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Post-Chef Frank Appel hatte den Takt für
das Jahr 2019 schon im Januar auf der Di-
gitalkonferenz DLD vorgegeben: „Ist man
jung, gibt es unabhängig davon, welchen
Beruf man sich aussucht, keine Garantie,
dass er in zehn bis 15 Jahren noch exis-
tiert.“ Denn das vergangene Jahr bildete

den Abschluss einer Dekade, in der vor al-
lem wegen neuer Technologie wenig
blieb, wie es war. Wir fassen das Tech-
Jahr 2019 zusammen – in drei Botschaf-
ten, die von ihm ausgehen.

Neue Möglichkeiten
schaffen neue Frontlinien

Das zeigte sich im März, als Spotify mit ei-
ner Beschwerde gegen Apple vor die EU-
Kommission zog. Der kalifornische Kon-
zern nutze seine Position als Anbieter des
Appstores aus, über das Spotify und zahl-
reiche andere Apps vertrieben würden,
klagte der schwedische Weltmarktführer
für Musikstreaming. Dass Apple anfangs
30, später 15 Prozent der Umsätze einbe-
hält, die über den Appstore generiert wer-
den, habe sie dazu gezwungen, ihre Preise
anzuheben, klagten die Schweden. Dar-
aufhin habe der Konzern mit „Apple Mu-

sic“ genau zu ihrem alten Preis einen eige-
nen Musik-Streamingdienst gestartet.
Apple sei „Spieler und Schiedsrichter“ zu-
gleich und benachteilige andere App-Ent-
wickler bewusst, beklagte sich Spotify-
Chef Daniel Ek. Apple schoss umgehend
zurück: Spotify beute seinerseits Musiker
aus, sei jahrelang über den Appstore ge-
wachsen und wolle jetzt keinen Beitrag
mehr leisten, schrieb der Konzern in ei-
ner – ungewöhnlich – öffentlichen Stel-
lungnahme. Die Fortsetzung folgt, eine
Entscheidung der Kommission steht noch
aus. Unabhängig davon, wer am Ende
recht bekommt, führt der Streit vor Au-
gen, dass die Tech-Riesen aus dem Silicon
Valley mit ihren Plattformen Märkte ge-
schaffen haben, auf denen andere durch-
aus viel Geld verdienen, deren Regeln sie
aber allein festlegen.

Die Angst davor, dass Tech-Plattfor-
men zu mächtig werden, kam spätestens
2019 auch in der Politik an. Als Facebook
im Juni den Plan vorstellte, mit „Libra“
eine eigene Kryptowährung zu schaffen,
dauerte es nicht lange, bis zahlreiche Re-
gierungsvertreter betonten, Geld zu schaf-
fen sei das Privileg der Zentralbanken.
Angesichts von so viel Gegenwind verlie-
ßen Paypal, Stripe, Mastercard und Visa
die Libra Association einer nach dem an-
deren. Vorgeladen vor den amerikani-
schen Kongress, versuchte Mark Zucker-
berg, die Wogen zu glätten – besonders
souverän wirkte er dabei aber nicht. Das
lag zum Teil auch daran, dass er zuvor die
höchste Strafe zu verkraften hatte, die

eine amerikanische Behörde jemals ge-
gen einen Digitalkonzern verhängt hat:
Um die Untersuchung des Cambridge-
Analytica-Skandals zu beenden, hatte
sich Facebook im Juli mit der Verbrau-
cherschutzbehörde FTC darauf geeinigt,
knapp 5 Milliarden Dollar zu zahlen. Face-
books Aktienkurs war daraufhin aller-
dings angestiegen – angesichts eines
Nachsteuergewinns von 22 Milliarden
Dollar im Jahr sprachen Kritiker von ei-
nem verfrühten „Weihnachtsgeschenk“
für den Konzern.

Wir alle werden
immer verwundbarer

Auch das gehört zu den Botschaften des
Jahres: Digitale Technologie ist angreif-
bar – und wenn man nicht weiß, wie man
sich effektiv schützt, kann das schnell
gravierende Folgen haben. Das haben
nicht nur jüngst die Verantwortlichen
der Universität Gießen gelernt, deren
Computersystem nach einer Attacke mit
Schadsoftware bis heute lahmliegt, son-
dern auch die der Städte Frankfurt und
Bad Homburg, des Klinikums Fürth, der
Nürnberger Schulen und des Berliner
Kammergerichts – um nur einige zu nen-
nen. Der größte Übeltäter im vergange-
nen Jahr hieß dabei Emotet. Die Schad-
software, die verschiedene Arten von Er-
pressungs- oder Ausspähprogrammen
nachlädt, verbreitete sich über infizierte
E-Mails, die oft sehr gut vorgeben, von
Kollegen oder Lieferanten zu stammen.

Wer dem auf den Leim ging, brachte sei-
nen Arbeitgeber in große Schwierigkei-
ten. Der Betriebsgewinn des Aluminium-
konzerns Norsk Hydro, dessen Produkti-
onssystem im März für eine Woche von
der Schadsoftware Lockergoga lahmge-
legt worden war, brach für das betroffene
Quartal um 80 Prozent ein. Statt 3,15 Mil-
liarden norwegischer Kronen verdiente
das Unternehmen aus Oslo nur noch gut
550 Millionen Kronen (58 Millionen
Euro).

Hinter dem millionenfachen Versen-
den von Schadsoftware steht meist organi-
sierte Kriminalität. Doch auch staatliche
Akteure nutzen gerne Schwachstellen in
IT-Systemen aus. Deshalb tobte das gan-
ze Jahr 2019 lang die Diskussion darüber,
ob der chinesische Konzern Huawei am
deutschen 5G-Netz mitbauen darf oder
nicht. Eine Entscheidung ist noch immer
nicht getroffen, sie soll im kommenden
Jahr fallen. Die Angst ist, dass der Kon-
zern auf Druck der Regierung in Peking ei-
nen verdeckten Aus-Schalter oder Spiona-
geeinrichtungen ins Netz einbauen könn-
te. Das befürchten auch die Vereinigten
Staaten – deshalb haben sie die Technik
aus ihrem Land verbannt und drohen da-
mit, keine Geheimdienstinformationen
mehr mit Deutschland zu teilen, falls die
Bundesrepublik ihrem Beispiel nicht
folgt. Huawei gibt sich Mühe, die Befürch-
tungen zu entkräften, und hat in Bonn ein
Labor aufgebaut, in dem Fachleute des
Bundesamts für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik den Quellcode der Huawei-

Bauteile untersuchen können. Es gibt da-
bei nur ein Problem: In einem Code ist es
fast unmöglich, zu beweisen, dass etwas
nicht existiert. Man weiß immer nur, dass
man es bis jetzt nicht gefunden hat.

Die Innovationen
hören niemals auf

Am 15. Juni wurde auf Deutschlands Stra-
ßen einiges anders: Die E-Roller kamen.
Angebunden an einen Ortungsalgorith-
mus, sollen sie dabei helfen, den Stadtver-
kehr smarter und ökologischer zu ma-
chen. Wirtschaftlich tobt seitdem ein Ver-
drängungswettbewerb darum, welcher
Anbieter am schnellsten wachsen und die
anderen überflügeln kann. Für die einen
sind die Roller eine willkommene Ergän-
zung der Fortbewegung, für die anderen
nur lästige Hindernisse auf dem Gehweg.
In jedem Fall aber sind sie ein Beispiel da-
für, wie neue Technologie auch neue Ge-
wohnheiten schaffen kann.

Ein anderes sind die im vergangenen
Jahr stark weitergewachsenen digitalen
Essenslieferdienste. Statt telefonisch
eine Pizza zu bestellen, die irgendwann
später kalt ankommt und mit hastig zu-
sammengesuchtem Kleingeld bezahlt
werden muss, sucht man sich in einer
App, in der die eigene Kreditkarte hinter-
legt ist, ein Essen aus und bekommt di-
rekt prognostiziert, wann es ankommen
wird. Gerade junge Menschen nehmen
das an: Das Statistikportal Statista pro-
gnostiziert, dass der Markt allein in

Deutschland bis 2023 auf 2,5 Milliarden
Euro anwachsen wird – ein Plus von 40
Prozent im Vergleich zu 2019. Auch auf
diesem Markt tobt ein aggressiver Wett-
streit darum, der größte Essensbringer
zu werden: Seitdem der niederländische
Konzern Takeaway.com im August ein
Übernahmeangebot für den britischen
Lieferdienst Just Eat vorgelegt hat, lie-
fert er sich mit seinem südafrikanischen
Konkurrenten Naspers eine Schlacht dar-
um, wer zum Zuge kommt. Die Entschei-
dung soll im Januar fallen.

Man muss indes auch als Tech-Unter-
nehmen gar keine neuen Gewohnheiten
schaffen – für den Erfolg genügt es, altbe-
kannte Probleme mit neuer Technik zu-
verlässig zu lösen. Das zeigt Teamviewer
aus dem schwäbischen Göppingen. Sein
Investor Permira nahm mit dessen Bör-
sengang im September 2,2 Milliarden
Euro ein. Damit legte das Start-up, das
Fernwartungssoftware für Computer und
Maschinen herstellt, den größten deut-
schen Tech-Börsengang seit Infineon im
Jahr 2000 hin. Als Weihnachtsgeschenk
gab es die Aufnahme in den M-Dax der
mittelgroßen Werte. Trotz eines leichten
Tals unmittelbar nach dem Gang aufs Par-
kett notiert die Aktie inzwischen rund 25
Prozent über ihrem Ausgabepreis. Viel-
leicht kann Teamviewers Geschichte auf
dem Weg ins neue Jahr den in Sachen Di-
gitalisierung chronisch schlecht von sich
denkenden Deutschen etwas Zuversicht
geben.

Unsere App zu
Digital- und

Technikthemen
www.fazdigitec.de

D
ie erwartete Katastrophe ist
ausgeblieben. Zur Jahresmitte
flossen die Krokodilstränen
auf dem Markt für Übernah-

men und Beteiligungen. „Fusionen und
Übernahmen von und mit deutschen Un-
ternehmen brechen ein“, meldete das
ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäi-
sche Wirtschaftsforschung in Mannheim
noch Ende Oktober. Man berief sich auf
einen berechneten Index, der im April
auf einen historischen Tiefstand gesun-
ken war. Aber nach Ansicht von Florian
von Alten, Managing Partner der auf
Übernahmen im gehobenen Mittelstand
spezialisierten Beratungsgesellschaft
Oaklins Angermann aus Hamburg, war
das erste Halbjahr besser als sein Ruf.
„Nachdem die einschlägigen Datenban-
ken für den Übernahmemarkt für das ers-
te Halbjahr 152 Transaktionen nachge-
meldet hatten, war das Vorjahresniveau
zumindest bei der Zahl der Transaktio-
nen fast wieder erreicht“, sagt von Al-
ten. Und auch das zweite Halbjahr sieht
nicht schlecht aus. Bis Anfang Dezem-
ber lag man bei minus 7 Prozent. Bis
zum Jahresende dürfte die Lücke weiter
schrumpfen.

Die Menge war da – aber das Volumen
nicht. Für Beteiligungen (ab 10 Prozent
aufwärts) und Übernahmen mit deut-
scher Beteiligung auf Käufer- oder Ver-
käuferseite wurden in diesem Jahr nur
knapp 150 Milliarden Euro ausgegeben
gegenüber 255 Milliarden Euro im Vor-
jahr. Diese Differenz beruht zwar auch
auf leicht rückläufigen Preisen, vor allem
aber speist sie sich aus dem Ausbleiben
großer Megaübernahmen. 2018 kamen
vier Megaübernahmen (Eon kaufte Inno-
gy, Hochtief die spanische Abertis, T-Mo-
bile US Sprint und Vodafone die deut-
sche Unitymedia) zusammen auf ein
Transaktionsvolumen von etwa 100 Milli-
arden Euro.

In diesem Jahr gab es keine Übernah-
me für mehr als 10 Milliarden Euro. Eine
der spektakulärsten Schlachten schlug
der österreichische Sensorhersteller
ASM, der gegen den Willen der Beleg-
schaft zwei Anläufe brauchte, um den
Münchner Lichtspezialisten Osram zu
übernehmen. Die größte Einzeltransakti-
on war der Erwerb des amerikanischen
Halbleiterherstellers Cypress Semicon-
ductor Corporation durch die deutsche In-

fineon Technologies für 8,3 Milliarden
Euro. Die Börse hatte negativ auf die
Übernahme reagiert, weil ihr der Preis zu
hoch erschien. Wie erfolgreich die Über-
nahme war, wird sich erst in einigen Jah-
ren herausstellen. Zumindest typisch an
der Transaktion war die Beteiligung zwei-
er Unternehmen aus Deutschland und
den Vereinigten Staaten. Trotz aller Han-
delskonflikte kaufen deutsche Unterneh-
men viele amerikanische Firmen, und um-
gekehrt sind Nordamerikaner die größten
ausländischen Investoren hierzulande.
Deutsche Unternehmen wollen vor allem
in Amerika die dortige Fertigung erhö-
hen (sie gelten dann als inländisch und ha-
ben Zollbegünstigungen), nach von Al-
tens Worten aber auch von den niedrigen
Unternehmensteuern in den Vereinigten
Staaten profitieren.

Chinesen zeigen wieder Interesse

Leicht zugelegt hat auch das Interesse
chinesischer Käufer an deutschen Unter-
nehmen. Sie wirken marktausgleichend,
weil sie vor allem in den Branchen Ma-
schinenbau und Autozulieferung kaufen.
Das sind zwei Branchen, die von anderen
Investoren wegen der dortigen strukturel-
len Schwierigkeiten eher links liegen ge-
lassen werden. So hat der staatliche chi-
nesische Maschinenbaukonzern Sino-
mach den gestrauchelten Böblinger La-
ckieranlagenhersteller Eisenmann über-

nommen. Die Chinesen kamen beim
zweiten Anlauf zum Zuge. Der erste war
an den hohen Preisvorstellungen der Alt-
eigentümer gescheitert.

Das ist derzeit keine seltene Konstella-
tion, beobachtet von Alten. Gerade Mittel-
ständler hätten noch hohe Preiswünsche.
Der Preishöhepunkt am Markt für Über-
nahmen ist aber im zweiten Halbjahr
2018 gewesen. Seitdem bröckeln die Prei-
se. Ausnahmen davon sind Beteiligungen
im Hightech-Bereich, vor allem bei Sen-
sorherstellern und in der Medizintechnik.
Dafür werden nach wie vor Höchstpreise
bezahlt. Aber viele Mittelständler ma-
chen – außer an zu hohen Preisvorstellun-
gen festzuhalten – derzeit einen gravieren-
den zweiten Fehler, findet von Alten.

Sie machen ihre „Braut“ für den Hoch-
zeiter nicht schön genug. „Heute wird vor
einem Kauf viel mehr geprüft und viel ge-
nauer hingesehen. Der Käufer will heute
wissen, ob die Datenschutzgrundverord-
nung eingehalten wird, ob Compliance-
themen zu beachten sind, ob es eventuell
Kunden gibt, die wegen ihres Iran-
Geschäfts dem Unternehmen Schwierig-
keiten in Amerika bereiten können“, be-
schreibt von Alten einen früher unbe-
kannten Prüfumfang. Käufer wollten heu-
te auch einen Wirtschaftsplan für die
kommenden Jahre, möchten wissen, auf
welchen Annahmen – „heruntergebro-
chen bis zu einzelnen Kunden“ – die Ge-
winnerwartungen oder Annahmen über

Finanzzuflüsse beruhen. Hier hätten die
Verkäufer oft ihre Hausaufgaben nicht ge-
macht. „Gerade viele Verkäufer kleinerer
Unternehmen unterschätzen die Bedeu-
tung einer soliden Planung für den Ver-
kauf ihres Unternehmens“, resümiert von
Alten. „Jede Nachlässigkeit auf diesem
Gebiet geht auf den Preis und kostet den
Verkäufer richtig Geld.“

Chinesen haben sich aber nicht nur für
Technik entschieden. In diesem Jahr ging
die Textilkette Tom Tailor an einen chine-
sischen Eigner und auch die Nobelhotel-
kette Steigenberger. Der Käufer Huazhu
betreibt mehr als 5000 Hotels unter 18
Marken. Das Unternehmen will künftig
„für europäische Gastlichkeit, deutsche
Qualität und asiatische Geschwindigkeit“
stehen, begründete Vorstandschefin Jen-
ny Zhang die Übernahme der deutschen
Hotelkette aus ägyptischer Hand.

Die sich eintrübende Konjunktur
schlägt sich in sogenannten Restrukturie-
rungsdeals nieder. Es gibt Fonds, die
strauchelnde Unternehmen kaufen, neu
ausrichten und dann wieder mit Gewinn
verkaufen. Auf Fondsseite stehen Aureli-
us und Mutares für dieses Geschäft, Fäl-
le einer Übernahme zur Restrukturie-
rung waren das Antennengeschäft von
Kathrein und die Übernahme des Textil-
herstellers und Händlers Gerry Weber.
Die Restrukturierung ist eine Sonder-
form der Übernahmen durch Private
Equity, sogenannte Finanzinvestoren.

Diese waren als Käufer wieder sehr ak-
tiv, weil wegen der niedrigen Zinsen sehr
viel Geld für Private Equity zur Verfü-
gung steht. Nach einer Spezialuntersu-
chung des Beratungsunternehmens EY
haben im Jahr 2019 mehrere große Über-
nahmen das Transaktionsvolumen von
Private-Equity-Fonds auf den Höchst-
wert von 30 Milliarden Euro steigen las-
sen. Sie waren damit an jeder vierten
Übernahme in diesem Jahr beteiligt – be-
vorzugt als Käufer. Die größte Übernah-
me war der Erwerb der in der Currenta
gebündelten Chemiestandorte Leverku-
sen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen
durch die australische Macquarie für 3,5
Milliarden Euro von Bayer. Die zweite
Großübernahme durch einen Finanzin-
vestor kam kurz vor Weihnachten: Lone
Star (Vereinigte Staaten) erwirbt für 3,2
Milliarden Euro die Bauchemie der
BASF. Drittgrößter Deal dürfte das Enga-
gement bei dem Medienhaus Axel Sprin-
ger (Erwerber KKR) sein, gefolgt von
den Erwerben des Methacrylat-Ver-
bund (Plexiglas) der Roehm AG (Ad-
vent), dem Bereich Verpackungsmaschi-
nen von Bosch (CVC) und dem Strom-
netzbetreiber Innogy (durch Macquarie
Infrastructure). Infrastruktur ist über-
haupt ein beliebtes Übernahmeobjekt
von Finanzinvestoren. Dazu gehört ne-
ben Currenta und Innogy auch der nord-
westdeutsche Energieanbieter EWE, an
dem die Ardian Infrastructure 26 Pro-

zent übernommen hat. Zur Infrastruktur
eines Landes gehören auch Krankenhäu-
ser. Sie sind derzeit stark in der öffentli-
chen Diskussion, weil es nach Ansicht
vieler Experten zu viele davon gibt. Vie-
le Klinikketten gehen in die Insolvenz.
Hier versuchen Finanzinvestoren, Klini-
ken preiswert aufzukaufen, zu bündeln,
Verwaltungskosten zu reduzieren und so
den Gesundheitsmarkt in diesem Be-
reich zu konsolidieren.

Viele Konzerne bauen um

Eine Konsolidierung anderer Art betrei-
ben Konzerne. Sie versuchen sich von
Randbereichen zu trennen und das Kern-
geschäft durch Übernahmen zu stärken.
Zu den größten Käufern und Verkäufern
am Übernahmemarkt gehören daher so-
wohl BASF als auch Bayer oder Siemens.
Der Elektrokonzern hat zweimal zuge-
kauft und viermal verkauft, Bayer hat 3
mal verkauft und viermal zugekauft. Hier
macht sich auch der zunehmende Druck
amerikanischer aktivistischer Investoren
bemerkbar. Deutlich wurde er bei Thys-
sen-Krupp (Investor Cevian), die ihre Auf-
zugsparte auf Druck der Investoren ver-
kaufen sollen, aber auch bei Bayer (El-
liot) oder Scout24 (Elliot).

Zu weiteren Konsolidierungen kam es
im deutschen Einzelhandel. So wurde
die Mayersche Buchhandlung (55 Filia-
len) vom Marktführer Thalia (300 Filia-
len, 950 Millionen Euro Umsatz) über-
nommen. Die 856 Apollo-Brillenge-
schäfte gehören seit dem Herbst zur ita-
lienischen Essilor Luxottica, dem größ-
ten Hersteller von Brillengestellen und
Linsen der Welt. Die – nach Fielmann
und Apollo – drittgrößte deutsche Opti-
kerkette Pro Optik geht an die Beteili-
gungsgesellschaft Paragon. Der Discoun-
ter Matratzen Concord mit seinen mehr
als 1000 Filialen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz wurde vom asiati-
schen Finanzinvestor Magical Honour Li-
mited gekauft, einem Unternehmen mit
engen Beziehungen in die Schlafzimmer-
möbelbranche.

Der österreichische Möbelhändler
XXXLutz, in Deutschland die Nummer
zwei hinter Ikea, hat sich zu 50 Prozent an
den Möbelketten Röller und Tejo/Schulen-
burg beteiligt, die zur Tessner-Gruppe in
Goslar gehören und mit 1,4 Milliarden
Euro Umsatz der fünftgrößte Möbelhänd-
ler hierzulande sind. Karstadt Kaufhof
hat den Sport-Scheck vom Handelskon-
zern Otto übernommen. Die bekannten
Toilettenhäuschen Dixi wurden über de-
ren Muttergesellschaft Adco (360 Millio-
nen Euro Umsatz, 4000 Mitarbeiter) vom
Finanzinvestor Apax erworben. Lars
Windhorst, zuletzt als Investor beim Fuß-
ballclub Hertha Berlin öffentlich aufgetre-
ten, hat sich auch an der Flensburger
Schiffbau-Gesellschaft beteiligt.

Und 2020 wird der Reigen der Übernah-
men weitergehen. „Ich erwarte 2020 ein
M&A-Geschäft auf dem hohen Niveau
von 2019“, sagt von Alten. Es gebe viel Li-
quidität im Markt, wie auch die hohen
Börsenkurse zeigten. „Die Preise für Un-
ternehmen und Unternehmensteile dürf-
ten – trotz leichter Rückgänge – weiterhin
hoch bleiben, denn es gibt nicht mehr vie-
le hochkarätige Übernahmeziele am
Markt“, beobachtet Michael Kunz, EY-
Partner. „Wer sein Portfolio stärken will,
muss tief in die Tasche greifen“.

Viel verkauft – wenig eingenommen
Von Dixi-Klos bis zur
Buchhandelskette
wurden im
ablaufenden Jahr
viele Unternehmen
verkauft. Große
Übernahmen gibt es
derzeit aber kaum.

Von Georg Giersberg,
Frankfurt
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