehene Herausforderungen die richtigen Antworten. Selbst in schwierigen Phasen
war die Beratung immer verlässlich und ergebnisorientiert.

Das Engagement von Sonntag ermöglichte es mir trotz der hohen Anforderungen eines Verkaufsprozesses, weiterhin alle operativen Funktionen im Unternehmen wahrzunehmen.
Nichtsdestotrotz wurden meine Bedürfnisse und Wünsche bei allen Entscheidungen einbezogen und die Kommunikation seitens Sonntag hielt mich kontinuierlich auf dem Laufenden.

Der strukturierte Prozess führte schrittweise zu einer Verdichtung des lnteressentenkreises
und brachte einige nachhaltige Kandidaten hervor, darunter auch der heutige Käufer meiner
Geschäftsanteile. lch bin davon überzeugt, dass der erfolgte Zusammenschluss für die SFW
positiv ist und freue mich, das Unternehmen auch während der nächsten Jahre als operativer
Geschäftsführer zu begleiten.
Der erfolgreiche Abschluss wurde auch durch die von Vertrauen geprägte, intensive Zusammenarbeit mit den Beratern von Sonntag Corporate Finance ermöglicht. Daher möchte ich lhre
Leistungen uneingeschränkt jedem weiterempfehlen, der mit dem Gedanken des Verkaufs
spielt.
Mit freundlichen Grü

Wi

