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VORWORT

Die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich hat ihre Wachstumsprogno-
se 2018 für die Schweiz nochmals leicht auf 2.3% angehoben. So überrascht es 
auch nicht gänzlich, dass unser M&A-Index getrieben durch die aktuelle Zuver-
sicht weiter ansteigt.

Während der M&A-Index lediglich eine übergreifende Grundstimmung ab-
zubilden vermag, stellt sich natürlich die Frage, welche spezifischen Treiber 
schlussendlich im nächsten Jahr zu M&A-Transaktionen führen werden.

In der jüngeren Vergangenheit haben auf einer Makroebene günstiges Geld und 
Akquisitionshunger aus China den Transaktionsmarkt positiv beeinflusst. Diese 
Treiber werden bestehen bleiben und weiter zu Transaktionen führen. Zuneh-
mend sorgen aber auch neuere technologische Entwicklungen, welche man et-
was undifferenziert unter dem Stichwort Digitalisierung oder Automatisierung 
zusammenfassen könnte, für M&A-Aktivität. Auf der einen Seite sehen einzelne 
Akteure neue Chancen in den tiefgreifenden Veränderungen von Geschäftsmo-
dellen, welche disruptive Technologien mit sich bringen können. Auf der ande-
ren Seite stehen häufig etablierte Firmen, welche befürchten, den technologi-
schen Anschluss zu verpassen und deshalb versuchen, Veränderungspotenzial 
zuzukaufen.

Sind Akquisitionen die Lösung, wenn man sein Geschäftsmodell von fundamen-
talen Veränderungen bedroht sieht? Zukäufe und Investitionen können selbst-
verständlich einen Beitrag zu rascheren Veränderungen leisten, sind aber nicht 
sehr wirkungsvoll, wenn nicht ein verinnerlichter Transformationswille bei der 
Unternehmensleitung besteht.
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Praktisch alle Firmen, welche wir bei unserer täglichen Arbeit begleiten, haben 
für sich die Entscheidung gefällt, Veränderungen aktiv anzugehen. Macht man 
dies rechtzeitig, besteht häufig eine Vielzahl von Optionen – Zukäufe, strategische 
Partnerschaften oder ein Verkauf der eigenen Unternehmung bzw. eines Teils 
davon. Will man Veränderungen nicht wahrhaben oder schiebt Entscheidungen 
zu lange hinaus, reduzieren sich häufig die verbleibenden Möglichkeiten, im 
schlechtesten Fall so sehr, dass nicht einmal mehr ein Verkauf der Unternehmung 
als zufriedenstellende Option verbleibt. 

Somit unser Tipp für 2018: Reagieren Sie nicht auf jeden Trend und jede neue 
Strömung. Sollte sich aber abzeichnen, dass wesentliche Veränderungen für Ihre 
Unternehmung anstehen, warten Sie nicht zu, sondern gehen Sie das Thema aktiv 
an. Handlungsfreiheit und Verhandlungsmacht sind eine Folge der vorhandenen 
Optionen.  

Ihr Oaklins Switzerland Team

Dr. Jürg Stucker
Partner
Oaklins Switzerland
j.stucker@ch.oaklins.com 

Dr. Daniel Spring
Senior Associate
Oaklins Switzerland
d.spring@ch.oaklins.com
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Der Oaklins M&A-Index erklimmt neue Höhen! Nachdem er bereits vor einem 
halben Jahr auf den Rekordstand von 106 Punkten angestiegen war, beträgt er 
aktuell sogar 110 Punkte. Somit wird der positive Trend der Vorperiode weiter 
fortgesetzt.

Obwohl der Index in allen Bereichen zulegte, ist der Anstieg in erster Linie auf 
die erneut steigende Zuversicht in die generelle wirtschaftliche Entwicklung 
zurückzuführen, welche gegenüber der letzten Befragung noch einmal angestiegen 
ist. Optimistische Zukunftsaussichten sind der beste Motor für die M&A-Tätigkeit, 
weshalb auch für die kommenden Monate mit einem regen Marktgeschehen 
gerechnet werden kann.

Die Ergebnisse zeigen somit auch, dass die Umfrageteilnehmer nach wie vor 
Vertrauen in die Märkte haben und nicht von überhitzten Märkten ausgehen, 
wie dies teilweise von gewissen Experten und Medien befürchtet wird.

Aus den Umfrageresultaten geht aber auch hervor, dass die Anzahl der 
teilnehmenden Unternehmen, welche konkrete Kauf- oder Verkaufsabsichten 
haben, trotz des noch einmal verbesserten Umfelds relativ konstant geblieben 
ist. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass viele der verfügbaren Targets 
in der Zwischenzeit verkauft worden sind, wodurch das Angebot an geeigneten 
Übernahmeobjekten kleiner wird. Dies wiederum hält das Preisniveau hoch, 
was ebenfalls durch die Umfrageergebnisse bestätigt wird. Die Konsequenz 
daraus ist, dass für gute Targets tief in die Tasche gegriffen werden muss, was 
sich nicht alle potenziellen Käufer leisten können oder wollen.
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Entwicklung des Oaklins M&A-Index für die Schweiz

Der Oaklins M&A-Index basiert auf einer halbjährlich durchgeführten Umfrage mit 
rund hundert M&A-Experten und Entscheidungsträgern der Schweizer Wirtschaft (d.h. 
Head M&A, CEO, CFO, Verwaltungsräte, Berater, die eng mit der M&A-Aktivität in ihrer 
jeweiligen Firma in Verbindung stehen). Die Umfrage umfasst sowohl börsenkotierte 
Firmen als auch typische KMU-Unternehmen über verschiedene Branchen hinweg. 
Der Index bildet die Entwicklung der erwarteten M&A-Aktivität mit Beteiligung von 
Schweizer Unternehmen ab. Er basiert auf drei wesentlichen Pfeilern: Zuversicht in die 
wirtschaftliche Entwicklung, strategische Fokussierung auf M&A sowie Verfügbarkeit 
von Finanzierungsmöglichkeiten. Alle drei Bereiche sind wesentliche Treiber für die 
zukünftige M&A-Entwicklung und fliessen in den Index ein.



Der Oaklins M&A-Index besteht aus drei wesentlichen Haupttreibern:  

 ● Die Zuversicht in die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung:  
In positiven Wirtschaftszyklen sind Unternehmen wesentlich akquisitiver  
als in einer Krise. Somit ist die Konjunkturlage ein wesentlicher Treiber des  
M&A-Geschehens.

 ● Der strategische Fokus auf das Thema M&A: Wachstum kann organisch 
oder mittels Akquisitionen geschehen. Welcher Weg verfolgt wird, ist eine 
strategische Frage.

 ● Die Attraktivität des Finanzierungsumfelds: Um eine Transaktion zu 
tätigen, benötigt ein Käufer die entsprechenden Mittel. Eine Akquisition kann 
mit Cash, Fremdkapital oder eigenen Aktien finanziert werden. Je günstiger 
und besser verfügbar die Mittel sind, umso einfacher ist die Finanzierung 
einer Transaktion. 

Aus der Auswertung der einzelnen Subindizes geht hervor, dass der Index in 
sämtlichen Kategorien konstant geblieben ist oder zugelegt hat, wobei der stärkste 
Anstieg in der weiter zunehmenden Zuversicht in die generelle wirtschaftliche 
Entwicklung zu finden ist.

Die Erwartungen bezüglich der Entwicklung der Gesamtwirtschaft haben 
stark zugenommen und damit den höchsten Wert seit Beginn der Erhebungen 
erreicht. Die Umfrageteilnehmer gehen also grösstenteils davon aus, dass sich 
das ohnehin schon günstige wirtschaftliche Umfeld noch weiter verbessern 
wird. Positive Wirtschaftsaussichten beflügeln in der Regel auch den M&A-Markt, 
weshalb dieses Resultat ebenfalls auf ein aktives Marktgeschehen am Schweizer 
M&A-Markt hindeutet.

TREIBER DER  
M&A-AKTIVITÄT
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Der strategische Fokus auf M&A ist auf dem Niveau der Vorperiode konstant geblie-
ben. Andere strategische Kernbereiche wie Effizienzsteigerungen oder organisches 
Wachstum werden zwar höher gewichtet, das relative Gewicht von M&A ist aber im 
Vergleich zu früheren Perioden eher hoch.

Gestützt werden diese Werte weiterhin von einem sehr günstigen Finanzierungs-
umfeld. Dieser Faktor trägt absolut am meisten zum aktuellen Indexwert bei. Die  
Finanzierungskosten sind nach wie vor tief und die Firmen verfügen über grosse 
Cash-Reserven, welche gerne für Akquisitionen eingesetzt werden.

Zuversicht

M&A-Fokus

Finanzierung
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Als Basis für die Berechnung des M&A-Index dient eine 
regelmässig durchgeführte Umfrage bei M&A-Experten 
und Führungspersönlichkeiten der Schweizer Wirtschaft. 
Einige interessante Ergebnisse der Umfrage haben wir 
nachfolgend für Sie zusammengefasst.

ERGEBNISSE
UMFRAGE





Wie beurteilen Sie die 
gesamtwirtschaftliche 
Situation in den nächsten  
12 Monaten?

Umfrageergebnisse

Kommentar Oaklins:

Allgemein ist bei den Schweizer Firmen eine grosse Zuversicht in die 
Konjunkturaussichten zu beobachten. Gründe dafür sind neben der 
generell starken Weltkonjunktur unter anderem die Entspannung der 
Währungssituation oder auch die Reduktion von Unsicherheitsfaktoren 
aus den Vorjahren, wie. z.B. dem Brexit oder den US-Wahlen.
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78%

der Befragten gehen von einer eher guten 
oder guten wirtschaftlichen Entwicklung  
aus. Dies entspricht einem Rekordwert und 
widerspiegelt die grosse Zuversicht in die 
wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz. 
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Wie beurteilen Sie allgemein 
die M&A-Aktivität in Ihrer 
Branche über die nächsten  
12 Monate?

Umfrageergebnisse

In der Fleischbranche müssten aufgrund des enormen 
Margendrucks erhöhte M&A-Aktivitäten zu erwarten sein.  
Allerdings gibt es nur noch sehr wenige Übernahmekandidaten. 

Urs Angst, Geschäftsführer Metzgerei Angst AG
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54%

46%

ja / eher ja

nein / eher nein

Wird Ihr Unternehmen in 
den nächsten 12 Monaten 
voraussichtlich eine 
Akquisition tätigen?

Umfrageergebnisse

Im Schweizer Krankenversicherungsmarkt ist die Motivation für 
Zusammenschlüsse vorderhand weiterhin tief, weil der Alleingang 
auch für kleinere und mittlere Marktteilnehmer ohne grössere 
Probleme gangbar ist. 

Martin Spätig, Leiter Finanzen & Controlling der  
KPT Versicherungsgruppe
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Welches sind die Hauptgründe 
für einen möglichen 
Unternehmenszukauf in den 
nächsten 12 Monaten?

Umfrageergebnisse

Die bevorstehende umfassende Digitalisierung in der 
Baubranche – Stichwort BIM – wird dazu führen, dass 
mittelständige Unternehmen vermehrt Kooperationen suchen.

Daniel Annaheim, Geschäftsleiter und VR Baumat AG
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Gründe für Akquisitionen

Synergiepotenzial

Geografische Expansion

Wissen & Technologie

Markteintritt

sich bietende Möglichkeit 

Erweiterung der 
Produktpalette 

Konkurrenzdruck

Vertikale Integration

verfügbare Mittel (Cash) 

 Diversifikation

 Digitalisierung 

Marktanteilsgewinn



In welchen Ländern 
(inkl. Schweiz) wird Ihr 
Unternehmen am ehesten 
über Akquisitionen wachsen?

Umfrageergebnisse

20%

14%

27%

24%

14%

1%

Kommentar Oaklins:

Nachdem in letzter Zeit verschiedene 
Schweizer Firmen von chinesischen Käu-
fern übernommen wurden, scheint dieser 
Trend etwas nachzulassen. Zwar ist der 
Appetit der Chinesen - insbesondere auf 
technologisch spezialisierte Produktions-
unternehmen - nach wie vor sehr gross, 
trotzdem ist es für diese schwieriger 
geworden in der Schweiz zu akquirieren. 
Einerseits gibt es seit letztem Jahr restrik-
tivere Kapitalvorschriften in China, welche 
das Ausmass von Auslandakquisitionen 
einschränken. Andererseits beobachten 
wir aber auch eine gewisse Zurückhaltung 
bei Schweizer Firmeneignern, wenn es 
um einen Verkauf nach China geht.
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Welche Entwicklungen 
erwarten Sie in den nächsten 
12 Monaten für die Preise 
(Multiples) für Unternehmen 
Ihrer Branche?

Umfrageergebnisse

Die Bewertung der Unternehmen bzw. die Multiples haben ein 
Allzeithoch erreicht. Die Erwartungen der Verkäufer sind zu hoch. 

Ralph Müller, CEO SCHURTER Group
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der Umfrageteilnehmer gehen davon aus, dass 
die Multiples weiter auf dem aktuell hohen 
Preisniveau bleiben, oder sogar noch ansteigen.
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Wie beurteilen Sie 
allgemein die Verfügbarkeit 
von Fremdkapital für 
die Finanzierung von 
Akquisitionen in den nächsten 
12 Monaten?

Umfrageergebnisse

Kommentar Oaklins:

Aufgrund des anhaltenden Tiefzinsumfeldes ist Fremdkapital nach wie vor 
relativ günstig erhältlich. Gemäss unserer Umfrage werden dieses Jahr 
rund die Hälfte aller Transaktionen zumindest teilweise mit Fremdkapital 
finanziert.
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85%

der Befragten beurteilen die Verfügbarkeit von 
Fremdkapital als eher hoch oder hoch, was 
für ein nach wie vor attraktives Finanzierungs-
umfeld spricht.
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Wie beurteilen Sie allgemein 
die Verfügbarkeit von eigenen 
flüssigen Mitteln (Cash) 
für die Finanzierung von 
Akquisitionen in den nächsten 
12 Monaten?

Umfrageergebnisse

Zu viele Unternehmen mit zu viel Cash suchen Anlagemöglichkeiten, 
was zu mehr Konkurrenz im M&A-Markt und zuweilen zu strategisch 
schlechten oder zu teuren Akquisitionen führt.

Patrick Scherrer, Head Strategy & M&A, Helvetia Versicherungen
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65%
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oder hoch.
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Sind in Ihrem Unter-
nehmen Verkäufe von 
Unternehmensteilen in 
den nächsten 12 Monaten 
denkbar?

Umfrageergebnisse

17%

83%

ja / eher ja

nein / eher nein

Kommentar Oaklins:

Durch einen Verkauf zum richtigen Zeitpunkt, kann sowohl in Bezug auf 
den optimalem Käufer als auch bezüglich des erzielbaren Preises oft das 
Maximum erreicht werden. Allerdings stellen wir immer wieder fest, dass 
Firmen zu lange warten um Verkaufsentscheide zu fällen und sich meist 
erst dann durchringen wenn die Profitabilität bereits gelitten hat.
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 Verkaufsabsichten

17%

der befragten Unternehmen ziehen in den 
nächsten 12 Monaten einen Verkauf ihres 
Unternehmens, bzw. eines Teils davon, in 
Betracht.
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INTERVIEWS





Wo sehen Sie die hauptsächlichen 
Herausforderungen in Ihrer Branche in den 
kommenden Jahren und was sind aktuell 
die wichtigsten Trends, welche Ihr Geschäft 
beeinflussen?

Das Hauptthema ist ganz klar die Digitalisierung 
bzw. die Veränderung hin zu Digital Government. 
Was dies konkret bedeutet, ist heute noch nicht 
vollumfänglich abschätzbar. Es wird sich zeigen, 

welche Prozesse wirklich einen Nutzen für unsere Kunden bzw. deren Kunden 
mit sich bringen. Wir möchten hier im Bereich der öffentlichen Verwaltung die 
Vorreiterrolle übernehmen.

Die Herausforderungen, welche die voranschreitende Digitalisierung mit sich 
bringt, sind einerseits grössere Investitionen, die nötig werden, und andererseits 
auch der anhaltende Kostendruck. Es gilt, also gleichzeitig effizient und innovativ 
zu sein. 

Abraxas und VRSG fusionieren – Wo sehen Sie die hauptsächlichen Vorteile 
dieses Zusammenschlusses?

Hauptziel der Fusion ist es, sich als Schweizer Marktführer für Digital Government 
zu positionieren. Durch den Zusammenschluss können wir Lösungen über alle 
föderalen Stufen hinweg anbieten (d.h. von Gemeinden über Kantone bis zum 
Bund). Dies ist umso wichtiger, weil diese immer mehr zusammenwachsen 
werden. Entsprechend sind wir bestrebt, auf der Produktseite integrierte und 

ROLF LICHTIN
CFO Abraxas

Interview
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durchgängige Lösungen anzubieten. Die Fusion macht uns auch zu einem noch 
attraktiveren Arbeitgeber im IT-Umfeld. Das neue Unternehmen umfasst mit über 
800 Mitarbeitern einen Fachkräftepool aus sämtlichen Sprachregionen.

Was waren oder sind die grössten Hürden bei dieser Transaktion?

Wir sind mit den üblichen Hürden eines Integrationsprozesses konfrontiert. Es geht 
darum, Prozesse und Tools zusammenzuführen, Standorte zusammenzulegen 
und zwei unterschiedliche Unternehmenskulturen zu vereinen. Letzteres stellt 
mit Sicherheit die grösste Herausforderung dar. Die beiden Unternehmen waren 
vorher teilweise Mitbewerber und müssen jetzt zu einer Einheit verschmelzen. 
Aufgrund der langen Vorbereitungszeit und dem breit abgestützten Aktionariat 
auf beiden Seiten (die Kantone Zürich und St. Gallen bei Abraxas und mehr als 100 
Gemeinden bei VRSG) sind wir aber sehr optimistisch, dass dies gut gelingen wird. 
Herausfordernd ist auch die Zusammenführung des Produktportfolios, welches 
teilweise sehr anspruchsvolle Technologien beinhaltet. Daraus entstehen aber 
auch neue Möglichkeiten, auf welche sich unsere Kunden freuen können.

Sind weitere Akquisitionen geplant oder hat diese Fusion den Appetit für weitere 
Zusammenschlüsse oder Akquisitionen in der nahen Zukunft etwas gedämpft?

Bei dieser Fusion handelt es sich um eine grosse Transaktion. Die Integration 
dieser beiden Gesellschaften zu einer neuen Einheit braucht Zeit und steht 
klar im Vordergrund. Es ist das Ziel, die Vorteile dieses Zusammenschlusses 
möglichst schnell und umfassend an unsere Kunden weitergeben zu können. 
Aber: Die Digitalisierung wird auch in der Verwaltung voranschreiten und 
etablierte Strukturen werden sich verändern. Eine Folge davon kann eine weitere 
Konsolidierung im Markt sein, auch weil kleinere Nischenanbieter Probleme 
haben dürften, die nötigen Investitionen zu tätigen, um die Herausforderungen 
der Digitalisierung zu meistern. Wir halten die Augen offen und falls sich eine gute 
Gelegenheit bieten sollte, sind wir nicht abgeneigt.



Wo sehen Sie weitere mögliche Wachstumsfelder?

Haupttreiber ist eindeutig die Digitalisierung in der Verwaltung. Diese bedingt 
eine durchgängige Vernetzung über alle föderalen Stufen hinweg, sowohl bei 
der Infrastruktur als auch bei den Anwendungen. Wir decken beide Bereiche 
ab, wodurch sich auf beiden Gebieten Opportunitäten ergeben werden. Die 
Prozesse werden komplett neu überdenkt werden müssen, vermehrt auch 
aus dem Blickwinkel des Endkunden. D.h. die Kunden unserer Kunden rücken 
auch für uns noch mehr in den Fokus. Alle Akteure wie die Bevölkerung, 
Unternehmen und weitere Verwaltungsinstanzen werden vermehrt in die 
Verwaltungsprozesse medienbruchfrei integriert, d.h. Insellösungen werden über 
Standardschnittstellen verbunden. Ein Beispiel für eine Abraxas Applikation, die 
wir diesbezüglich entwickelt haben, ist Tell Tax, eine App für die Erfassung und 
Verwaltung von Steuerbelegen mittels Smartphone oder auch die Einführung einer 
Tabletlösung für die durchgängig digitalisierte Abwicklung der Prüfprozesse bei 
Strassenverkehrsämtern. Die VRSG bietet den Verwaltungen eine breite Palette 
an voll integrierten eServices: Von eKonto über eFristverlängerung, eFaktoren, 
eRechnung, eUmzug , eSelbstablesung bis hin zu eSCHKG. 
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Können Sie AMC kurz beschreiben und das 
Geschäftsmodell erläutern?

AMC ist ein international tätiges Familienun-
ternehmen mit langjähriger Erfahrung, das 
hochwertiges Edelstahl-Kochgeschirr entwi-
ckelt, produziert und vertreibt. Besonders 
stolz sind wir auf folgende Punkte: 

1. Unser einzigartiges Vertriebssystem mit 
unseren über 10'000 Vertriebspartnern, welche unsere Produkte den möglichen 
Kunden direkt vorführen, verkaufen und diese auch nach dem Kauf beraten.

2. Die einzigartigen und mehrfach ausgezeichneten Produkte, die mit speziel-
len Eigenschaften aufwarten, um unsere auf Gesundheit ausgelegte Philosophie  
«Besser essen. Besser leben.» zu ermöglichen. 

3. Eigene Produktionsstätten sowie eine Produktentwicklung, die komplett in un-
serer Hand ist. Man kann sagen, wir haben 100% der Wertschöpfung inhouse.

Die AMC-Gruppe wurde 1963 in Deutschland gegründet und ist heute in rund 40 
Ländern auf 5 Kontinenten aktiv. Die internationale Zentrale und das AMC Institut 
befinden sich in Rotkreuz im Kanton Zug.

CHRISTOPH ERNST
CEO der AMC-Gruppe

Interview



Wo sehen Sie für die kommenden Jahre die hauptsächlichen Herausforderungen 
in Ihrer Branche und was sind die aktuell wichtigsten Trends, welche Ihr 
Geschäft beeinflussen?

Zurzeit erleben wir im Direktvertrieb anspruchsvolle, aber gute Zeiten, die durch 
verschiedene Trends charakterisiert sind. Zum einen ist der Endkunde heute 
besser informiert und anspruchsvoller. Wir gehen dies aktiv an, in dem wir über die 
verschiedenen Kanäle direkt noch mehr mit ihm in Kontakt treten und ihn informieren. 
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Digitalisierung, auch wenn diese niemals den 
direkten Kontakt mit unseren Kunden ersetzen kann. Stattdessen unterstützt sie 
primär das Erlebnis und die prozessuale Abwicklung bis zum Kauf und der Lieferung 
unserer Produkte. Besonders stolz sind wir in diesem Zusammenhang auf unsere 
verschiedenen Initiativen, wie z.B. die eigene Koch-Community oder unsere digitalen 
Kochplattformen. Ein weiterer Trend, den wir beobachten, ist die gesellschaftliche 
Entwicklung. Dies beinhaltet die pure Demografie, aber auch Veränderungen im 
Koch- und Essverhalten oder die Urbanisierung, die uns vor neue Herausforderungen 
stellt. Eine andere spannende Veränderung ist die Entwicklung der «Arbeit» als 
solches. Wenn der Trend weiterhin zu Teilzeitarbeit oder Mehr-Job-Situationen geht, 
dann spielt das dem Direktvertrieb in die Karten. Bei der AMC kann man sein Hobby 
«Kochen» mit «Verdienst und Zufriedenheit» verbinden. 

Wo sehen Sie mögliche Wachstumsfelder?

Als Wachstumsfelder für die AMC sehen wir primär die geografische Expansion 
in neue Märkte und Länder, in denen wir heute noch nicht tätig sind, so wie auch 
die Ausweitung auf neue Geschäftsfelder. Bei letzteren denken wir vor allem 
an Produktkategorien, welche unsere Kernprodukte umgeben. Dies sind z.B. 
Reinigungsmittel, Küchenhelfer (Besteck usw.) oder sogar ausgewählte, hochwertige 
Nahrungsmittel. Wir sind im B2C-Geschäft tätig und verfügen über eine riesige 
Kundendatenbank. Durch eine Ausweitung der Produktpalette können wir diese 
Kundenbasis besser nutzen und so eine Skalierung der Kundenakquisitionskosten 
erreichen. In unseren bestehenden Märkten können wir Wachstum vor allem 
durch neue Vertriebspartner erreichen. Hier möchten wir den besagten Trend hin 
zu mehr Teilzeitarbeit und Nebenberuflern stärker nutzen.
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Ist es denkbar, dass Sie durch Firmenübernahmen weiter wachsen?

Firmenübernahmen sind in unserem Bereich nur eingeschränkt möglich. Denn 
die «Chemie», insbesondere zwischen den Vertriebspartnern und den Produkten, 
muss einfach stimmen. Zudem sind die Vertriebspartner selbstständig und somit 
nicht an uns gebunden. Würden wir ein anderes Direktvertriebsunternehmen 
übernehmen, ist die Gefahr gross, dass wir einen grossen Teil der Vertriebsleute 
verlieren würden, weil diese z.B. die neuen Produkte nicht verstehen würden oder 
sich nicht damit identifizieren könnten. Daher ist eine Akquisition im Kernbereich 
unwahrscheinlich. Absorptionen kleinerer Vertriebseinheiten hingegen sowie 
ergänzende Zukäufe sind durchaus denkbar. Wir haben in der Tat strategische 
Überlegungen, aus dem bisherigen Raster auszubrechen. Zukäufe wären dann 
im Bereich Technologie oder Produkte zu sehen, um dort Synergien zu erzielen. 
Natürlich ist es kein Nachteil, Wachstum und Grösse hinzukaufen zu können. 
Dies nicht zu tun, hat jedoch auch den Vorteil, sich auf das eigentliche Geschäft 
konzentrieren zu können. 



Wo sehen Sie die hauptsächlichen 
Herausforderungen in Ihrer Branche in den 
kommenden Jahren und was sind aktuell 
die wichtigsten Trends, welche Ihr Geschäft 
beeinflussen?

Eine grosse Herausforderung ist heute der 
sich verändernde Customer Journey, d. h. wie 
bewegt sich der Kunde im Alltag, wo kauft er 
ein und wie halten wir Kontakt zum Kunden. 

Früher lieferte der Grosshandel die Produkte an den Detailhandel und dieser hatte den 
Kontakt zum Kunden. Durch die Vertikalisierung kamen eigene Mono-Brand-Stores 
dazu, in welchen wir die Produkte direkt an den Kunden verkaufen und so viel über 
diesen lernen. Heute bewegen sich unsere Kunden globaler und vor allem vermehrt 
digital im Netz und entsprechend wichtig sind die Kundenbindungsprogramme. 
Ganz generell sind auch die Sättigungstendenzen vor allem im europäischen 
Bekleidungsmarkt eine grosse Herausforderung.

Sehen Sie in diesem gesättigten und umkämpften Markt trotzdem mögliche 
Wachstumsfelder?

Wachstum können wir vor allem erzielen, indem wir bestehende Marktpositionen 
ausserhalb unserer Heimmärkte in Ländern mit bisher weniger Präsenz weiter 
ausbauen. Dies gelingt uns, indem wir innovativ sind und unsere Marken richtig 
positionieren. Dabei konzentrieren wir uns in erster Linie auf Europa und speziell auf 
die DACH-Region. Eine weitere Internationalisierung in den asiatischen Märkten ist für 
uns interessant, weil diese weiter wachsen.

THOMAS STÖCKLIN
CFO Calida Gruppe 

Interview
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Welchen Stellenwert hat M&A in der strategischen Weiterentwicklung des 
Unternehmens?

Nachdem wir in der Vergangenheit grössere Akquisitionen getätigt haben, legen wir 
den strategischen Fokus nun auf Konsolidierung und organisches Wachstum. M&A 
hat darin strategisch eher eine unterstützende und beschleunigende Rolle. Denkbar 
wären Zukäufe als Ergänzung in den Produktsortimenten unserer Hauptmarken, 
um das Angebot zu verbessern oder als deren Unterstützung in der geografischen 
Ausweitung. Generell dürften dies aber tendenziell kleinere Akquisitionen sein.

Calida hat vor ein paar Jahren die damals defizitäre Sportbekleidungsfirma 
Lafuma übernommen. Was waren die Ziele dieser Akquisition und konnten 
diese rückblickend erreicht werden?

Hauptziel war damals die Erweiterung des Produktsegments, um die Abhängigkeit 
vom Wäschemarkt zu reduzieren und breiter aufgestellt zu sein. Dies ist uns mit 
dem Einstieg in die Outdoor-Sportbekleidung gut gelungen. Wir nutzen bestehende  
Know-how-Synergien in den Bereichen Vertrieb, Einkauf, IT und Finanzen, um Lafuma 
wieder profitabel zu machen. Dies ist uns bereits gelungen, die aktuelle Umsatzrendite 
der Gruppe von 5–6% wollen wir aber noch weiter steigern und auch mit Lafuma 
unsere generelle Zielrendite von 8% erreichen. Ein weiteres Ziel der Akquisition war 
die Internationalisierung. Auch diesbezüglich hat uns die Akquisition weitergebracht. 
So macht z.B. die Marke Millet in Japan 20% ihres Umsatzes.



Bei der letzten Akquisition die Sie getätigt haben, haben Sie mit Reich Online 
Services einen Wäsche-Onlinehändler gekauft. Was waren die Beweggründe 
dafür?

Mit der Akquisition haben wir primär drei Ziele verfolgt: Erstens die Gewinnung von 
E-Commerce Know-how. Ohne diese Akquisition hätten wir Jahre gebraucht, um 
dieses Wissen intern aufzubauen. Zweitens konnten wir dadurch die Domainrechte 
für den Calida-Onlineshop in Deutschland zurückholen, welche bisher bei Reich lagen. 
Dies ist für uns wichtig, um weltweit mit nur einem Calida-Onlineshop aufzutreten. 
Drittens erschliessen wir uns mit dem Multi-Brand E-Commerce Shop www.onmyskin.
de ein neues Geschäftsfeld. Zusammengefasst ermöglicht uns die Akquisition von 
Reich eine Know-how-Erweiterung wie auch zusätzliches Umsatzpotenzial.

Erwarten Sie generell in Ihrer Branche einen Fokus auf organisches Wachstum 
oder können Sie sich eine weitere Konsolidierung vorstellen?

Ich denke, es wird beides geben. Einerseits werden die meisten versuchen, weiter 
organisch zu wachsen. Andererseits haben einige Marken auch Probleme, mit 
dem Umfeld zurechtzukommen und suchen entsprechend nach strategischen 
Partnerschaften. Dies wird zu einer weiteren Konsolidierung führen. Grundsätzlich 
sind Inverstoren bereit, für gewisse Marken – insbesondere solche mit einem hohen 
Bekanntheitsgrad –  nach wie vor sehr hohe Preise zu bezahlen.
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Könnten Sie ganz kurz Hauser & Wirth 
beschreiben?

Die Kunstgalerie Hauser & Wirth wurde 1992 
gegründet und ist heute ein globales Famili-
enunternehmen mit mehr als 200 Mitarbei-
tern in Zürich, London, Somerset, New York, 
Los Angeles und Hongkong. Mittlerweile hat 
sie die exklusive weltweite Vertretung für 
mehr als 70 Künstler und Künstlernachlässe 

übernommen. Hauser & Wirth ist im Markt für ihre enge Verbundenheit mit den 
durch sie vertretenen Künstler und die Unterstützung visionärer künstlerischer 
Projekte bekannt. Neben der Präsenz auf den bedeutenden Kunstmessen und der 
Umsetzung eines dynamischen Ausstellungsplans arbeitet die Galerie mit renom-
mierten Kuratoren zusammen, um Kunst auf einem hochstehenden, Museumsqua-
lität entsprechenden Niveau zu präsentieren und investiert zusätzlich beträchtliche 
Mittel in Stipendien und Forschungsarbeiten. Zudem agiert die Gruppe auch als 
Kunsthändler im Sekundärmarkt und bietet zusätzlich ein umfassendes Dienstleis-
tungsangebot für die professionelle Verwaltung privater Kunstsammlungen.

Was sind die wichtigsten Wachstumstreiber im Kunstmarkt?

Die Nachfrage am Kunstmarkt ist in den letzten Jahren nicht unwesentlich durch das 
Wachstum der Gruppe der sogenannten Ultra High Net Worth Individuals begünstigt 
worden. Zudem hat sich in Zeiten marginaler bis negativer Zinsen Kunst als alternative 
Anlageklasse etabliert. Regional gesehen führt die Globalisierung dazu, dass asiatische 
Künstler und Kunden zunehmend an Bedeutung gewinnen, denen die professionellen 
Akteure bereits heute mit dem Aufbau lokaler Standorte nachkommen. 

DR. MARK LEUCHTMANN
CFO Hauser & Wirth

Interview



Welchen Stellenwert hat M&A?

Mergers & Acquisitions haben im Kunstmarkt eine eher geringe Bedeutung. Der 
Kunstmarkt ist in erster Linie ein People-Business und der Erfolg basiert auf 
der Intensität und Qualität der Beziehung zu den vertretenen Künstlern, den 
bedeutenden Kunden sowie den Lieferanten hochwertiger Kunst im Sekundärmarkt. 
Diese Beziehungen sind eng mit den Eigentümern und anderen wichtigen Akteuren 
in den Galerien verbunden, die tendenziell nicht langfristig an eine erwerbende Partei 
gebunden werden können. Zudem befinden sich mit Ausnahme des internationalen 
Auktionshauses Sotheby's alle wichtigen Akteure auf dem kommerziellen 
Kunstmarkt in privater Hand. Daher sind Informationen zur Durchführung von 
Unternehmensbewertungen nicht öffentlich verfügbar. Die wenigen beobachteten 
Transaktionen betreffen im Wesentlichen den Auktionsmarkt und umfassen sowohl 
etablierte Häuser als auch Start-ups mit neuen digitalen Ansätzen sowie auch 
Dienstleistungsanbieter für die Betreuung von Kunstsammlungen. 

Wo sehen Sie die hauptsächlichen Herausforderungen in Ihrer Branche für 
die kommenden Jahre und was sind aktuell die wichtigsten Trends, welche Ihr 
Geschäft beeinflussen?

Ich rechne in der Zukunft mit einer stetig steigenden Regulierung des Kunstmarktes, 
was zu vermehrten Compliance- und Governance-Anstrengungen führen wird. Bereits 
heute sind die Anforderungen an die Etablierung eines adäquaten Risikomanagements 
mit einem Fokus auf IT-Security und Treasury-Risiken hoch und diese werden weiter 
zunehmen. Ganz wichtig für einen nachhaltigen ökonomischen Erfolg erscheint mir 
für Galerien die richtige Unternehmensgrösse in einem polarisierenden Wettbewerb: 
entweder klein, flexibel mit schmaler Kostenbasis und innovativem, risikofreudigem 
Programm oder die Erreichung einer kritischen Grösse, um mit internationaler 
Präsenz und einem soliden Anteil bereits etablierter Künstler im Portfolio den hohen 
operativen, fixkostenintensiven Aufwand über den gesamten Branchenzyklus hinweg 
zu erwirtschaften. Der Zugang zu Kunstwerken mit hoher Qualität wird ebenso als 
kritischer Erfolgsfaktor und Unterscheidungsmerkmal in der Branche an Bedeutung 
gewinnen. Zudem führt die Professionalisierung des Kunstmarktes dazu, dass Kunst 
vermehrt als alternative Anlage gesehen wird und von den Finanzinstituten als 
Collateral im Finanzierungskontext verstärkt akzeptiert wird. 
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Seit 1995 unterstützen unsere Berater Unternehmen und Unternehmer bei M&A-
Themen und Corporate-Finance-Projekten. Als Teil von Oaklins vereinen wir die 
Erfolgsfaktoren einer lokal verankerten M&A-Boutique wie erfahrungsbasierte und 
unternehmerische Beratung nahe beim Kunden mit den Möglichkeiten einer globalen 
Organisation. Oaklins verfügt über ausgewiesene Experten in 15 der wichtigsten 
Branchen weltweit. Dies ermöglicht es uns, globale Branchenspezialisten 
beizuziehen und von deren Know-how und Kontakte bei Transaktionen zu 
profitieren. So schafft Oaklins einen echten Mehrwert für seine Kunden.

ÜBER OAKLINS SWITZERLAND
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Das professionelle Expertenteam von 
Oaklins Switzerland bietet eine integrier-
te Beratung bei Transaktionen. Unsere 
Kunden profitieren von einem breiten 
Leistungsangebot, das auf der Mehrfach-
ausbildung unserer Experten und ihrer 
professionellen Arbeitsweise aufbaut. In 
allem, was wir tun, orientieren wir uns an 
den Anliegen und spezifischen Bedürfnis-
sen unserer Kunden. Eine Liste unserer 
Referenzen ist unter www.oaklins.com/
ch/de/deals.html verfügbar.

Oaklins – unsere Standorte rund um die Welt

Wir unterstützen Sie in allen 
Bereichen einer Transaktion.

http://www.oaklins.com/ch/de/deals.html
http://www.oaklins.com/ch/de/deals.html


Unsere Dienstleistungen

M&A Sell-Side 

 ● Unternehmensverkauf
 ● Nachfolgeregelungen
 ● Spin-offs
 ● Management Buy-out
 ● Fit for Sale

Unser lokales Team ist für Sie da und 
unterstützt Sie bei Ihrer Transaktion, 
um für Sie den richtigen Partner zu 
finden und Ihre Zielsetzungen optimal 
zu erreichen. 

Corporate Finance 

 ● Due Diligence
 ● Unternehmensbewertung
 ● Fairness Opinions
 ● Purchase Price Allocation
 ● Financial Modeling

Unser Leistungsausweis umfasst 
unter anderem massgeschneiderte 
Financial Due Diligence, 
Unternehmensbewertungen, PPA, 
Bewertungen von immateriellen 
Gütern sowie Financial Modeling.

M&A Buy-Side 

 ● Unternehmenskauf
 ● Mergers
 ● Kooperationen / Joint Ventures
 ● Öffentliche Übernahmen

Oaklins verfolgt einen globalen 
Ansatz bei der Unterstützung Ihrer 
Akquisitionsstrategie. Wir setzen 
unsere Branchenkenntnisse und 
unsere Kreativität wirksam ein, um 
die besten Targets mit den höchsten 
Synergien für Sie zu finden. 
 
 
Growth Equity & ECM

 ● Kapitalbeschaffung
 ● (Re-)Finanzierungen
 ● Finanzielle Restrukturierung

Oaklins unterstützt Unternehmen und 
Aktionäre bei der Kapitalbeschaffung 
von öffentlichen oder privaten 
Investoren zu den besten 
Konditionen. Unsere Experten 
verfügen über langjährige Kontakte zu 
Family Offices, Finanzinvestoren und 
institutionellen Anlegern und kennen 
deren Auswahlkriterien bestens.
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Zürich
Lintheschergasse 15
8001 Zürich

Tel. +41 44 268 45 35

Bern
Spitalgasse 32
Postfach
3001 Bern
Tel. +41 31 326 18 18 

Basel
Sternengasse 6
4051 Basel

Tel. +41 61 271 88 44

Oaklins Binder AG 
info@ch.oaklins.com 
www.oaklins.ch

SWITZERLAND

Oaklins – Zürich, Bern, Basel und 60 weitere Standorte weltweit.

Oaklins is the collective trade name of independent member firms affiliated with 
Oaklins International Inc. For details of the nature of affiliation, please refer to  
www.oaklins.com/legal. 

© 2018 Oaklins

mailto:info%40ch.oaklins.com?subject=
http://www.oaklins.ch
http://www.oaklins.com/legal

