
Unsere 850 Oaklins Professionals haben in 2021

463 M&A-Transaktionen weltweit abgeschlossen,

davon 48 in der DACH-Region.

M&A 
Deal Report 
2021



Das vergangene Jahr war in vielerlei Hinsicht turbulent.  
Die Welt war weiterhin fest im Griff der Corona-Pandemie  
und ein Ende ist noch nicht absehbar. Die wirtschaftlichen 
Auswirkungen von Corona sind jedoch schon deutlich zu 
erkennen. Unterbrochene Lieferketten und Produktionsausfälle 
summieren sich und führen zu einer schon lange nicht mehr 
gesehenen Knappheit verschiedener Wirtschaftsgüter oder zu 
teilweise drastischen Preiserhöhungen. 

Ziemlich unbeeindruckt zeigen sich die Börsen und der 
globale M&A-Markt. Nachdem es im Jahr 2020 noch einige 
Zeit gedauert hatte, bis sich alle an Corona und an hybride 
Arbeitsmodelle gewöhnt hatten, lief das Jahr 2021 ganz im 
Zeichen des „New Normal“. Deals wurden virtuell genauso 
durchgeführt wie physisch und Videokonferenzen sind der 
neue Standard geworden. 

Und was haben wir für ein M&A-Jahr gesehen! 2021 war ein 
all-time record mit über 5,9 Trillionen US-Dollar Dealvolumen 
und über 63.000 Transaktionen weltweit. Das ist der höchste 
Wert seit 2015 und damals wurden „nur” 1,5 Trillionen Dollar 
Dealvolumen bewegt.

Tatsächlich hat sich Corona eher zum Treiber des M&A-Markts 
entwickelt und forciert Trends wie die Digitalisierung, aber 
auch den Aufbau von lokalen Produktionsressourcen oder 
von zusätzlicher Infrastruktur. So zeigt sich, dass gut die Hälfte 
der Deals — gemessen am Dealvolumen — aus Zukäufen von 
internationalen Strategen resultiert. Nicht nur, dass deutsche 
Unternehmen häufig globale Leader darstellen, sondern dass 
internationale Unternehmen ihre Präsenz in Deutschland 
ausbauen wollten, um unabhängiger von globalen Lieferketten 
zu sein. 

Die aktivste Industrie bleibt weiterhin die Technologie- und 
Softwarebranche. Corona wirkt hier nachhaltig als Katalysator 
und hat die Digitalisierung sprunghaft vorangetrieben. 
Begleitet wird dies durch eine sehr hohe Anzahl von Fusionen 
und Übernahmen. Große Unternehmen suchen nach 
neuen Technologien, kleine Unternehmen nach globalem 
Marktzugang — der strategische Fit liegt auf der Hand.

Die große Frage, die sich nun stellt, ist, ob das so weitergehen 
kann, oder ob wir den Zenit der Aktivitäten schon erreicht 
haben. Wir schauen positiv und mit hohen Erwartungen auf das 
Jahr 2022, auch wenn wir die Risiken sehen: Die Inflation ist 
stark gestiegen und es wird mit steigenden Zinsen gerechnet. 
Die Preise für Öl, Gas und Strom sind auf hohem Niveau, was 
die gesamte Wirtschaft belastet. Neben dem überall präsenten 
Thema Klimakrise kommen eine Vielzahl von politischen 
Risiken hinzu, inklusive potenzieller Kriegsgefahr. Und über 
alldem schwebt die anhaltende Pandemie mit ihren teils 
weitreichenden Einschränkungen. 

Trotzdem überwiegen die positiven Faktoren: Virtuelle Formate 
und Digitalisierung haben die Effizienz und Geschwindigkeit 
von M&A-Prozessen weiter erhöht. Sehr viele deutsche 
Unternehmen weisen kerngesunde Bilanzen auf. Auch wenn 
die Zinsen ggfs. steigen — historisch gesehen verbleiben sie 
voraussichtlich auf weiterhin niedrigem Niveau. Und zu guter 
Letzt sind die beiden großen Investorengruppen, strategische 
Investoren und Finanzinvestoren, weiterhin auf der Suche nach 
guten Übernahmekandidaten. Das wird den Markt weiterhin 
befeuern. 

 
Jan P. Hatje
Managing Partner, Oaklins Germany

M&A-Markt auf 
Rekordhöhe

Im Video: Unser Rückblick auf das Jahr 2021

JAN P. HATJE
Managing Partner, Oaklins Germany
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https://www.youtube.com/watch?v=J8dTA0zoLto


Weltweit lag die Anzahl der von Oaklins beratenen  
Projekte im Kalenderjahr 2021 bei 463 - und damit gut 
30% höher als im Vorjahr. Mit 260 M&A-Transaktionen, 118 
Fundraising- und 70 Corporate-Finance-Projekten konnten  
wir ein sehr erfolgreiches Jahr abschließen. 

Dieses Ergebnis macht uns vor dem Hintergrund der 
andauernden Corona-Pandemie und den damit verbundenen 
weltwirtschaftlichen Herausforderungen stolz und wir danken 
unseren Mandanten für das Vertrauen, das sie in uns setzen 
und dem unermüdlichen Einsatz unserer globalen Teams.  
 
Auch in der DACH-Region ist das Transaktionsgeschehen 
trotz der anhaltenden Pandemie in 2021 auf Rekordniveau 
gestiegen und von starker Euphorie und Aktivität geprägt.  
So konnte Oaklins die Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen 
Transaktionen deutlich von 30 auf 48 steigern. Dabei waren 
über 60% dieser 48 Transaktionen grenzüberschreitend, was 
erneut unsere herausragende Cross-Border-Kompetenz belegt. 

ESG-Bewusstsein und Private Equity Investoren beeinflussen 
das Marktgeschehen 

2021 — Ein sehr erfolgreiches Jahr für Oaklins
Closed deals 2017–2021*
by volumeClosed deals 2017–2021*
by volume

* Includes all deal types and confidential deals closed by Oaklins’ member firms
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Neben den Einflüssen von COVID-19 wurde der M&A-Markt 
im Jahr 2021 auch vom zunehmenden ESG-Bewusstsein 
der Marktteilnehmer und anhaltenden Finanzmittelzufluss in 
Private Equity-Fonds geprägt. 
 
Der Einfluss der ESG-Konformität bei M&A-Transaktionen 
gewinnt augenscheinlich an Bedeutung. Bei fast 2/3der im 
letzten Jahrabgeschlossenen Transaktionen wird käuferseitig 
eine ESG-Due Diligence durchgeführt - ein Wert, der sich auch 
bei unseren Transaktionen widerspiegelt. Grund dafür ist, dass 
ESG-Risiken wie Compliance-Konformität oder die Einhaltung 
von Mindeststandards hinsichtlich des Umweltschutzes oder 
sozialer Verantwortung entlang der Lieferketten sensible 
Dealbreaker darstellen können. 

Auch der ESG-Einfluss auf die Vergabe von Krediten und 
Bewertungsmultiples steigt sukzessive. Gegenwärtig legen 
Kapitalgeber lediglich vereinzelt Wert auf einen besonders 
hohen ESG-Score im Zuge von M&A-Transaktionen und der 
Vergabe von Akquisitionsfinanzierungen. Demgegenüber ist zu 
erwarten, dass insbesondere strategische Investoren, die für ihr 
eigenes Unternehmen strenge ESG-Auflagen erfüllen müssen 
und wollen, für Unternehmen mit niedrigen ESG-Scores nicht 
nur geringere, sondern teilweise gar keine Angebote abgeben 
werden, um ihre eigene Reputation nicht zu schädigen.
 
Bedingt durch die anhaltende Nullzinspolitik der Zentralbanken 
hat die europäische Private Equity-Transaktionsaktivität 2021 
einen neuen Jahresrekord erreicht. Das vergangene Jahr war 
das beste Transaktionsumfeld für Private Equity aller Zeiten, 

das durch starke Märkte für Leveraged Loans, entschlossene 
Verkäufer und weitere massive Anreize gekennzeichnet 
war. Dieser Trend wird durch eine steigende Zahl von 
Fremdkapitalfonds zusätzlich bestärkt. Zu beobachten waren 
unkonventionelle Arten der Transaktionsfinanzierung: sowohl 
all-equity Übernahmen in Milliardenhöhe als auch Leveraged 
Buyouts mit minimalem Eigenkapitaleinsatz. Generell ist 
zu erwarten, dass der Anteil von Private Equity Deals in den 
kommenden Jahren weiter steigen wird. Private Equity war an 
38% aller Transaktionen beteiligt. In den kommenden Monaten 
dürfte das Fenster für einen erfolgreichen Firmenverkauf zu 
attraktiven Konditionen immer noch weit offen-stehen. Neben 
der Verkaufsbereitschaft bei Familienunternehmen erwarten wir 
insbesondere mit Blick auf Finanzinvestoren eine regelrechte 
Exit-Welle von Portfoliounternehmen, für die ein Verkauf 2020 
und 2021 infolge der Pandemie nur eingeschränkt möglich war. 
 
Mit Blick in die Zukunft sehen Investoren trotz COVID-19, 
möglicherweise längerfristig steigender Inflation, steigender 
Energiekosten und Lieferengpässen bisher noch kein erhöhtes 
Risiko einer herannahenden Krise. 

Oaklins plant auch für das Jahr 2022 einen weiteren Anstieg an 
Deals und Transaktionsvolumen. Alle Industriegruppen werden 
weiterhin durch ständigen Austausch mit den Oaklins-Experten 
weltweit auf die Trends und Herausforderungen der Zukunft 
vorbereitet sein. Dabei freuen wir uns besonders darauf, 
unsere internationalen Kollegen auf unserer ersten Oaklins 
Conference seit Beginn der Corona-Pandemie in Hamburg 
begrüßen zu können. 



Ausgewählte Oaklins-Transaktionen 2021 nach Branchen

AUTOMOBILINDUSTRIE 

BAUWIRTSCHAFT/INGENIEURDIENSTLEISTUNGEN 

BETEILIGUNGSKAPITAL 

DIENSTLEISTUNGEN 

https://www.oaklins.com/de/en/deals/107059/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107812/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107720/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107571/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107554/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107229/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107185/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107681/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107516/?cn-reloaded=1
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107797/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/106939/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107126/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107466/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/106853/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107691/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107184/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107785/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107784/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107494/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107490/


ENERGIE 

FINANZDIENSTLEISTUNGEN 

GESUNDHEITSWESEN 

HANDEL & KONSUMGÜTER

850 Industrieexperten 

https://www.oaklins.com/de/en/deals/107312/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107428/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107491/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107049/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107410/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107647/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107113/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107056/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107041/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107211/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107342/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107748/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107592/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107417/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107663/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107575/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107346/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107514/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107078/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107411/


IMMOBILIEN 

LANDWIRTSCHAFT 

LEBENSMITTEL/GETRÄNKE

LOGISTIK 

260 aktuelle Oaklins M&A-Mandate weltweit 

https://www.oaklins.com/de/en/deals/107808/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107241/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107601/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107644/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107523/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/106933/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/105138/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107741/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107055/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107200/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/106700/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/106915/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/106395/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107482/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107780/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107478/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107103/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/106852/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107664/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107276/


LUFTFAHRT & VERTEIDIGUNG

MASCHINEN-/ANLAGENBAU & KOMPONENTEN

TECHNOLOGIE, MEDIEN UND TELEKOMMUNIKATION (TMT)

Per Klick auf die einzelnen Deals gelangen Sie zur jeweiligen Case Study.
Weitere Transaktionen finden Sie auf unserer Website: www.oaklins.de

http://www.oaklins.com/de/de/deals.html
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107343/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107648/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107840/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107370/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/106930/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107357/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107509/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107616/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107207/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/106974/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107142/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107293/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107433/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107558/
https://www.oaklins.com/de/en/deals/107092/


Oaklins International Inc. ist ein globales M&A- und Corporate Finance-Unternehmen, das Mandanten auf den Gebieten 
M&A, Bewertungen, Wachstumskapital und Unternehmensfinanzierung berät. Oaklins Germany – vormals Angermann M&A 
International AG –, das deutsche Team von Oaklins International Inc., ist Deutschlands älteste M&A-Beratung. 

Experten

 850+
Länder

45
Transaktionen

6.500
Büros

60+
Branchen
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20354 Hamburg
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