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Mergers & Acquisitions

Geballte Wirtschaftsstärke
M&A-transaktionen sind eine immer gefragtere Form des unternehmenswachstums. nie zuvor gab es  
schweizweit so viele Zusammenschlüsse wie zuletzt. Auch das transaktionsvolumen stieg deutlich an.

teXt: toBiAs LeMser

oft berichten die Börsennews als erstes darüber. 
Sind grosse Konzerne beteiligt, verlauten es 

sogar die Hauptnachrichten in der Prime Time: Die 
Rede ist von Unternehmensfusionen respektive von 
Unternehmenskäufen oder -anteilen – vielen auch 
unter Mergers and Acquisitions (M&A) ein Begriff. 
M&A bezeichnet alle Vorgänge, welche mit dem 
Übertragen und Belasten von Eigentumsrechten an 
Unternehmen zusammenhängen. M&A kann jedoch 
auch für weitere Verfahren wie die Finanzierung 
des Unternehmenserwerbs, die Unternehmensnach-
folge, Gründung von Gemeinschaftsunternehmen 
sowie für Squeeze Out stehen. Hierbei handelt es 
sich um Ausschlussverfahren zur Aktienüber-
tragung der Minderheitsaktionäre, welche eine 
entsprechende Barabfindung erhalten.

Leichter rückgang auf hohem niveau
Übernahmen sind in der Schweiz nichts Seltenes. 
Nachdem die Fusions- und Übernahmetätigkeiten 
im Jahr 2020 angesichts der Coronapandemie stark 
eingeschränkt waren, konnte der Schweizer M&A-
Markt im vergangenen Jahr stark zulegen und 
erreichte sogar ein Allzeithoch. Seitdem hat sich der 
Aufschwung weiter fortgesetzt. Im ersten Halbjahr 
2022 konnten – wie aus dem M&A-Halbjahresbe-
richt des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsun-
ternehmens KPMG hervorgeht – 281 Fusionen und 
Übernahmen mit Schweizer Beteiligung vollzogen 
werden. In den ersten sechs Monaten des Jahres 
2021 lag die Zahl bei 293 Transaktionen. 

Hierbei im Zentrum standen insbesondere die 
Bereiche Technologie, Medien und Telekommu-
nikation sowie Industrie. Mit 81 Prozent liegt die 
Deutschschweiz in puncto Akquisitionen ganz vorn. 
Und: Schweizer Firmen haben fast doppelt so viele 
ausländische Unternehmen gekauft wie umgekehrt. 
Lediglich 48 Fusionen und Übernahmen waren 

nationale Transaktionen. Sie machten 17 Prozent 
aller Deals aus.

mai: monat der mega-deaLs
Was ebenso auffällt: Mit rund 84 Milliarden 
US-Dollar lag das Transaktionsvolumen deutlich 
höher als der zehnjährige Durchschnitt, was vor 
allem zwei Mega-Deals geschuldet ist. Der mit 
Abstand grösste Coup war mit rund 20,7 Milliar-
den US-Dollar der Zusammenschluss des Genfer 
Spezialchemieherstel-
lers Firmenich mit der 
niederländischen Royal 
DSM. Die Übernahme 
vom schwedischen Ta-
bakhersteller Swedish 
Match AB durch Philip 
Morris International 
kostete immerhin noch 
rund 17,4 Milliarden 
US-Dollar.

Abgesehen von den 
Besonderheiten des der-
zeitigen Marktgeschehens, was macht M&A so 
reizvoll – sowohl auf Grosskonzern- als auch auf 
KMU-Ebene? Klar ist: Für viele Unternehmen bie-
tet ein Firmenzusammenschluss die Gelegenheit, 
mehr Know-how zu erlangen. Dies kann neben 
der Entwicklung neuer Patente und Produkte das 
Beherrschen neuer Technologien und Prozesse sein. 
Aber auch Restrukturierungen wie das Outsourcen 
umsatz- respektive gewinnschwacher Abteilungen 
stecken nicht selten hinter Firmenfusionen. Zudem 
besteht mittels M&A für Unternehmen die Option, 
das Rationalisierungspotenzial zu erhöhen, also das 
Einsparen von Energie und redundanter Arbeit – 
Kosten, die in anderen wichtigeren Bereichen in 
der Regel besser investiert sind. 

vorteiLe bei finanzierungen

Weiteres unschlagbares Argument: Fusionieren Un-
ternehmen, können sie ihr Portfolio erweitern, was 
es ihnen wiederum erlaubt, als Full-Service-An-
bieter aufzutreten und somit ihr Kundenumfeld 
auszudehnen. Durch den Zusammenschluss mit 
Wettbewerbern verschwindet der so oft immense 
Druck, Produkte permanent anpassen zu müssen. 
Misslingt dieses Vorhaben, besteht schlimmsten-
falls die Gefahr, Marktanteile zu verlieren. Nicht zu-
letzt eröffnet ein gemeinsames Auftreten am Markt 

Finanzierungsvorteile, 
da erhöhte Sicherheiten 
geboten werden.

Fest steht: Trotz 
aller Pluspunkte und 
weiterhin positiver 
Aussichten, wie viele 
M&A-Experten und 
jüngst veröffentlichte 
Studien vorhersagen, ist 
es nach wie vor ratsam, 
vor einer Fusion sämtli-
che Risiken ins Auge zu 

fassen und zu bewerten – erst recht in Zeiten nicht 
abflauender Inflation und Zinserhöhungen. Aber 
auch der Krieg in der Ukraine birgt weiteres Unsi-
cherheitspotenzial, welches es ebenso genauestens 
abzuwägen gilt, damit die Transaktion letztlich 
auch von Erfolg gekrönt ist.

 

Wie schätzen Sie den derzeitigen M&A-Markt ein?
W. Kühn: Wir sehen momentan steigende Ak-

tivitäten. Nach einer Stagnation im ersten Coro-
na-Jahr hat sich der dadurch entstandene Stau 
schnell aufgelöst. Gleich mehrere Treiber sind 
dafür verantwortlich: Mit Blick auf die Private 
Equity-Gemeinde ist zum einen sehr viel Geld im 
Markt. Zum anderen sind geopolitische Entwick-
lungen der Grund, weshalb so manches KMU einen 
Verkauf in Betracht zieht. Neben Problemen rund 
um die Unternehmensnachfolge gibt es in einigen 
Märkten eine Tendenz hin zur Digitalisierung, die 
kleine Unternehmen nicht mitgehen können, was 
die Verkaufswilligkeit untermauert.

Laut einer im Jahr 2020 veröffentlichten McKin-
sey-Studie scheitern mehr als 70 Prozent der 
M&A-Abschlüsse. Überrascht Sie diese Statistik?

H. Weltner: Ganz und gar nicht. Denn diese hohe 
Rate betrifft nicht nur das Jahr 2020, sondern zieht 
sich über viele Jahre zurück und verharrt seitdem 
auf niedrigem Niveau. Natürlich ist M&A ein kom-
plexes Thema, aber es gibt bestimmte Mechanis-
men, wie man so etwas tut. Deshalb überrascht 
es mich schon, dass man aus den Berichten und 
Erfahrungen wenig gelernt hat.

Worin liegen die Gründe für diese gescheiterten 
Transaktionen?

W. Kühn: Häufig gibt es keinen durchgehend 
integrierten Prozess, der von Beginn an durchdacht 
ist. Welche Strategie verfolge ich und mit welchem 
Ziel mache ich überhaupt eine Akquisition, sind 
Fragen, die in der Pre-Merger-Phase oft nicht ge-
stellt werden. Auch werden bestimmte Probleme oft 
nach hinten geschoben und viele einzelne Schritte 

einer M&A-Transaktion nur isoliert voneinander 
betrachtet. Dabei sollte sie als durchgängiger Pro-
zess gesehen werden. Diese Schnittstellenbrüche 
sind der Grund, dass so viele Deals nicht den ge-
wünschten Erfolg erzielen.

Was kann ein Scheitern für die Zukunft eines 
Unternehmens bedeuten? 

H. Weltner: Grosse Firmen stecken schlechte 
Transaktionen besser weg als ein kleines Unter-
nehmen. Ein Scheitern kann bei einem KMU dazu 
führen, dass es einen weiteren Versuch nach hinten 
schiebt respektive diesen argwöhnisch betrachtet. 
Grundsätzlich ist es bei einem Scheitern wichtig, 

im Team zu reflektieren, weshalb es zu diesem 
schlechten Resultat kam.

Was braucht es für einen erfolgreichen Abschluss?
W. Kühn: Ich rate mit dem Schluss zu begin-

nen. Was soll am Ende herauskommen? Welches 
Ziel wollen wir mit dem Kauf erreichen? Möchten 
wir wachsen oder ein Produkt entwickeln, ohne 
jedoch die passenden Produktionskapazitäten zu 
haben, oder fehlen die Fachkräfte beziehungsweise 
ein bestimmtes Wissen? Viele Probleme begin-
nen direkt am Anfang. Weiss ich, was ich möchte, 
kenne ich auch die Herausforderungen, die auf 
mich zukommen. 

Gibt es weitere Erfolgsgaranten?
H. Weltner: Es kommt immer auf die Planung 

an. Das Wichtigste ist, keine Kompromisse zu den 
gesteckten Zielen einzugehen und eine realistische 
Bewertung der zu erwartenden Synergieeffekte 
vorzunehmen. Doch auch die Unternehmenskultur 
gilt es zu beachten. Werden die Soft Skills vorher 
nicht geprüft und die Mitarbeitenden nicht von 
Beginn an mit ins Boot geholt, scheitert ein Deal 
zwar nicht gleich, allerdings besteht ein gewisses 
Risiko sie später zu verlieren.

Die richtigen Beteiligten zu finden, scheint nicht 
leicht zu sein …

H. Weltner: Das stimmt. Es braucht die rich-
tigen Leute. Nicht selten werden Mitarbeitende 
ausgewählt, die im operativen Geschäft die Besten 
sind. Dies muss jedoch nicht zwangsläufig für ein 
M&A-Geschäft gelten. Ihnen doppelt Arbeit auf-
zuladen, ist ein grosser Fehler, der immer wieder 
gemacht wird. M&A ist ein Fulltime-Job. Irgend-
etwas fällt dann hinten herunter. 

Mit welcher Expertise steht Vortex Solutions bei 
einem M&A-Geschäft zur Seite?

W. Kühn: Wir haben keinen klassischen Be-
raterhintergrund. Wir sind alle ehemalige CEOs 
und CFOs aus relativ grossen Unternehmen mit 
25-jähriger Erfahrung im operativen Geschäft. Uns 
ist aus der Praxis bewusst, wo es etwas riskanter 
ist und wo man sich eine blutige Nase holen kann. 
Heisst: Wir arbeiten vorausschauend und können 
Dinge antizipieren und bewerten. Indem wir Leit-
planken setzen, schaffen es unsere Kunden, nicht 
von der Fahrbahn abzukommen und somit zu einem 
erfolgreichen Abschluss zu kommen.
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unterneHMensBeitrAg – interView

«Der M & A-Markt ist derzeit  
wieder sehr attraktiv»
Drei bis fünf Jahre kann ein M&A-geschäft inklusive integration dauern. Horst weltner und werner Kühn 
erläutern, warum viele geschäfte scheitern und was es für einen erfolgreichen Abschluss braucht.

im Jahr 2021  
erreichte  

der schweizer 
m&a-markt  

ein aLLzeithoch


