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„David gegen Goliath“

Verhandlungen junger Technologieunternehmen mit großen, 
marktmächtigen Partnern

Von Rainer Kreifels, Partner, WilmerHale

Junge Technologieunternehmen sehen sich in der Start-up-
Phase oft Verhandlungssituationen mit vermeintlich oder
tatsächlich wesentlich größeren oder marktmächtigeren
Verhandlungspartnern ausgesetzt. Finanzierungen, Ein-
und Auslizenzierung von Rechten, Forschungs- und Ent-
wicklungsvereinbarungen sowie Strategische Partnerschaf-
ten oder Kooperationen sind nur einige der zahlreichen
Beispiele für solche Verhandlungssituationen. In unserer
Praxis beobachten wir leider eine Vielzahl unvorteilhafter
Verhaltensweisen und Fehler auf Seiten der jungen Techno-
logieunternehmen in solchen Projekten. Dazu einige Fall-
gruppen: 

Zusammenstellung des Verhandlungsteams
Bereits die Zusammenstellung eines geeigneten Verhand-
lungsteams kann für den Verlauf eines wichtigen Projekts
wegweisend sein. Junge Technologieunternehmen und
ihre Gründer neigen leider häufig dazu, in für sie wichti-
gen Verhandlungssituationen ihren Vorstand oder Ge-
schäftsführer (CEO) zum Wortführer und Ansprechpart-
ner der Gegenseite zu machen. Sie nehmen sich damit
die wichtige Chance, dass, wie auf Seiten des großen 
Verhandlungspartners ebenso, Mitarbeiter oder Berater
die Vertragsverhandlungen führen und den Vertrag vor-
bereiten, und erst zu aller Letzt die Geschäftsführung die
Entscheidung über Abschluss und Konditionen eines
Vertrages trifft. Interne sowie externe wirtschaftliche
und rechtliche Berater werden oft erst zu spät, wenn
überhaupt, zu einem bereits laufenden Projekt hinzuge-
zogen. Deren Sachverstand, Erfahrungen aus früheren
Transaktionen und Beiträge zu einem günstigeren Ver-
tragsabschluss sollten selbstverständlich die mit ihrer
Einbeziehung verbundenen Kosten nicht nur unwesent-
lich übersteigen. Dabei ist die Günstigkeit eines Vertrags-
abschlusses nicht rein kurzfristig preismäßig, sondern
auch strategisch mittel- und langfristig und unter Einbe-
ziehung der ersparten Aufwendungen für Fehlerkorrektu-
ren zu beurteilen. 

Meilensteine im Projektablauf
Beliebte, aber gefährliche und leider weit verbreitete An-
sichten zu wichtigen Vertragsprojekten sind u. a. folgen-
de Einschätzungen zum Projektablauf: „Wir einigen uns
über die wirtschaftlichen Eckdaten, die Anwälte gießen

das dann in eine Form“,
„Wir schließen den Ver-
trag, die Anlagen ma-
chen wir dann später“
oder auch „Das ist ja nur
ein Vertrag, die Wirklich-
keit sieht anders aus.“
Ein professioneller Ab-
lauf zum Abschluss ei-
nes wichtigen Vertrages
sieht dagegen vielmehr
vor, dass die beiden Ver-
haltungsteams zunächst
das jeweilige Projekt
vorbesprechen. Dabei
ist es wichtig, einen ge-
meinsamen Zeitplan und
Zuständigkeiten, z. B. für die Erstellung und Pflege der 
Vertragsentwürfe, abzustimmen. Vor Eintritt in Preisver-
handlungen gilt es zudem zu klären, ob beide Verhand-
lungspartner von denselben Annahmen zur Preisbestim-
mung ausgehen. Oft ist nämlich zu beobachten, dass 
gerade junge Technologieunternehmen, vom Wunsch 
eines Abschlusses beseelt, zu früh über Preise und Kon-
ditionen verhandeln, bevor überhaupt klar ist, was die je-
weiligen Leistungen sind und wie diese zu bewerten sind.

Vertragsentwürfe
Aus Scheu vor dem großen oder marktmächtigen Ver-
handlungspartner lassen sich junge Technologieunter-
nehmen häufig Vertragsentwürfe und/oder Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Verhandlungspartners als
Ausgangspunkt der Vertragsverhandlungen aufgeben.
Häufig genug kommt es indes vor, dass die vom Groß-
unternehmen vorgelegten Entwürfe von Mitarbeitern 
erstellt worden sind, die die Besonderheiten des jeweiligen
Projekts nicht angemessen berücksichtigt haben. Muster
von Großunternehmen bevorteilen das Großunterneh-
men regelmäßig auch in vielerlei Klauseln und Bestim-
mungen. Die Muster von Verträgen junger Technologie-
unternehmen beruhen zudem leider auch häufig nur auf
Mustern, die ein Teammitglied von einem seiner früheren
Arbeitgeber oder früheren Erfahrungen in den Bestand
des jungen Technologieunternehmens zulässigerweise

www.venturecapital.de

Rainer Kreifels



VentureCapital Magazin „Tech-Guide 2006“ 139

oder unzulässigerweise überführt hat. Auch hier sind
meist die Besonderheiten des neuen Geschäftsmodells
wenig berücksichtigt. Erfolg versprechend ist daher eine
Strategie, bei der das junge Technologieunternehmen ein
auf sein Geschäftsmodell abgestimmtes Vertragswerk
entwickelt und vorlegt. Bei der Entwicklung der Verträge
im konkreten Einzelfall sind der erarbeitete Prozessab-
lauf und auch die Tatsache zu berücksichtigen, dass der
beste Vertragsentwurf nichts taugt, den die Gegenseite
nicht annehmen kann, weil er zu einseitig ausgestaltet ist.

Wege zum Vertragsschluss
Auf dem Weg zum Vertragsschluss sollten junge Techno-
logieunternehmen stets berücksichtigen, dass die Müh-
len von großen Unternehmen im Zweifel langsamer mah-
len als die einer kleineren Struktur. Der zeitliche Aufwand
bis zum Vertragsabschluss ist meist sehr viel höher, als
zunächst angenommen. Auf dem Weg zum Vertrags-
schluss ergeben sich auch nicht selten Überraschungen,
auf die es gilt flexibel zu reagieren. Dabei mögen junge
Technologieunternehmen jeweils berücksichtigen, dass
„klein“ nicht „rechtlos“ bedeutet. Große Verhandlungs-
partner verschließen sich nur höchst selten sachlich
richtigen und verantwortungsvoll vorgebrachten Argu-
menten. Und wenn doch, gilt es auch für junge Technolo-
gieunternehmen zu überlegen, ob dieser Verhandlungs-
partner denn tatsächlich der Richtige ist. Wichtig ist es

letztendlich, dem großen Verhandlungspartner zu zeigen,
dass auch das junge Technologieunternehmen hoch pro-
fessionell arbeitet. Nur dann gewinnt man das Vertrauen
des großen Partners und kommt zum angestrebten Ab-
schluss.

Bedeutung der Vertragserfüllung 
Letztlich ist von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit,
dass der einmal abgeschlossene Vertrag auch tatsäch-
lich gelebt werden muss. Der beste Vertrag nützt nichts,
wenn die Parteien nach dessen Abschluss in wesent-
lichen Dingen davon abweichen, ohne die Abweichung
schriftlich vereinbart zu haben. Auch die Ahndung von
Vertragsverletzungen und Vertragsbrüchen gestaltet sich
weitaus schwieriger, wenn die Parteien in der Geschäfts-
wirklichkeit den geschlossenen Vertrag niemals umge-
setzt haben.

Fazit: 

Bei Beachtung der vorstehenden Hinweise lassen sich
mit großen Verhandlungspartnern in überschaubarer
Zeit Abschlüsse zu vernünftigen Konditionen erzielen.
Diese steigern den Wert des Unternehmens und können
dazu beitragen, dass das junge Technologieunternehmen
einmal selbst ein großer und marktmächtiger Verhand-
lungspartner wird. 

www.venturecapital.de

Entrepreneurship


