
Vorteile und Zweck der Kooperation mit DEALAG GmbH  
 
 
Die DEALAG GmbH stellt eine mehrsprachige Unternehmensbörse zur Verfügung, auf der 
sich nachfolgesuchende Mitglieder des ZKF mit deren Unternehmen präsentieren können. 
 
Dazu bietet DEALAG GmbH aktive Marketing-Dienstleistungen an, sucht und informiert also 
aktiv Interessenten. 
 
 Auf der Börse mit öffentlicher Kurzinformation - Kurz und anonym, sozusagen ein Fact 

Sheet (Appetitanreger). Es ist zu diesem Zeitpunkt kein Rückschluss  
auf das zum Verkauf stehende Unternehmen möglich - höchstmögliche Wahrung der 
Diskretion 
 

 Auf der Börse in einem geschützten virtuellen Datenraum - ausführlich, auch mit 
kaufmännischen Zahlen und Fakten und einer Mediathek, mit virtuellen 
Betriebsrundgang, aber erst nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung 
(NDA) durch den Kaufinteressenten und anschließender Freigabe durch den 
Verkäufer. 

 
Was genau sind die Leistungen der DEALAG GmbH? 
 
 DEALAG präsentiert Ihr Unternehmen professionell und hochwertig auf der 

Unternehmensbörse 
 DEALAG nutzt Social Media und Newsletter-Service für eine Online-Vermarktung  
 DEALAG vermarktet optional offline durch Mailings, beispielsweise durch Versand 

anonymer Teaser an gemeinsam festgelegte Zielgruppen 
 DEALAG bietet optionalen Zugriff auf ein Expertennetzwerk, wenn es dann ernst wird, 

angefangen bei 
o Expertentool zur Unterstützung bei der Ermittlung eines ausgewogenen und 

zur Orientierung dienenden Unternehmenswert  
o Experten für Recht, Steuern etc. 
o Experten für Kapitalbeschaffung 
o Experten für Personal, Arbeitssicherheit 
o und weitere 

 
WICHTIG! Sie bleiben vollkommen im Hintergrund! Die Diskretion wird also zu keinem 
Zeitpunkt aufgegeben. 
Denn DEALAG kommuniziert mit möglichen Kaufinteressenten! DEALAG entwickelt 
den Kontakt mit einem potenziellen Käufer für den anstehenden Investorenprozess für 
Sie weiter! 
 
Das bietet Ihnen große Vorteile und nimmt die Unsicherheit! 
 

 es entstehen keine Unruhe und Gerüchte, weder im Betrieb noch bei Kunden 
 Ihr Betrieb läuft normal weiter 
 der Verkäufer bleibt während des gesamten Prozesses Herr des Geschehens – 

nichts geschieht ohne ausdrückliche Freigabe/Genehmigung 
o ein potenzieller Käufer wird erst durch Genehmigung des Verkäufers (nach 

Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung (NDA) durch den 
Kaufinteressenten) freigeschaltet für weitere unternehmensrelevante 
Informationen in einem besonderen und höchst geschützten Datenraum 

o ein potenzieller Käufer erhält sehr transparente und hochqualifizierte, 
passende Informationen im geschützten Datenraum 

o dadurch wird ein potenzieller Käufer sehr umfassend informiert und 
„vorqualifiziert“ 



o es findet für alle Beteiligten ein sehr strukturierter Investorenprozess statt 
o dadurch verkürzt sich die Transaktionszeit deutlich 
o die Qualität der Bewerber steigt und ist sehr hoch 

 bis zu dieser Stelle im Investorenprozesses hat zwischen Ihnen und dem möglichen 
Kaufinteressenten noch kein direkter Kontakt stattgefunden 

 neben spürbarer Zeitersparnis bis zu diesem Zeitpunkt ist auch Ihre physische sowie 
finanzielle Belastung gering und überschaubar geblieben 

 nach Erhalt von Zahlen und Fakten sowie dem Zugriff auf Medien (Foto, Video, 
optionale virtuelle Tour, etc.) hat der Kaufinteressent alle Informationen für eine 
Entscheidung zur Fortsetzung des Investorenprozesses vorliegen. 

 
Kosten der Dienstleistung von DEALAG GmbH: 
Über die ZKF-Kooperation bieten wir Ihnen ein 6-monatiges Einstiegs-Paket zum Preis von 
294,00 € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer an. ZKF-Betriebe erhalten darauf noch einen 
Rabatt von 20 %.  

Bei Fortsetzung des Investorenprozesses und Einstieg in etwaige Due Diligence (eingehende 
Prüfung eines zum Verkauf stehenden Unternehmens durch den potenziellen Käufer) 
steht Ihnen als Verkäufer auf Wunsch der optionale Zugriff auf die Expertise und langjährige 
Erfahrung des DEALAG-Partnernetzwerkes, auch bis zum erfolgreichen Abschluss des 
Deals (Closing), kostenpflichtig zur Verfügung. 
 
 


