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A lle starren auf chinesische Käufer.
Sie bleiben aus. Alle blicken auf
den Brexit. Großbritannien ist wei-

zerns Metro durch den tschechischen In-
vestor Daniel Křetínský. Die Metro ist
aber nicht nur Gegenstand einer Übernah-
me, sondern verhandelt auch selbst über
den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft
Real an den Immobilieninvestor Redos.

Insgesamt ist im ersten Halbjahr 2019
die Zahl der angekündigten Übernahmen
(einschließlich Minderheitsbeteiligungen
zwischen 25 und 49,9 Prozent), an denen
auf Käufer- oder Verkäuferseite ein deut-
sches Unternehmen beteiligt war, um 17
Prozent auf 1095 Transaktionen gesun-
ken. Auch die dafür bezahlten Preise lie-
gen unter dem vergleichbaren Wert des
Vorjahres. Vor allem für mittelständische
Unternehmen sei der Preis seit dem ver-
gangenen Jahr um einen Faktor gesun-
ken, sagt Florian von Alten, geschäftsfüh-
render Gesellschafter von Oaklins. Für
Beteiligungen wird in der Regel ein soge-
nanntes Vielfaches (Multiple) des Ge-
winns vor Steuern, Zinsen und Abschrei-
bungen bezahlt, also ein Vielfaches des
Ebitda. Das Multiple im Durchschnitt bei
acht bis zehn erreichte in den vergange-
nen Jahren in der Phase der Hochpreise
auch schon einmal mehr als 20.

Auch wenn die Tendenz zu eher niedri-
gen Preisen gehe, sieht von Alten in eini-
gen Bereichen weiter ein hohes Preisni-
veau, teilweise sogar in der gleichen Bran-
che. Im Bereich Automobil gehe die Nach-
frage nach Herstellern und Zulieferern
von verbrennungsmotorgetriebenen Un-
ternehmen zurück, während für alternati-
ve Antriebstechniken und das digitale

Umfeld des autonomen Fahrens höhere
Multiples bezahlt werden. Sehr uneinheit-
lich ist der Markt für Unternehmen der
IT-Industrie. Die Zahl der Transaktionen
ist dort zurückgegangen – bei gleichzeitig
steigenden Preisen. „Die Systemhäuser
haben zuletzt viel aufgekauft, der Markt
in diesem Bereich ist leergefegt“, begrün-
det von Alten die zunächst widersprüchli-
che Entwicklung auf diesem Teilmarkt.
Selbst im Maschinen- und Anlagenbau,
der nach zehn Wachstumsjahren an seine
Grenzen gestoßen ist und es derzeit
schwer hat, Beteiligungen an den Mann
zu bringen, funktioniert der Verkauf dort

gut, wo Automatisierung, Digitalisierung
und Internet of Things weit entwickelt
wurden. Von der Digitalisierung und Ro-
boterisierung einerseits wie auch von der
demographischen Entwicklung anderer-
seits profitiert der Gesundheitsmarkt. „Al-
tersheime, vor allem mit Pflegestationen,
sind derzeit sehr gefragt“, beobachtet von
Alten. Dass in der Bauwirtschaft derzeit
der Übernahmemarkt eher stagniere bis
leicht zurückgehe, liege nicht an der Bau-
konjunktur, sondern nach den Beobach-
tungen von Oaklins vor allem am Fach-
kräftemangel, der die Wachstumschan-
cen dort sehr begrenze.

Die zunehmenden konjunkturellen
und strukturellen Schwierigkeiten einzel-
ner Branchen machen auch den Private-
Equity-Häusern zu schaffen. Bei nachlas-
sender Ertragskraft der Beteiligungen
können diese die ihnen beim Kauf aufge-
bürdeten Schulden oft nicht mehr finan-
zieren. Im ersten Halbjahr war der Anteil
der Finanzinvestoren mit gut 23 Prozent
an allen Transaktionen noch immer recht
hoch. Auffallend ist, dass die Finanzinves-
toren überwiegend gekauft haben und
ganz wenig verkauft haben. Dabei wird
immer häufiger die sogenannte Buy-and-
built-Strategie angewandt: Der Finanzin-
vestor identifiziert eine fragmentierte
Branche, die einen hohen Konsolidie-
rungsdruck aufweist. Aus dieser Branche
wird dann ein Unternehmen akquiriert,
das als Plattform für weitere Zukäufe von
Wettbewerbern und anderen das Ge-
schäftsmodell sinnvoll ergänzenden Ziel-
unternehmen dient. Auf diese Weise wird
eine Unternehmensgruppe errichtet, die
in dem fragmentierten Branchenumfeld
eine kritische Größe erreicht und somit
über das Ausnutzen von Skaleneffekten
einen Wettbewerbsvorteil aufweist.

Das ist notwendig, weil Einzelübernah-
men immer seltener die Erwartungen er-
füllen. Einzelne Finanzinvestoren muss-
ten bei ihren Engagements auch schon
die Segel streichen und eine Übernahme
durch die Banken (Fremdkapitalgeber)
oder sogar die Insolvenz einer Beteili-
gung hinnehmen. Zum ersten Fall gehört
der Großzelthersteller Losberger de Boer

aus Bad Rappenau am Neckar. Der Fi-
nanzinvestor Gilde hatte den Banken ein
Angebot gemacht, das diesen aber zu spär-
lich vorkam. Sie übernahmen das Unter-
nehmen selbst. Auch aus dem Tiefkühl-
Lieferdienst Eismann (Eigentümer ist
auch der Finanzinvestor Gilde) ist statt ei-
nes prosperierenden ein schrumpfendes
Unternehmen geworden. Der Investor
sucht seit Monaten nach einem Abneh-
mer.

Der französische Investor Ardian hat
den Spielfigurenhersteller Schleich aber-
mals verkauft und musste den badischen
Automobilzulieferer Weber in die Insol-
venz gehen lassen, weil man sich mit dem
Minderheitsgesellschafter (Gründerfami-
lie) nicht über Strategie und Kapitalnach-
schüsse einigen konnte. „Aufgrund der
hohen Leverage-Finanzierungen haben
erste Private-Equity-Investoren im ersten
Halbjahr 2019 die Verfügungsgewalt über
Beteiligungen verloren“, resümiert von
Alten. Wenn bei Übernahmen mit einem
hohen Fremdkapitalanteil (Leverage-Ef-
fekt) dann die Wachstumserwartungen
der Beteiligung nicht eintreten, kommt es
schnell zu weiter steigender Verschul-
dung.

Bei den grenzüberschreitenden Beteili-
gungserwerben fällt nach wie vor die do-
minierende Stellung der Vereinigten Staa-
ten auf, sowohl bei Käufern deutscher Un-
ternehmensbeteiligungen als auch als
Ziel deutscher Übernahmen (siehe Tabel-
le). Einen überraschend hohen Anstieg
gab es bei Transaktionen mit japanischer
Beteiligung. Japan hat mit China fast die
Plätze getauscht. Aus zehn japanischen
Transaktionen im Vorjahreszeitraum sind
18 in diesem Jahr geworden. Umgekehrt
ist die Zahl der chinesischen Beteiligungs-
erwerbe von 18 auf elf zurückgegangen.
Das Interesse japanischer Investoren gilt
dabei ganz unterschiedlichen Engage-
ments. Dazu gehört der Zahlungsdienst-
leister Wirecard ebenso wie das Unterneh-
men Interprint, das Spezialpapiere für die
Beschichtung von Möbel- und Bodenplat-
ten (Laminat) bedruckt. Das japanische
Beteiligungsunternehmen Softbank hat
sich nicht nur an Wirecard beteiligt, son-
dern auch an der digitalen Reiseplattform
Getyourguide mit Sitz in Prenzlauer Berg
in Berlin. Die meisten von japanischen In-
vestoren erworbenen Beteiligungen sind
solche an traditionellen Industrieunter-
nehmen von einem Werk der Röchling
Automotive Germany über Sinterwerke
Holding, H.C. Starck Ceramics bis zu
Desch Antriebstechnik oder das Aluwerk
Hettstedt. Das Interesse chinesischer
Übernehmer ist ähnlich breit gestreut.
Die bekannteste Übernahme war die des
Textilhändlers Tom Tailor durch die chine-
sische Fosun International.

Die Aussichten für das zweite Halbjahr
sind eher getrübt. Der Rückgang sowohl
der Transaktionen als auch des Transakti-
onsvolumens hat sich im zweiten Quartal
gegenüber dem ersten schon beschleu-
nigt. Hinzu kommen zunehmende kon-
junkturelle Unsicherheiten und die
schwindende politische Stabilität (Brexit,
Handelsstreit zwischen Vereinigten Staa-
ten und China, amerikanische Zollpoli-
tik, Iran-Blockade). Diese Umfeldverän-
derungen werden von Käufern schneller
wahrgenommen. Sie seien daher vorsichti-
ger geworden, heißt es. Viele Verkäufer
dagegen seien noch nicht bereit, ihre ge-
forderten Preise an die neue Situation an-
zupassen, beobachtet von Alten.

terhin nach den Vereinigten Staaten das 
zweitwichtigste Zielland deutscher Inves-
toren. Die Engländer investieren in 
Deutschland derzeit weniger, wegen der 
Unsicherheit durch den Brexit und das 
schwache Pfund. Alle blicken auf die vor 
wenigen Tagen vollendete Großübernah-
me, durch die der britische Telekommuni-
kationskonzern Vodafone auch den deut-
schen Kabelnetzbetreiber Unitymedia 
kontrolliert. Aber solche großen Transak-
tionen sind immer mehr die Ausnahme. 
Alle blicken auf die Finanzinvestoren, die 
Anbieter von Private Equity. Die kaufen 
auch viel, haben aber immer größere 
Schwierigkeiten, angesichts niedriger Zin-
sen und fallender Preise noch mit Ge-
winn zu verkaufen. Aber es gibt einen gro-
ßen Gewinner auf dem Übernahme- und 
Beteiligungsmarkt: Japanische Investo-
ren schlagen derzeit in Deutschland häufi-
ger zu als chinesische Investoren.

Das sind die Ergebnisse einer Untersu-
chung des Marktes für Unternehmens-
und Beteiligungstransaktionen der auf 
Übernahmen spezialisierten Beratung 
Oaklins für die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Erfasst werden alle im ersten 
Halbjahr angekündigten Übernahmen 
und Beteiligungserwerbe von mehr als 25 
Prozent des Eigenkapitals.

Vor zwölf Monaten sah der Markt noch 
ganz anders aus: Großübernahmen und 
starke Aktivitäten der Finanzinvestoren 
prägten den Markt. Beides ist vorbei. Der 
Megadeal Vodafone/Unitymedia war der 
Abschluss einer längst vereinbarten Über-
nahme. „Finanzinvestoren sind bei ihren 
Investitionen in Deutschland im ersten 
Halbjahr 2019 mit angezogener Hand-
bremse gestartet“, schreibt die Unterneh-
mensberatung EY in ihrer Analyse des 
Private-Equity-Marktes im ersten Halb-
jahr 2019. Großübernahmen – vor einem 
Jahr hatte Bayer gerade Monsanto über-
nommen, Linde ging an Praxair und die 
Zusammenlegung der europäischen Stahl-
aktivitäten von Thyssen-Krupp und Tata 
schien kurz bevorzustehen – sind nicht in 
Sicht. Schon in das zweite Halbjahr 2019 
zählt die geplante Übernahme von Os-
ram durch die Finanzinvestoren Bain und 
Carlyle für 3,4 Milliarden Euro.

Die größte derzeit laufende Übernah-
me ist neben Osram die des Handelskon-

Der Markt für Unter-
nehmensbeteiligungen
schrumpft. Die Preise
sinken. Große Über-
nahmen werden selten.
Die große Überraschung
im ersten Halbjahr: Statt
der Chinesen erwerben
Japaner viele deutsche
Beteiligungen.

Von Georg Giersberg

Japaner kaufen mehr Beteiligungen in Deutschland als Chinesen

Eigentümerwechsel
Große Beteiligungserwerbe zwischen 20 und 100 Prozent im 1. Halbjahr 2019

Beteiligung (Land) Käufer (Land) Preis in Mio. €

Metro (D) EP Global Commerce (CZ) 9638

Cypress Semiconductor (USA) Infineon (D) 9218

Wabco (USA) ZF Friedrichshafen (D) 7109

Versum Materials (USA) Merck (D) 6144

Axel Springer (D) KKR (USA) 5716

Methacrylatgeschäft von Evonik (D) Advent (USA) 3000

Ifco Systems (D) Triton (D)/Abu Dhabi Investment (VAE) 2235

Global Brass and Copper (USA) Wieland (D) 1175

Galeria Kaufhof (D) Signa (AT) 1000

Northvolt (20%, SE) Volkswagen (D) 900

VTG (29%, D) Morgan Stanley (USA) 439
Quelle: Oaklins Germany

© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Alle Rechte vorbehalten. Zur Verfügung gestellt vom


