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UNTERNEHMENSVERKAUF

Finanzinvestoren bzw. „Heuschrecken“ als Chance für Unternehmer
Von Franco Pörtner
Am 14. Januar 2019

Wenn mittelständische Unternehmer Anteile ihres Unternehmens verkaufen möchten, sind Finanzinvestoren meist nicht ihre
bevorzugte Wahl. Dabei sind die sogenannten „Heuschrecken“ oft angenehme Partner – gerade weil sie sich primär für den Ertrag
ihres „Invests“ interessieren.

Spricht man mit mittelständigen Unternehmern, die den Verkauf von Anteilen ihres Betriebs erwägen, gewinnt man oft den Eindruck:
am liebsten hätten viele einen Klon der eigenen Person als künftigen Mitinhaber – das heißt einen gestandenen Unternehmer,

der alle Höhen und Tiefen des Unternehmerseins bereits durchlebt hat,

alle Details ihres Business kennt und

mit ebenso viel Herzblut an den Traditionen und Gep�ogenheiten in ihrem Betrieb hängt wie sie selbst – aber auf keinen Fall
Finanzinvestoren.

Deshalb denken sie, wenn es um den Verkauf von Unternehmensanteilen geht, primär an strategische Investoren wie (nationale und
internationale) Mitbewerber, (Schlüssel-)Kunden oder Lieferanten; Finanzinvestoren hingegen als potenzielle Käufer schließen sie
nicht selten kategorisch aus. Dabei gibt es durchaus Gründe, die nicht selten für Finanzinvestoren als relevante Käufergruppe
sprechen.

Grund 1: Heuschrecke ist nicht gleich Heuschrecke

Nicht alle Finanzinvestoren sind „Heuschrecken“, die sogar gut �orierende Unternehmen in ihrem Unternehmensportfolio zum Beispiel
durch

eine übermäßige Aufnahme von Schulden,

einen Verkauf wertvoller Unternehmensteile und/oder

einen zu radikalen Tritt auf die Investitionsbremse 
in kurzer Zeit zu einer leeren, ausgesaugten Hülle machen und dann das nächste Unternehmen heimsuchen.

Dieses landläu�ge Vorurteil existiert zwar seit vielen Jahren, teilweise zu Recht, doch es gibt auch zahlreiche, positive und erfolgreiche
Gegenbeispiele – so zum Beispiel die Übernahme von Hugo Boss durch Permira.

Das Universum der Finanzinvestoren ist zu heterogen, um alle über einen Kamm zu scheren. Sie haben nicht nur unterschiedliche
Kulturen, sondern auch Spezialisierungen – zum Beispiel auf Unternehmen

in bestimmten Branchen (z.B. Maschinenbau, Handel)

in gewissen Situationen (z. B. Restrukturierung/Sanierung, Unternehmensnachfolge) und

bestimmter Größen und Kulturen (z.B. Start-ups, Familienunternehmen).

Und galt bis vor wenigen Jahren noch die Umsatz-Untergrenze von 20 Millionen Euro ab der sich Investoren für Unternehmen
interessierten, so schauen diese sich heute auch aktiv nach Betrieben mit einem viel geringeren Umsatz um: Hauptsache, sie haben
ein hohes Wachstumspotenzial. Dieses ist – gerade wenn es um Zukunftstechnologien geht – oft sogar entscheidend.

Auch bezüglich der Haltedauer gibt es Unterschiede: Während „klassische“ Private Equity-Fonds in der Regel nach drei bis sieben
Jahren eine Weiterveräußerung anstreben, präferieren Industrieholdings, Family O�ces, jedoch auch Beteiligungsgesellschaften von
Banken oder Ländern deutlich längere Haltezeiten. Aufgrund dieser Investorenvielfalt ist es heute wahrscheinlicher denn je, dass Sie
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als potenzieller Verkäufer von Firmenanteilen einen Investor �nden, der zu Ihren persönlichen und unternehmerischen Präferenzen
passt – sofern Sie gezielt und systematisch suchen.

Grund 2: Abschied vom Unternehmersein ist auf Raten möglich

Nicht selten ist der Anlass, warum Unternehmer den Verkauf von Firmenanteilen erwägen: Sie wollen ihr unternehmerisches Risiko
reduzieren. Ein weiterer Anlass: Sie planen – meist altersbedingt – mittelfristig den Ausstieg aus ihrem Unternehmen und wollen jetzt
schon ein bisschen „Kasse machen“. Denn sie be�nden sich in folgendem Zwiespalt: Einerseits wollen sie nach Jahren des Verzichts
mehr Zeit zum Golfen oder Reisen haben, andererseits möchten sie jedoch (Teilzeit)-Unternehmer bleiben und auch an der künftigen
Wertsteigerung ihres Unternehmens partizipieren.

Dieser Wunsch lässt sich mit Finanzinvestoren realisieren, indem die Firmeninhaber im ersten Schritt nicht alle Anteile abgeben,
sondern beispielsweise nur 50 oder 80 Prozent, und in der Geschäftsführung verbleiben. Und die restlichen Anteile? Die verkaufen sie
später.

Hierfür gibt es sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Deshalb sollten Sie als potenzieller Verkäufer vor der Entscheidung für ein
bestimmtes Modell, erst Klarheit über ihre Motive sowie Ziele und Prioritäten gewinnen. Außerdem sollten Sie darauf achten: Der
Umfang und Intensität des Mit-Regierens und der Kontrolle durch die neuen Mit-Eigentümer können sehr unterschiedlich sein. Fragen
Sie sich deshalb als Unternehmer, der alleiniges Entscheiden gewohnt ist: Kann ich damit leben?

Grund 3: Zugang zu alternativen Finanzierungsformen gewinnen

In der Praxis ist auch folgendes Szenario relevant: Ein Unternehmer hat zwar Expansionspläne, jedoch keinen geeigneten Partner
und/oder Geldgeber. Zudem strebt er mittelfristig eine möglichst gewinnbringende Veräußerung seines Unternehmens an. Wichtig ist
ihm jedoch: Bis dahin möchte er der Chef bleiben – auch damit seine Pläne möglichst unverwässert realisiert werden.

Hier springen Finanzinvestoren bei �orierenden Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten nicht nur gerne ein, hierfür gibt es
auch zahlreiche Gestaltungsformen: von unterschiedlichen Formen der Darlehens�nanzierung bis hin zum Erwerb von
Minderheitsanteilen mit einer Option für eine komplette Übernahme.

Grund 4: Mentale Wachstumsbremsen lösen

Gerade in der aktuellen, von rascher Veränderung geprägten Zeit denken Unternehmer zuweilen auch aus kulturellen Aspekten darüber
nach, einen (Finanz-) Investor als Co-Unternehmer mit ins Boot zu holen. Denn sie wissen selbst: Zum Beispiel aufgrund der
fortschreitenden Digitalisierung sind mittelfristig tiefgreifende Veränderungen in ihrer Organisation nötig, um langfristig erfolgreich zu
sein. Doch zugleich spüren sie: Für diesen „Change“ fehlen mir und meiner schon leicht ergrauten Führungsmannschaft außer dem
erforderlichen Zukunftsblick auch teilweise der nötige „Drive“. Deshalb erwägen sie, einen Investor mit ins Boot zu holen, der aufgrund
seines Portfolios bereits viel Erfahrung beispielsweise mit solchen Themen wie E-Commerce, Industrie 4.0 oder Internationalisierung
hat und dem Abschneiden „alter Zöpfe“ hat.

Mit ihrer fachlichen Expertise und durch ihr rasches, konsequentes und wachstumszentriertes Handeln haben schon viele
Finanzinvestoren frischen Wind in die Führungsriege von Mittelständlern gebracht und ihnen so geholfen, brachliegende Potenziale zu
heben.

Grund 5: Die Kontinuität bewahren und das Lebenswerk erhalten

Ein Austausch der Führungsmannschaft und das Zusammenlegen der Verwaltungsfunktionen, das Schließen von Standorten und das
Einstampfen „alter“ Marken – das sind häu�g die Folgen einer Übernahme durch strategische Käufer wie Mitbewerber. Dies gilt
insbesondere dann, wenn diese in derselben oder einer angrenzenden Branche aktiv sind. Denn strategische Investoren wollen oft
primär Synergieeffekte heben – und zwar in der Regel eher im frisch erworbenen als in ihrem bereits vorhandenen Unternehmen.

Anders ist dies bei Finanzinvestoren: Bei ihnen sind synergetische Überlegungen (außer bei Buy-and-Built-Akquisitionen) meist nicht
die Haupttriebfedern für einen Unternehmenskauf. Ihr Fokus liegt vielmehr auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung der
existierenden Erfolgsfaktoren und dem Heben der noch nicht adressierten Wertsteigerungspotenziale – zumindest bei gut
aufgestellten Unternehmen. Die Wahrscheinlichkeit signi�kanter Einschnitte in das bestehende Geschäftsmodell ist bei ihnen deutlich
geringer. Deshalb sind Mittelständler, denen der Erhalt ihres Lebenswerks am Herzen liegt, insbesondere bei langfristig orientierten
Investoren bestens aufgehoben.

Grund 6: Durch externes Knowhow neue Perspektiven eröffnen
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Finanzinvestoren haben ein übergeordnetes Ziel: die langfristige Wertsteigerung des erworbenen Unternehmens. Als professionelle
Investoren haben sie ein ausgezeichnetes Auge für Entwicklungspotenziale auf allen Ebenen des Geschäftsmodells und diese wollen
sie (am liebsten) mit dem bestehenden Management heben.

Hinzu kommt: Gerade Finanzinvestoren, die zum Beispiel auf bestimmte Branchen und Märkte oder Technologien und
Vertriebsformen spezialisiert sind, bringen oft viel Erfahrung und spezi�sches Knowhow mit, um die Entwicklung eines Unternehmens
voranzutreiben und dessen Zukunftsfähigkeit zu bewahren. Dies ist gerade im sogenannten digitalen Zeitalter, das unter anderem
durch einen raschen technischen Fortschritt und gravierende Veränderungen der Märkte und Kundenbedürfnisse gekennzeichnet ist,
sehr wichtig

Wenn es Ihnen als bisheriger Allein-Unternehmer gelingt, diesen Gestaltungswillen nicht als Kritik an Ihrem bisherigen Tun, sondern als
Voraussetzung für künftiges Wachstums zu verstehen, kann der Zusammenarbeit deshalb der Startschuss für eine goldene Zukunft
Ihres Unternehmens sein.

Finanzinvestoren sind professionelle Käufer

Doch Vorsicht: Finanzinvestoren sind professionelle Käufer, die Schwachstellen ihres Verhandlungspartners geschickt und manchmal
auch kompromisslos ausnutzen. Außerdem stellen sie sehr hohe Anforderungen an den Prozess und die verfügbaren Informationen
(z.B. hoher Fokus auf die unterjährige/monatliche Cash-Entwicklung). Sie sind zudem ausgesprochen risiko-avers, was entweder zu
einem umfassenden Garantiekatalog im Rahmen des Kaufvertrags (mit schwer kalkulierbaren Konsequenzen) oder einem
unmittelbaren Preisabschlag führen kann.

Daher folgende Verhaltens- bzw. Verfahrenstipps:

Überlegen Sie sich im Vorfeld einer möglichen Kontaktaufnahme mit (Finanz-)Investoren sehr genau, was Ihnen als Unternehmer
und als Person wichtig ist und welche Bedingungen deshalb der Investor und der letztlich unter Dach und Fach gebrachte Deal
erfüllen sollten. De�nieren Sie zudem, welche Bedingungen für Sie „Muss-Kriterien“ sind und wo Sie gegebenenfalls
verhandlungsbereit wären.

Bereiten Sie den potenziellen Verkauf langfristig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit für eine konsistente, auf
Finanzinvestoren zugeschnittene Darstellung Ihres Unternehmens (z.B. normalisierte Ergebnisrechnung für die Vergangenheit,
drei-bis-fünf-jähriger Business-Plan mit �nanziellen und operativen Parametern einschließlich monatlicher/unterjähriger Cash-
Flow-Planung sowie eine umfassende Darstellung Ihres Marktes).

Decken Sie Risiken proaktiv auf. So vermeiden Sie Überraschungen beim potenziellen Käufer und schaffen eine Vertrauensbasis
für den anstehenden Verkaufsprozess.

Bewahren Sie sich eine starke Verhandlungsposition. Sprechen Sie mit mehreren potenziellen Käufern (auch Strategen).
Erfahrene Käufer „riechen“ sofort, wenn Sie exklusiv mit ihnen verhandeln und nutzen dies gnadenlos aus.

Foto/Thumbnail: ©Tzido/Depositphotos.com

https://www.beyondthedeal.de/
https://www.onpulson.de/authorex/franco-poertner/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.onpulson.de%2F37608%2Ffinanzinvestoren-bzw-heuschrecken-als-chance-fuer-unternehmer%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.onpulson.de%2F37608%2Ffinanzinvestoren-bzw-heuschrecken-als-chance-fuer-unternehmer%2F&text=Unternehmensverkauf%3A+Finanzinvestoren+bzw.+%E2%80%9EHeuschrecken%E2%80%9C+als+Chance+f%C3%BCr+Unternehmer
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.onpulson.de%2F37608%2Ffinanzinvestoren-bzw-heuschrecken-als-chance-fuer-unternehmer%2F&title=Unternehmensverkauf%3A+Finanzinvestoren+bzw.+%E2%80%9EHeuschrecken%E2%80%9C+als+Chance+f%C3%BCr+Unternehmer&source=onpulson
https://www.xing.com/spi/shares/new?url=https%3A%2F%2Fwww.onpulson.de%2F37608%2Ffinanzinvestoren-bzw-heuschrecken-als-chance-fuer-unternehmer%2F


24.1.2019 Finanzinvestoren bzw. „Heuschrecken“ als Chance für Unternehmer | Onpulson

https://www.onpulson.de/37608/finanzinvestoren-bzw-heuschrecken-als-chance-fuer-unternehmer/ 4/6

Das könnte Sie auch interessieren

Unternehmensverkauf - Heidelberg und  
Umgebung

businessrelations.de Weitere Infos

E-MAIL-MARKETING UND DSGVO
Jedes fünfte Unternehmen riskiert Millionenstrafe

KARRIERE
9 hilfreiche Tipps, wie Sie Ihren Traumjob bekommen

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2NtzVnFJXNGUC9nf3wOB9avAAcX9urVSh_3Qku8HwI23ARABIJT4ghRglYKQgqAHoAH-6rKAA8gBAakCN7zs86Uasz6oAwHIA8MEqgTpAU_QCdThWH9VAlZnVZgJS0-vnflI06BESVptcDYwcEjkJW2CqOs6X7qOsnsCN9ervR4x6A3af4TJqdRloXNbudOeRlcxxrgk2mQu3KssGssDLPHjBrH_jxwCl2EDwuhSVPV5vAgXK21Rp_n7ojPWgt6ZwxzcxnjQw1NdBnYWv2KMRdq7y6Rs3reJTk1KNpDb8QFefUnR97RTiDhT6Coq0N4fzS7j13DbOii3ezv2lvygb1pVk-1B0Z9EzaTLSc8c8momxvt5KmBSefDsDojD1Lj5U9a0TxjP-whJXrHKkeA91JduFxzG9b2moAZRgAfqlM1_qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIChgBAQARgCsQkRKr4b9P59qYAKAdgTCg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoRcU2Woc5CUUkCxGo5s2f_A&sig=AOD64_2FPj5rzls66tGHwc7HB8UsqxSsnw&client=ca-pub-6583763995580712&nb=9&adurl=http://www.businessrelations.de/businessrelations/consulting/m-a%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI0ZeFrfqF4AIV2e93Ch2B-goYEAEYASAAEgI1__D_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2NtzVnFJXNGUC9nf3wOB9avAAcX9urVSh_3Qku8HwI23ARABIJT4ghRglYKQgqAHoAH-6rKAA8gBAakCN7zs86Uasz6oAwHIA8MEqgTpAU_QCdThWH9VAlZnVZgJS0-vnflI06BESVptcDYwcEjkJW2CqOs6X7qOsnsCN9ervR4x6A3af4TJqdRloXNbudOeRlcxxrgk2mQu3KssGssDLPHjBrH_jxwCl2EDwuhSVPV5vAgXK21Rp_n7ojPWgt6ZwxzcxnjQw1NdBnYWv2KMRdq7y6Rs3reJTk1KNpDb8QFefUnR97RTiDhT6Coq0N4fzS7j13DbOii3ezv2lvygb1pVk-1B0Z9EzaTLSc8c8momxvt5KmBSefDsDojD1Lj5U9a0TxjP-whJXrHKkeA91JduFxzG9b2moAZRgAfqlM1_qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIChgBAQARgCsQkRKr4b9P59qYAKAdgTCg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoRcU2Woc5CUUkCxGo5s2f_A&sig=AOD64_2FPj5rzls66tGHwc7HB8UsqxSsnw&client=ca-pub-6583763995580712&nb=0&adurl=http://www.businessrelations.de/businessrelations/consulting/m-a%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI0ZeFrfqF4AIV2e93Ch2B-goYEAEYASAAEgI1__D_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2NtzVnFJXNGUC9nf3wOB9avAAcX9urVSh_3Qku8HwI23ARABIJT4ghRglYKQgqAHoAH-6rKAA8gBAakCN7zs86Uasz6oAwHIA8MEqgTpAU_QCdThWH9VAlZnVZgJS0-vnflI06BESVptcDYwcEjkJW2CqOs6X7qOsnsCN9ervR4x6A3af4TJqdRloXNbudOeRlcxxrgk2mQu3KssGssDLPHjBrH_jxwCl2EDwuhSVPV5vAgXK21Rp_n7ojPWgt6ZwxzcxnjQw1NdBnYWv2KMRdq7y6Rs3reJTk1KNpDb8QFefUnR97RTiDhT6Coq0N4fzS7j13DbOii3ezv2lvygb1pVk-1B0Z9EzaTLSc8c8momxvt5KmBSefDsDojD1Lj5U9a0TxjP-whJXrHKkeA91JduFxzG9b2moAZRgAfqlM1_qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIChgBAQARgCsQkRKr4b9P59qYAKAdgTCg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoRcU2Woc5CUUkCxGo5s2f_A&sig=AOD64_2FPj5rzls66tGHwc7HB8UsqxSsnw&client=ca-pub-6583763995580712&nb=1&adurl=http://www.businessrelations.de/businessrelations/consulting/m-a%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI0ZeFrfqF4AIV2e93Ch2B-goYEAEYASAAEgI1__D_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2NtzVnFJXNGUC9nf3wOB9avAAcX9urVSh_3Qku8HwI23ARABIJT4ghRglYKQgqAHoAH-6rKAA8gBAakCN7zs86Uasz6oAwHIA8MEqgTpAU_QCdThWH9VAlZnVZgJS0-vnflI06BESVptcDYwcEjkJW2CqOs6X7qOsnsCN9ervR4x6A3af4TJqdRloXNbudOeRlcxxrgk2mQu3KssGssDLPHjBrH_jxwCl2EDwuhSVPV5vAgXK21Rp_n7ojPWgt6ZwxzcxnjQw1NdBnYWv2KMRdq7y6Rs3reJTk1KNpDb8QFefUnR97RTiDhT6Coq0N4fzS7j13DbOii3ezv2lvygb1pVk-1B0Z9EzaTLSc8c8momxvt5KmBSefDsDojD1Lj5U9a0TxjP-whJXrHKkeA91JduFxzG9b2moAZRgAfqlM1_qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIChgBAQARgCsQkRKr4b9P59qYAKAdgTCg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoRcU2Woc5CUUkCxGo5s2f_A&sig=AOD64_2FPj5rzls66tGHwc7HB8UsqxSsnw&client=ca-pub-6583763995580712&nb=8&adurl=http://www.businessrelations.de/businessrelations/consulting/m-a%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI0ZeFrfqF4AIV2e93Ch2B-goYEAEYASAAEgI1__D_BwE
https://www.onpulson.de/37589/e-mail-marketing-und-dsgvo-jedes-fuenfte-unternehmen-riskiert-millionenstrafe/
https://www.onpulson.de/37563/9-hilfreiche-tipps-wie-sie-ihren-traumjob-bekommen/
https://www.onpulson.de/37294/das-denken-konsumenten-ueber-die-technologie-trends-der-nahen-zukunft/


24.1.2019 Finanzinvestoren bzw. „Heuschrecken“ als Chance für Unternehmer | Onpulson

https://www.onpulson.de/37608/finanzinvestoren-bzw-heuschrecken-als-chance-fuer-unternehmer/ 5/6

Verwandte Themen:  Unternehmensverkauf

Kommentare

Kommentar schreiben:

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Name *

E-Mail *

Kommentar absenden

E-BUSINESS
Das denken Konsumenten über die Technologie-Trends der nahen Zukunft

1 10 Tipps zur Reduzierung der Kosten im
Unternehmen

2 Wie Sie den Deckungsbeitrag im Vertrieb
erhöhen

3 Wie funktioniert der Ablauf eines Börsengangs im
Unternehmen

4 Economic-Pro�t-
Modell

5 Die steuerliche Behandlung von Geschenken und
Streuartikeln

Täglich klüger werden

Was bedeutet eigentlich...

Customer Lifetime Value

Kreditorisch geführtes Konto

Aggregation

Diskriminierung

Free on Board

Meistgelesen

Top-Themen

https://www.onpulson.de/tag/unternehmensverkauf/
https://www.onpulson.de/37294/das-denken-konsumenten-ueber-die-technologie-trends-der-nahen-zukunft/
https://www.onpulson.de/128/reduzierung-der-kosten-im-unternehmen/
https://www.onpulson.de/14153/wie-sie-den-deckungsbeitrag-im-vertrieb-erhoehen/
https://www.onpulson.de/79/der-boersengang-eines-unternehmens/
https://www.onpulson.de/64/economic-profit-modell/
https://www.onpulson.de/15346/die-steuerliche-behandlung-von-geschenken-und-streuartikeln/
https://www.onpulson.de/lexikon/customer-lifetime-value/
https://www.onpulson.de/lexikon/kreditorisch-gefuehrtes-konto/
https://www.onpulson.de/lexikon/aggregation/
https://www.onpulson.de/lexikon/diskriminierung/
https://www.onpulson.de/lexikon/free-on-board/


24.1.2019 Finanzinvestoren bzw. „Heuschrecken“ als Chance für Unternehmer | Onpulson

https://www.onpulson.de/37608/finanzinvestoren-bzw-heuschrecken-als-chance-fuer-unternehmer/ 6/6

© 2019 Onpulson.de - Wissen für Unternehmer und Führungskräfte

Mehr

Digitalisierung  E-Commerce  Facebook  Führungskraft  Gehalt  Kunde  Marke  Marketing  Mittelstand  Online-Marketing  PR

Social Media Marketing  Unternehmen  Verkauf  Vertrieb

BUSINESS-THEMEN
Gründung  Unternehmensführung  Marketing & Vertrieb  E-Business  Personal  Finanzen  Karriere  Gesamtarchiv

FÜR UNTERNEHMEN
Werbung  Sponsored Post  Fachartikel veröffentlichen

INFORMATIONEN

  

Impressum  Über uns  Kontakt  AGB
Datenschutz  Nutzungsbasierte Online-Werbung

https://www.onpulson.de/themen/
https://www.onpulson.de/tag/digitalisierung/
https://www.onpulson.de/tag/e-commerce/
https://www.onpulson.de/tag/facebook/
https://www.onpulson.de/tag/fuhrungskraft/
https://www.onpulson.de/tag/gehalt/
https://www.onpulson.de/tag/kunde/
https://www.onpulson.de/tag/marke/
https://www.onpulson.de/tag/marketing-2/
https://www.onpulson.de/tag/mittelstand/
https://www.onpulson.de/tag/online-marketing/
https://www.onpulson.de/tag/pr/
https://www.onpulson.de/tag/social-media-marketing/
https://www.onpulson.de/tag/unternehmen/
https://www.onpulson.de/tag/verkauf/
https://www.onpulson.de/tag/vertrieb/
https://www.onpulson.de/category/unternehmensgruendung/
https://www.onpulson.de/category/management-unternehmensfuehrung/
https://www.onpulson.de/category/marketing/
https://www.onpulson.de/category/e-business/
https://www.onpulson.de/category/personal/
https://www.onpulson.de/category/controlling-finanzen/
https://www.onpulson.de/category/selbstmanagement-karriere/
https://www.onpulson.de/gesamtarchiv/
https://www.onpulson.de/werbung/
https://www.onpulson.de/sponsored-post/
https://www.onpulson.de/fachartikel-veroeffentlichen/
http://www.ivw.eu/
https://www.agof.de/
http://www.fum-digital.de/
https://www.onpulson.de/impressum/
https://www.onpulson.de/ueber-uns/
https://www.onpulson.de/kontakt/
https://www.onpulson.de/agb/
https://www.onpulson.de/datenschutz/
https://www.iqm.de/digital/news/nutzungsbasierte-onlinewerbung/

