
SEITE 22 ·  NR.  3
MIT T WOCH, 5.  JANUAR 2022 Unternehmen FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

D er deutsche Markt für Fusio-
nen  und Übernahmen hat 
im vergangenen Jahr so vie-
le Transaktionen erbracht 
wie noch nie – wenn man 

von der Sonderzeit der Privatisierung von 
DDR-Betrieben in den 1990er-Jahren 
absieht.       Im vergangenen Jahr gab es  etwa 
3000 Transaktionen mit deutscher Beteili-
gung – in denen also  entweder der Käufer 
oder  das Zielunternehmen deutsch  war 
oder beide  es waren. Die Zahl lag um 
mehr als die Hälfte über jener im Vorjah-
reszeitraum, der durch den Corona-Aus-
bruch  belastet war – und auch weit über 
dem Wert des letzten Prä-Pandemie-Jah-
res 2019, das   knapp 2300 Transaktionen 
gesehen hatte. Das hat die Beratungsge-
sellschaft Oaklins berechnet, die auf das 
Geschäft mit Mergers & Acquisitions 
(M&A) spezialisiert ist. Auch die munte-
ren Jahre  um die Jahrtausendwende – mit 
der ersten  Internetwelle („Dotcom-
Boom“) – erreichten demnach nicht die 
jetzige Aktivität; damals lagen  die Jahres-
werte um die 2000er-Marke herum. In  
einer Langzeitbetrachtung übersteigt die 
jüngste Zahl den  Durchschnittswert  seit 
1998  um gut drei Viertel. 

Den Daten zufolge gab es   bis Mitte 
Dezember 2910 abgeschlossene Transak-
tionen,  sodass das Gesamtjahr  ganz nahe 
an der  3000er-Marke oder darüber  liegen 
dürfte.    „Werte jenseits von 3000 Transak-
tionen mit deutscher Beteiligung hat man 
nur während der Treuhand-Zeit gehabt“, 
sagt im F.A.Z.-Gespräch  Oaklins-Vor-
stand Florian von Alten  mit Blick auf  die  
damaligen Privatisierungen durch die 
Treuhand. „In den Jahren ’92 bis ’94 gab 
es mal Werte bis 4000 Transaktionen.“  

 Als einen Grund für die aktuelle Kon-
junktur sieht von Alten den Stau an 
M&A-Projekten, der sich nach dem vol-
len Ausbruch der Corona-Krise  bildete:   
„Das ist sicherlich auch ein Nachholef-
fekt, weil durch das erste Corona-Jahr  
vieles in Schockstarre war.“ Im März 
2020 waren  in Europa  die ersten Lock-
downs verhängt worden, Unternehmens-
bewertungen waren wegen der Unsicher-
heit kaum verlässlich zu ermitteln,  Ban-
ken zögerten plötzlich mit der Finanzie-
rung.  Transaktionen, zu denen M&A-Be-
rater schon mandatiert waren, wurden  in 
den Eisschrank gelegt – aber  wieder 
herausgeholt, als sich in der zweiten Jah-
reshälfte das Geschäft überraschend 
belebte. Bis ein Käufer gefunden war, zog 
sich das häufig ins Jahr 2021. Inzwischen 
sind  wieder die alten Treiber entschei-
dend, die das M&A-Geschäft seit Jahren 
begünstigen: Geld ist im Überfluss vor-
handen, ein Kredit für die Übernahme  zu 
extrem niedrigen Zinsen zu erhalten.  

Oaklins, in Deutschland bis vor eini-
gen Jahren als Angermann bekannt, ist 
auf   M&A-Transaktionen  kleiner bis mitt-
lerer Größe   spezialisiert und berücksich-
tigt bei der Auszählung Zahlen der 
Daten- und Beratungsgesellschaften 
Mergermarket, Majunke und Zephyr. Das 
Augenmerk gilt, durchaus typisch für ein 
mittelstandsorientiertes Haus, der Zahl 
der Transaktionen – statt dem addierten 
Volumen, das durch einzelne Großtrans-
aktionen stark beeinflusst wird und in 
den globalen Statistiken meist im Vorder-
grund steht. Nach letzterem Kriterium 
hat Deutschland  das zweitaktivste  Jahr 
seit der Finanzkrise 2007/08 erlebt, wie 
der Finanzinformationsanbieter Refinitiv 
ermittelte. Demnach wurden bis  15. 

Dezember – was zufällig auch der Stich-
tag für das Oaklins-Werk ist –   Übernah-
men  mit deutscher Beteiligung im Wert 
von zusammen 238 Milliarden Dollar 
abgewickelt; die amerikanische Währung 
ist in internationalen Erhebungen die 
gängige. Die endgültigen Jahreszahlen 
stehen noch aus. Auf der ganzen Welt 
übertraf das Jahr 2021  den bisherigen 
Jahreshöchstwert schon im Oktober:  Das 
summierte M&A-Volumen erreichte 
nach Berechnung des Datendienstleisters 
Dealogic 5,65 Billionen Dollar und damit 
weit mehr als die 4,55 Billionen Dollar 
des vorherigen Rekordjahrs  2007.  

Deals mit deutscher Beteiligung sind in 
drei   Varianten möglich: zum einen inner-
deutsche Deals, sie machten nach Oak-
lins-Berechnung 2021 mit    45 Prozent den 
relativ größten Anteil aus. Zum anderen 
Übernahmen deutscher Unternehmen 
durch einen ausländischen Käufer;  das 
waren 32  Prozent. Schließlich die Trans-
aktionen, in denen Deutsche im Ausland 
zukaufen, was in 23 Prozent der Fall war. 

Die  Verteilung  hat sich gegenüber dem 
Vorjahr kaum verändert. 

Wenn aus dem Ausland ein Käufer ein 
deutsches Unternehmen erwarb, dann war 
dies  am häufigsten ein amerikanischer 
und danach ein britischer.  „Da könnten 
wir uns schon vorstellen, dass das Thema 
‚Brexit‘ eine Rolle gespielt hat“, sagt von 
Alten zu den britischen Käufern und 
nennt  zwei Aspekte: einerseits Zölle, 
andererseits eingeschränkte Zuwande-
rung und in der Folge fehlende Arbeits-
kräfte in Britannien, was durch Standorte 
im  Ausland zu kompensieren sei.   „Wir 
sind davon überzeugt, dass  britische 
Unternehmen   in Deutschland oder auch 
anderswo in Europa zukaufen, um einen 
Standort in der EU zu haben.“ 

Umgekehrt war die Lage beinahe ana-
log: Auch deutsche Unternehmen expan-
dierten am häufigsten in den USA und 
zudem gern  in Großbritannien, womit sie 
ihr Interesse am angelsächsischen Raum 
demonstrieren; dazwischen klemmen sich 
aber  auf Platz zwei noch  die Niederlande. 

Nach Branchen betrachtet,  liegt der 
TMT-Sektor –  Technologie, Medien und 
Telekom – vorne: Er stellte drei von zehn  
Transaktionen, die absolute Zahl stieg auf 
mehr als das Doppelte. Dabei fällt auf, dass 
TMT unter  den zwanzig und auch unter 
den dreißig größten Transaktionen 2021 
nur mit zwei Fällen vertreten ist. 

Der  herausstechende Erwerb war  die 
Großübernahme in der Immobilienbran-
che: Vonovia übernahm Deutsche Woh-
nen, nach  Oaklins-Kalkulation  für knapp 
25 Milliarden Euro. Diese Transaktion fiel 
auch insofern auf, als sie erst im dritten  
Anlauf gelang.  Sie ist die einzige in der 
Kategorie einer Mega-Transaktion,  übli-
cherweise definiert  als  mindestens 10 Mil-
liarden Euro oder Dollar schwer. Der 
Befund entspricht dem internationalen 
Trend des vergangenen Jahres, das von ver-
gleichsweise wenigen Riesen-Deals in 
zweistelliger Milliardenhöhe geprägt war, 
gleichwohl  von vielen Milliarden-Deals. In  
Deutschland   spiegelt sich das: Jeder der  
dreißig größten Deals in der  Oaklins-Liste 

erreichte Milliardenniveau. „Auch das hat-
ten wir noch nicht“, sagt von Alten.  

So hoch wie noch nie war der Erhebung 
zufolge der Anteil der Übernahmen, an 
denen Finanzinvestoren beteiligt waren: 
nämlich 38 Prozent. Global trug Private 
Equity nach Dealogic-Kalkulation   ein 
Elftel (9 Prozent) zur  Deal-Zahl bei und 
gut ein Viertel (27 Prozent) zum Volu-
men. Aktivste Häuser in  Deutschland  
waren nach Oaklins-Zählung Aurelius, 
Auctus, Bregal, Mutares und DPE.  

Ein Private-Equity-Haus ist es, das ganz 
kurz vor Jahresende auch noch einmal an 
die Treuhand-Zeit mit ihrem Sonderboom 
vor drei Jahrzehnten erinnerte:  Der 
Münchner Investor Aequita, der das Geld 
vermögender Familien verwaltet, erwirbt 
den Autozulieferer IFA-Gruppe, der 
Gelenk- und Seitenwellen herstellt. Das 
Unternehmen gehörte in der DDR vor der 
Privatisierung zum Konglomerat Industrie-
verband Fahrzeugbau (IFA), dessen  Last-
wagen mit ihren markanten Fronten  das 
Straßenbild  im Osten mitprägten.

Als DDR-Betriebe privatisiert wurden, schoss die Zahl der Übernahmen in die Höhe.  
Abgesehen davon aber gab es noch nie so viele Deals mit deutscher Beteiligung wie im vergangenen 
Jahr, wie aus aktuellen Berechnungen hervorgeht.  Von Klaus Max Smolka, Frankfurt 

Nur die Treuhand-Zeit war aktiver

Die größten Übernahmen mit deutscher Beteiligung 2021 
Unternehmen Käufer Branche Volumen in Mrd. €

Deutsche Wohnen (DE)) Vonovia (DE) Immobilien 24,8
HELLA (DE) Faurecia (FR) Automobil 6,0
T-Mobile USA Deutsche Telekom (DE) Telekommunikation 5,2
astria office REIT-AG (DE) Brookfield Asset (CA) Immobilien 4,6
Allnex (DE) PTT Global Chemical (TH) Energie 4,0
CeramTec (DE) Canada Pension Plan (CA) Bau-/Gebäudetechnik 3,8
Birkenstock (DE) L Catterton, Financiere Agache (US) Konsumgüter 3,8
zooplus (DE) Hellmann&Friedman, EQT Partners (US/SE) Konsumgüter 3,6
NAVISTAR (US) TRATON (DE) Automobil 3,1
Ermewa (DE) La Caisse de Depot, DWS (FR/DE) Logistik 3,0
G+E GETEC (DE) JP Morgan (US) Energie 2,8
Europcar (FR) VW, Pon Holdings, Attestor (DE) Finanzdienstleister 2,5
Aviva Poland (PL) Allianz (DE) Finanzdienstleister 2,5
SIGNA Sports (DE) Yucaipa Acquisition (US) Telekommunikation 2,5
Northvolt (SE) VW, Scania, Baillie Gifford und weitere (DE) Automobil 2,3
Lilium (DE) Qell Acquisition (US) Raumfahrt/Rüstung 2,1
Veonet (DE) PAI, Ontario Teachers’ Pension Plan (FR) Gesundheit 2,0
Aareal Bank (DE) Advent, Centerbridge (US) Finanzdienstleister 1,7
amedes (DE) AXA,  Goldman Sachs, OMERS (FR) Gesundheit 1,5
JF Hillebrand (DE) Deutsche Post (DE) Logistik 1,5
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Firmenzentrale der Vonovia in Bochum
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