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VORWORT

Bereits auf einem hohen Niveau gestartet, steigt unser M&A-Index weiter an, 
insbesondere weil Firmen das Thema Wachstum über Akquisitionen noch stärker 
in ihren strategischen Fokus genommen haben. Da stellt sich natürlich die Frage, 
ob das jetzige Umfeld genau das richtige ist, um erfolgreiche Transaktionen zu 
tätigen. Verschiedene Studien behaupten ja seit Jahren, dass eine Mehrheit 
der M&A-Transaktionen, unabhängig vom Umfeld, rückblickend betrachtet gar 
keinen Wert generiert. Eigentlich müssten gerade jetzt am meisten dieser nicht 
erfolgreichen Transaktionen getätigt werden, da die Preise generell hoch sind und 
sich auch akquisitionsunerfahrene Unternehmen an Transaktionen wagen, welche 
während langer Zeit mit sich selber beschäftigt waren und eher Optimierungen 
in der Produktion und im Absatz vorgenommen und weniger auf anorganisches 
Wachstum gesetzt haben.

Wir wollen aber an dieser Stelle keinen Beitrag dazu liefern, ob Transaktionen 
grundsätzlich erfolgreich sind oder nicht. Wir könnten auch etwas unbescheiden 
argumentieren, dass wir dazu gar nicht in der Lage sind, weil Transaktionen, 
welche wir begleiten, mehrheitlich erfolgreich sind. Die Frage, welche uns wirklich 
interessiert ist, welche Zutaten in ein erfolgreiches Transaktionsrezept gehören. 
Wenn wir dies rein aus unserer Praxiserfahrung beantworten, dann sind es die 
Elemente Strategie und Akquisitionsfitness, welche den Erfolg ausmachen. Eine 
glasklare Strategie, in welche Richtung eine Unternehmung entwickelt werden soll 
und wo Wissen und Marktzugänge über Akquisitionen erschlossen werden müssen, 
ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Transaktion. Die Fitness hängt 
stark davon ab, wie häufig eine Unternehmung Transaktionen tätigt und wie gut 
gemachte Erfahrungen in organisatorisches Wissen transformiert werden können, 
was die Professionalität bei zukünftigen M&A-Transaktionen wiederum erhöht.

In den Interviews am Ende dieses Outlook sind Firmen vertreten, welche diese 
beiden Elemente strategische Kompetenz und akquisitorische Fitness auf einem 
sehr hohen Level vereinen. Wir wünschen eine spannende Lektüre.
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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. 

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

 ● Der 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, umso einfacher ist die Finanzierung einer Transaktion. 
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Entwicklung des Oaklins M&A-Index für die Schweiz

Der Oaklins M&A-Index erreicht zum dritten mal hintereinander einen Höchststand! 
Somit kann für die kommenden Monate mit einer noch höheren M&A-Aktivität 
gerechnet werden. Dies geht nicht nur aus dem breit abgestützten Index hervor, 
sondern auch die direkte Frage nach der erwarteten M&A-Aktivität, beantworteten 
die Umfrageteilnehmer durchschnittlich mit einem so hohen Wert wie noch in keiner 
der sieben vorhergegangenen Umfragen.

Alle drei Haupttreiber des M&A-Index bewegen sich aktuell auf einem hohen 
Niveau. Das Finanzierungsumfeld ist seit längerer Zeit sehr günstig, was es einfacher 
macht Akquisitionen mit Fremdkapital zu finanzieren. Dazu kommen beträchtliche 
Cashbestände bei vielen Firmen sowie die hohen Börsenkapitalisierungen, die auch 
eigene Aktien als Akquisitionswährung sehr attraktiv machen.
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Die Zuversicht in die generelle wirtschaftliche Entwicklung stieg in den letzten 
Perioden permanent an und auch in der aktuellen Umfrage fiel der Wert noch 
einmal leicht höher aus.

Der Grossteil des erneuten Anstiegs des Indexes lässt sich aber mit der 
Zunahme des strategischen Fokus‘ vieler Firmen auf M&A erklären. Das bedeu-
tet, dass das Thema M&A bei einer steigenden Anzahl Firmen nicht nur 
opportunistisch angegangen wird, sondern vermehrt auch einen Platz in der 
Unternehmensstrategie findet. Dies widerspiegelt sich z.B. in der Tatsache, das die 
relative Bedeutung des Themas M&A im Vergleich zu anderen Bereichen wie z.B. 
organischem Wachstum, Kostensenkungen & Effizienzsteigerungen, Innovation & 
Wachstum so hoch ausgefallen ist, wie noch in keiner Befragung zuvor. 

Eine Begründung für diese Entwicklung dürfte darin liegen, dass viele Firmen 
die guten Rahmenbedingungen in den letzten Jahren zuerst genutzt haben, 
um effizienter zu werden und organisch zu wachsen. Nachdem sie diese Ziele 
umgesetzt haben und die Rahmenbedingungen weiter ausgezeichnet sind bzw. 
sich sogar noch verbessert haben, nutzen auch diese Firmen nun vermehrt 
Akquisitionen um ihren Marktanteil auszuweiten oder in neue geografische 
Märkte vorzudringen. Bei den Gründen für Akquisitionen haben denn auch 
«Markteintritt», «geografische Expansion» oder «Marktanteilsgewinne» relativ 
stark zu genommen. Diese Entwicklung wird auch dadurch bestätigt, als dass 
das Spektrum möglicher Zielländer für Akquisitionen breiter ausfällt als in 
den meisten vorherigen Befragungen. Während Akquisitionen in der Schweiz, 
Deutschland und den USA stets an der Spitze standen, planen die Teilnehmer 
jetzt auch stärker Transaktionen im restlichen Europa und neben China auch in 
weiteren asiatischen Ländern.
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Haupttreiber im Zeitverlauf
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Die obenstehende Grafik zeigt diese Entwicklung konkret auf. Das Finanzierungsumfeld 
ist seit langem konstant gut, die Zuversicht in die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
ist in den letzten Perioden laufend angestiegen und nun - mit etwas Verzögerung – 
schlägt sich dies auch in der steigenden strategischen Bedeutung des M&A-Themas 
nieder.



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

Gesamthaft bin ich für die Schweiz zuversichtlich. Politische 
Stabilität, Arbeitsfrieden, duales Bildungssystem, innovative 
Unternehmen und eine gesunde Finanzierung der Unternehmen 
sind alles Faktoren, die dies unterstützen.

Carl Elsener, CEO und VRP, Victorinox
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Wie beurteilen Sie allgemein 
die M&A-Aktivität in Ihrer 
Branche über die nächsten  
12 Monate?

Umfrageergebnisse

Getrieben von Wachstumsopportunitäten – insbesondere im 
Convenience Bereich – ist davon auszugehen, dass die M&A-
Aktivitäten eher hoch bleiben werden. 

Marc Christen, Head of M&A Projects, Bell Food Group
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Wird Ihr Unternehmen in 
den nächsten 12 Monaten 
voraussichtlich eine 
Akquisition tätigen?

Umfrageergebnisse

Expansionen in der Schweiz sind aufgrund des Arbeitsmarktes 
kaum möglich. Zudem geht es um ein natürliches Hedging der 
Währung im Einklang mit der Abnehmerseite. 

Rolf Lanz, Managing Director, CGS Management
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Welches sind die Hauptgründe 
für einen möglichen 
Unternehmenszukauf in den 
nächsten 12 Monaten?

Umfrageergebnisse

In einer sich immer schneller entwickelnden technologischen 
Welt, sind Akquisitionen ein guter Weg die Innovationskraft von 
Unternehmen zu stärken.

Dirk Neirinck, Corporate director business development, 
Endress+Hauser
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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

21%

19%

20%

26%

13%

1%

Kommentar Oaklins:

Länder wie Deutschland, USA und China 
werden auch in den nächsten Jahren 
im Hauptfokus für Akquisitionen von 
Schweizer Firmen stehen. Auffallend ist 
allerdings, dass gerade in Asien auch 
neue Regionen, wie Zentralasien oder 
Südostasien in den Fokus geraten. Das 
wirtschaftliche Potential in Asien ist 
nach wie vor enorm und wenn keine 
politische Destabilisierung erfolgt, 
werden sich die wirtschaftlichen 
Kräfteverhältnisse weiter ostwärts 
verschieben.
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Zielländer
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Welche Entwicklungen 
erwarten Sie in den nächsten 
12 Monaten für die Preise 
(Multiples) für Unternehmen 
Ihrer Branche?

Umfrageergebnisse

Preismultiples sind hoch und entsprechend steigt die Gefahr, dass 
Akquisitionen überzahlt werden. 

Philippe Baur, CEO, Condecta Gruppe
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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

Die verfügbare Liquidität und Fremdfinanzierung (tiefe Zinsen) 
halten die M&A-Aktivität hoch. 

Marc Grüninger, Partner, GHR Rechtsanwälte
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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



27OAKLINS – M&A Outlook Schweiz

%

der Umfrageteilnehmer beurteilen die Verfüg-
barkeit von flüssigen Mitteln, welche für Akquisi
tionen verwendet werden können, als eher hoch 
oder hoch. 

60%
68%

JUL
2016

JAN
2017

65%

JUL
2017

68%

JAN
2018

JUL
2018

57%

Verfügbarkeit von Cash

14%
eher tief

1%
tief

28%
hoch

40%
eher hoch

17%
durchschnittlich

68%

68



Sind in Ihrem Unter-
nehmen Verkäufe von 
Unternehmensteilen in 
den nächsten 12 Monaten 
denkbar?

Umfrageergebnisse

20%

80%

ja / eher ja

nein / eher nein

Anstehende Nachfolgeregelungen und Generationenwechsel in unserer 
Branche treiben die Konsolidierung generell an. In der Bachofen Gruppe 
selber sind Verkäufe von Unternehmensteilen aber aktuell kein Thema. 
Im Gegenteil, wir sind bestrebt eine aktive Rolle bei der Konsolidierung 
im Markt durch Zukäufe von Unternehmensteilen auszuüben.

Daniel P. Bachofen, CEO, Bachofen Gruppe 
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 Verkaufsabsichten
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19%

JAN
2015

25%

JUL
2015

JAN
2016

JUL
2016

JAN
2017

JUL
2017

JAN
2018

JUL
2018

24% 25%25%
14% 20%17%

20%

80%

ja / eher ja

nein / eher nein



INTERVIEWS





Interview

Sie sind Präsident des Verwaltungsrats 
sowohl der Hupac AG als auch der Bertschi 
Gruppe. Bitte beschreiben Sie in wenigen 
Worten die beiden Unternehmen sowie Ihre 
Rolle darin.

Hupac ist ein führender Netzwerkbetreiber 
im kombinierten Verkehr in Europa. Sie be-
treibt Ganzzüge im Pendelverkehr zwischen 
intermodalen Terminals und verkauft die Ka-

pazitäten an verschiedene Transportunternehmen. Die Bertschi AG ist eines da-
von. Sie bietet den kompletten Transport von Gütern an, mit Schwerpunkten bei 
Bulk-Chemie und Tankcontainern. Hupac und Bertschi AG bewegen sich also auf 
unterschiedlichen Ebenen der Wertschöpfungskette.

Obwohl ich in beiden Firmen den Verwaltungsrat präsidiere, habe ich unterschied-
liche Rollen. Bei Hupac bin ich einer von mehreren Transportunternehmern, wel-
che Aktionäre sind. Die Bertschi AG hingegen ist im Familienbesitz und hier habe 
ich neben dem Präsidium auch die Position als CEO inne. Letztere werde ich aller-
dings per 1. August 2018 abgeben, anschliessend aber weiterhin als vollamtlicher 
Chairman im Unternehmen tätig sein.

Welches sind die wichtigsten Trends und Herausforderungen, die das 
Transportgeschäft aktuell beeinflussen?

Die wichtigsten Trends und gleichzeitig auch Herausforderungen sind die Globali-
sierung und die Digitalisierung. Die globalen Warenströme wachsen überproportional 
zur Wirtschaftsleistung. Entsprechend müssen wir unsere Dienstleistungen dem 

DR. HANS-JÖRG BERTSCHI
Verwaltungsratspräsident der Hupac SA und der Bertschi AG
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internationalen Bedarf anpassen. Die zunehmende Digitalisierung führt auch im 
Transportwesen zu disruptiven Entwicklungen. Schliesslich ist in der Branche ein 
zunehmender Trend zur Konsolidierung zu beobachten. Der Markt ist noch stark 
fragmentiert und von Familienunternehmen geprägt, von denen viele in den nächsten 
Jahren eine Nachfolgeregelung benötigen.

Vor wenigen Wochen hat Hupac ERS Railways übernommen. Welche 
strategischen Überlegungen bewogen die Hupac zu dieser Akquisition?

Historisch betrachtet hat Hupac durch organisches Wachstum eine starke 
Marktposition in der Verlagerung des kontinentalen Güterverkehrs von der Strasse 
auf die Schiene erreicht. Mit der Akquisition von ERS konnten wir einen wichtigen 
Schritt im Ausbau der maritimen Verkehre ab den bedeutenden nordeuropäischen 
Häfen machen. Dieses Ziel wäre ohne einen Zukauf schwierig zu erreichen 
gewesen. Zusätzlich bringt ERS mit Maersk Line einen wichtigen Kunden mit und 
ergänzt das bestehende Angebot von Hupac aus den Häfen von Antwerpen und 
Rotterdam um die Nordhäfen in Hamburg und Bremerhaven.

Hupac verfügt bereits über eine starke Position auf der Nord-Süd-Achse durch 
die Schweiz. In welchen Bereichen möchte Hupac weiter wachsen und Zukäufe 
tätigen?

Unsere Wachstumsstrategie sieht vor, dass wir unser Geschäft auf neue Segmente 
ausweiten. Dazu gehört u.a. der Ausbau der West-Ost-Achse, die Seidenstrasse 
nach Asien oder eben auch das maritime Geschäft. Grundsätzlich steht dabei 
das organische Wachstum im Vordergrund, aber wir prüfen auch geeignete 
Möglichkeiten, uns zusätzlich durch Akquisitionen zu verstärken. Dies ist dort 
am wahrscheinlichsten, wo wir in neue Märkte vorstossen, wie z.B. auf der 
Seidenstrasse. Auf den westeuropäischen Achsen, auf denen wir heute schon 
präsent sind, streben wir vermehrt Beteiligungen an bestehenden intermodalen 
Terminals an, um Kapazitätsengpässe zu beseitigen und Investitionen zu 
unterstützen.



Nachdem wir nun über Hupac gesprochen haben, welchen Stellenwert hat M&A 
in der strategischen Weiterentwicklung der Bertschi Gruppe? 

Grundsätzlich verhält es sich ähnlich wie bei Hupac. Der grösste Teil des Wachstums 
erfolgt intern, aber wir haben immer wieder einzelne Zukäufe gemacht. Dies 
insbesondere beim Vorstoss in verwandte Bereiche, wo wir zusätzliches Know-how 
nutzen möchten oder bei der geografischen Ausweitung in Gebiete, in welchen eine 
Entwicklung auf der grünen Wiese schwierig ist. Ein Beispiel ist unsere Akquisition 
im Bereich Freight Management in Singapur. Hier sind wir mit der Akquisition sicher 
besser gefahren, als ein vergleichbares Geschäft dort selber aufzubauen. 

Darüber hinaus beobachten wir die laufende Konsolidierung im Markt. Wir 
verstehen uns zwar nicht als Treiber dieser Entwicklung, aber wenn Opportunitäten 
auf den Tisch kommen, schauen wir uns diese an. Gerade im Bereich der Chemie-
Logistik hat die Branche eine typische Struktur. Viele Firmen wurden in der 
Nachkriegszeit gegründet und sind nach wie vor in Familienbesitz. Bei ihnen steht 
der Übergang von der zweiten in die dritte Generation an und nicht wenige werden 
die Nachfolge durch einen Unternehmensverkauf lösen wollen.

Wie schätzen Sie die Position der Bertschi Gruppe im chinesischen Markt ein?

China als grösster Markt für Chemiebedarf – doppelt so gross wie Europa oder die USA 
– ist für uns strategisch wichtig. Bereits bevor wir vor sechs Jahren unsere eigentliche 
Globalisierungsstrategie gestartet haben, waren wir im Schienengüterverkehr mit China 
aktiv. Seither haben wir dort massiv investiert und so unsere globale Marktposition im 
Tankcontainerverkehr ausbauen können. Wir glauben aber auch, dass wir uns erst am 
Anfang befinden. Deshalb setzen wir unsere Investitionen in die LogistikInfrastruktur 
fort. Erfreulicherweise erhält der Sicherheitsgedanke in China einen immer höheren 
Stellenwert, wovon wir mit unserer Schweizer Qualität profitieren können. Andererseits 
sehen wir uns einer zunehmenden Regulierung gegenüber.
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Wie beurteilen Sie generell den M&A-Markt und die bei Transaktionen bezahlten 
Preise in der Transportbranche?

Da wir uns in der Endphase eines langen Konjunkturaufschwungs befinden, sind die 
Preiserwartungen der Verkäufer aufgrund der guten Zahlen hoch. Zudem hat das 
Wachstum der letzten Jahre den Konsolidierungsdruck gelindert. Ich erwarte, dass im 
Zuge der Marktkorrektur vermehrt Opportunitäten am M&A-Markt entstehen werden 
und das Preisniveau aufgrund der schlechteren Aussichten sinken wird. 



Interview

Die Straumann Group hat in den vergangenen 
Jahren ein phänomenales Wachstum erzielt. 
Welchen Stellenwert haben Akquisitionen für 
die Entwicklung von Straumann?

Der Grossteil unseres Wachstums in den 
vergangenen Jahren erfolgte grundsätzlich 
organisch, indem wir das bestehende Implantate-
geschäft ausbauen konnten. Daneben haben 
wir verschiedene Akquisitionen getätigt und 

Minderheitsanteile erworben, welche aber allesamt strategischen Charakter 
hatten. D. h. die Akquisitionen und Investitionen erfolgten nicht in erster Linie nur 
um zu wachsen, sondern um jeweils ein strategisches Feld neu zu besetzen oder 
zu erweitern. Konkret sind wir mit den Akquisitionen von Neodent oder Medentika 
ins Non-Premium Geschäft eingestiegen und mit den Akquisitionen/Beteiligungen 
von Firmen wie Dental Wings, ClearCorrect, oder Rapid Shape technologisch in 
neue Felder vorgestossen. 

Gibt es eine Akquisition in der Vergangenheit, welche für Straumann von 
besonderer Bedeutung war und weshalb?

Ja, da sind insbesondere Neodent und ClearCorrect hervorzuheben. Neodent 
stand am Anfang der Entwicklung hin zum Non-Premium Geschäft. Durch diese 
Akquisition sind wir in diesen volumenstarken Markt eingetreten, was es uns 
ermöglicht hat, in geografische Märkte vorzudringen, in denen wir alleine mit dem 
Premium Geschäft kaum eine signifikante Marktdurchdringung erreicht hätten. 
Mit den unterschiedlich positionierten Marken können wir nun verschiedene 
Kundengruppen abholen und entsprechend die Bedürfnisse eines viel grösseren 
Marktes adressieren.

PETER HACKEL
CFO Straumann Group
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Die zweite wegweisende Transaktion war der kürzlich abgeschlossene Kauf von 
ClearCorrect (Oktober 2017). Damit bewegen wir uns weg vom reinen Zahnersatz, 
hin in den für uns neuen Bereich der Zahnkorrektur, womit wir unseren 
adressierbaren Markt erneut stark ausweiten. Auch wenn dies heute noch ein 
kleiner Geschäftsbereich bei Straumann ist, hat er grosses Potenzial, zukünftig zu 
den wichtigen Wachstumstreibern zu gehören. 

Wenn man Ihre Akquisitionen anschaut, fällt auf, dass Sie in den meisten 
Fällen zuerst eine Minderheit erworben und dann erst in einem zweiten Schritt 
die gesamten Anteile übernommen haben. Was sind die Gründe für diese 
schrittweisen Akquisitionen?

Die meisten Firmen, welche wir in den letzten Jahren übernommen haben, waren 
von ihren Gründern geführt und geprägt. Solche Firmen zeichnen sich meist durch 
eine hohe Innovationskraft, Agilität und Dynamik aus. Es ist viel einfacher, diesen 
Geist zu erhalten, wenn wir uns anfänglich nur mit einer Minderheit beteiligen. Des 
Weiteren ermöglicht uns dieses Vorgehen auch unser eigenes Risiko zu steuern. 
Wir können das Unternehmen kennen lernen und wenn es gut geht und alles passt, 
machen wir den nächsten Schritt und übernehmen die Mehrheit. Schliesslich ist es 
auch viel einfacher die Gründer an Bord zu behalten, wenn diese beteiligt bleiben. 
Dies ist entscheidend, um das Business weiter zu entwickeln.

Welches sind die wichtigsten Trends und Herausforderungen, welche Ihr Geschäft 
aktuell und in der mittelfristigen Zukunft beeinflussen?

Der wohl wichtigste Trend und gleichzeitig auch die wichtigste Herausforderung 
ist die Digitalisierung. Die Art und Weise, wie Zahnärzte und Dentaltechniker 
arbeiten werden, ändert sich grundlegend und beeinflusst auch unsere 
Produktionsmethoden und -prozesse. Darauf müssen wir uns einstellen und unser 
Business Modell entsprechend anpassen. Wir sind aber auch da auf gutem Weg. 
Dental Wings z. B. produziert einen intra-oralen Scanner oder Dental Monitoring 
ermöglicht es dem Patienten, dank künstlicher Intelligenz, selber das Gebiss mit 
dem Handy zu scannen, so dass der behandelnde Zahnarzt anhand dieser Daten 



den Behandlungsfortschritt überwachen kann. Eine weitere Herausforderung ist 
die zunehmende Internationalisierung, welche uns insbesondere auf kultureller 
Ebene herausfordert.

Was unternehmen Sie konkret, um die kulturelle Integration zu begünstigen?

Das fängt schon bei der Selektion möglicher Übernahmeobjekte an, indem wir 
mit den Leuten reden und nicht ausschliesslich auf die Zahlen schauen. Wenn es 
von Anfang an kulturell nicht passt, verfolgen wir etwas gar nicht weiter. Verstärkt 
ziehen wir auch bereits im Due Diligence Prozess unsere Human Resources 
Abteilung bei, um den kulturellen Fit zu beurteilen. Zudem lassen wir die Firmen 
auch nach einer Akquisition innerhalb unserer Gruppenstrukturen relativ 
unabhängig agieren. Entscheide sollen dort gefällt werden, wo das Business ist 
und nicht isoliert im Headquarter. So versuchen wir erfolgreiche Kulturen, welche 
über die Jahre gewachsen sind, zu bewahren.

Gibt es noch genügend Wachstumsfelder, um das bisher angeschlagene 
Entwicklungstempo zu halten?

Ja, die gibt es durchaus. Wir schauen uns den Markt permanent an und sind 
jederzeit offen für weitere Zukäufe. Dies dürften aber in erster Linie Ergänzungen 
von bestehenden Feldern sein, um unser strategisches Ziel «Total Solution Provider 
in esthetic Dentistry» weiter voranzutreiben. 

In Ihrer Branche werden relativ hohe Preismultiples bezahlt. Ist eine ausgeprägte 
Akquisitionsstrategie nicht auch mit entsprechend hohem Risiko verbunden?

Unsere Akquisitionen sind mit einem kalkulierten Risiko verbunden. Die Branche ist 
überdurchschnittlich profitabel, was sich natürlich auch auf die Preise auswirkt. Wir 
bezahlen grundsätzlich branchenübliche Multiples und es gab durchaus auch schon 
Transaktionen, welche wir aus Bewertungsgründen nicht abgeschlossen haben.
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Wie beschreiben Sie Valora in wenigen 
Sätzen jemandem, der das Unternehmen 
nicht kennt?

Valora ist ein führender fokussierter 
Convenience- und Food-Service-Anbieter, der 
über ein Netzwerk mit rund 15‘000 Mitarbeitern 
und 2‘800 kleinflächigen Verkaufsstellen 
an Hochfrequenzlagen verfügt. Zudem ist 
Valora eine weltweit führende Produzentin 

von Laugengebäck mit gut 21 produzierten Einheiten pro Sekunde. Die vertikale 
Integration zwischen Produkten und einem engmaschigen Verkaufsnetz bilden den 
Kern der Valora Gruppe.

Was sind die wichtigsten Trends und Herausforderungen, welche Ihr Geschäft 
beeinflussen?

Die Valora Gruppe ist top aufgestellt, um die steigende Mobilität der Menschen, 
den höheren Convenience-Bedarf und den Trend, sich vermehrt ausser Haus 
zu verpflegen, für sich zu nutzen. Ebenfalls eine grosse Chance bietet die 
Digitalisierung. Sie unterstützt nicht nur die Effizienz, sondern auch die Optimierung 
von Kundenerlebnis und -nutzen. So ermöglicht sie ganz neuartige Angebote und 
trägt auch dazu bei, dass wir das richtige Sortiment zur richtigen Zeit bereithalten, 
unsere Personalplanung besser auf die Kundenfrequenz abstimmen und die 
Transaktionsgeschwindigkeit insgesamt erhöhen können. Stichworte hierbei sind 
zum Beispiel KaffeeVorabbestellungen via App, digitale Bezahllösungen oder Self
Checkout-Möglichkeiten.

TOBIAS KNECHTLE
CFO Valora Gruppe 

Interview



Gleichzeitig ist der zunehmende Wettbewerb um Standorte und Ladenkonzepte 
herausfordernd. Vollsortimenter dringen mit neuen Konzepten verstärkt in den 
Bereich des kleinflächigen Detailhandels und damit in das rund 100jährige 
Kerngeschäft der Valora Gruppe ein. Dies erhöht den Kampf um die Kunden, 
aber auch um die besten Standorte. Das wiederum lässt die Mieten steigen und 
hebelt gewonnene Effizienzsteigerungen teilweise aus. Des Weiteren fordert uns 
die Transformation des klassischen Kioskgeschäfts mit Presse und Tabak. Diese 
rückläufigen Produktkategorien ersetzen wir mit zukunftsträchtigen Produkten. Hier 
steht insbesondere ein margenstarkes, frisches Food-Angebot im Vordergrund, 
welches Valora in den letzten Jahren deutlich ausgebaut hat. 

Was sind die strategischen Eckpfeiler für die kommenden Jahre?

Das sind für Valora Wachstum, Innovation, Effizienz und eine leistungsstarke Kultur. 
Wir streben über die nächsten Jahre ein organisches Umsatzwachstum zwischen 
2-3% an, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und Grössenvorteile zu realisieren. 
Die kontinuierliche Innovation von Formaten und Konzepten, aber auch das stetige 
Überdenken des bestehenden Angebots sind dafür wichtige Treiber. Das gilt auch 
für die Steigerung der Effizienz. Nur mit effizienten Prozessen kann eine Verkaufs
stelle erfolgreich sein. Bilden sich Schlangen an der Kasse, geht sofort Umsatz 
unwiederbringlich verloren. Und: die Unternehmenskultur spielt in unserer Strategie 
eine wichtige Rolle. Nur mit einer starken Kultur sind wir in der Lage, die richtigen 
Talente anzusprechen und als Arbeitgeberin attraktiv zu sein.

Wo sehen Sie mögliche Wachstumsfelder?

Organisches Wachstum sehen wir sicherlich in der Anpassung und Erweiterung des 
Sortiments in den bestehenden Verkaufsformaten. Dabei gilt es, neue, digitale Services 
zu entwickeln und das Convenience- und das Frische-Angebot weiter auszubauen. 
Beim Kaffee sehen wir grosses Potenzial, aber auch bei Tabakalternativen wie eSmoke. 
Wichtig ist zudem die weitere Expansion des Verkaufsnetzes, um noch mehr Kunden 
erreichen zu können. Dies beinhaltet auch den Ausbau unserer internationalen 
Präsenz. Schliesslich steigern wir die Produktionskapazitäten im Grosshandel mit 
Backwaren und Laugengebäck. 
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Welchen Stellenwert hat M&A in der strategischen Weiterentwicklung Ihres 
Unternehmens?

M&A ist der zweite Pfeiler der Wachstumsstrategie von Valora. Akquisitionen sind für 
uns immer dann interessant, wenn sich Synergien durch ähnliche Fähigkeiten, Kunden 
oder durch die Steigerung der Effizienz ergeben. Dabei sehen wir uns Unternehmen 
jeglicher Grösse an. Es geht also bei unserer Akquisitionsstrategie darum, unsere 
Fähigkeiten und unser Know-how zu erweitern, neue Kunden und Kundensegmente 
zu erschliessen oder aber Effizienzsteigerungen zu realisieren.

Was war der Hintergrund für die Akquisitionen von BackWerk und Pretzel Baron?

Diese beiden Transaktionen sind exemplarisch für die Akquisitionsstrategie der 
Valora Gruppe. Mit Pretzel Baron haben wir ein reines Produktionsunternehmen von 
Laugenbackwaren akquiriert, welches unseren Markteintritt in den USA beschleunigt. 
Durch die Akquisition von BackWerk haben wir nun ein grösseres Gewicht im 
deutschen Markt. Ebenso haben wir uns dadurch Zugang zu Innenstadtlagen 
verschafft und können auf ein breites FranchiseKnowhow zugreifen. Zudem hat 
BackWerk ein modulares System, in welches andere Valora Brands bestens integriert 
werden können. Das erlaubt weitere Effizienzsteigerungen. Schliesslich konnten wir 
dank BackWerk den niederländischen Markt erschliessen.

Wie beurteilen Sie generell den M&A-Markt und die bezahlten Preise?

Bei den Preisen müssen in unserer Branche die Bereiche Retail und Convenience sowie 
Food Concepts unterschieden werden. Im Bereich Retail/Convenience sind die Preise 
sehr vernünftig, aber das Geschäft ist weniger zukunftsträchtig. Der Wettbewerb ist 
gross und die Margen tief, was zusammen mit den schwachen Wachstumsaussichten 
die Bewertungen eher tief ausfallen lässt. Im Bereich Food Concepts hingegen 
gab es bis 2014 einen Hype, während dem sehr hohe Preise bezahlt wurden. Wir 
beobachten derzeit eine Korrektur am Markt, die Multiples liegen aber noch immer 
im zweistelligen Bereich. Diese hohen Bewertungen widerspiegeln natürlich auch die 
guten Wachstumsaussichten.
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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
 ● Spinoffs
 ● 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. 
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