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So wird das M&A-Jahr 2021
Die Coronakrise hat den M&A-Markt zunächst lahmgelegt, erst seit dem zweiten Halbjahr 2020
ist ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Kommen die Deals in diesem Jahr zurück? Und
welche Spuren hat die Krise am Transaktionsmarkt hinterlassen? Text: Olivia Harder
- Mehr Deals, noch größere Volumina
und  noch  risikoreichere  Investments:
2020 sollte das Jahr der Fusionen und
Übernahmen werden, prognostizierten
viele Branchenbeobachter. Doch späte-
stens ab März des vergangenen Jahres
war klar: Der erhoffte Boom am M&A-
Markt bleibt aus. Transaktionen wurden
verschoben oder verzögerten sich, wie
etwa der Verkauf der Wind- und Solar-
sparte von Baywa. Ende März gab der
Energiekonzern bekannt, dass die Coro-
nak r i s e  d i e  Ve rkau f sgesp räche
erschwert.  Die  Transaktion  zurrte
Baywa  letztlich  im  Dezember  fest.
Andere  Deals  wurden  komplett  abge-
sagt.
Keine  Frage,  M&A rückte  angesichts
der  Pandemie-Folgen plötzlich in  den
Hintergrund  -  und  das  blieb  fast  das
komplette  erste  Halbjahr  so.  Erst  als
wieder ein wenig Sicherheit und Plan-
barkeit einkehrten, wurden Deals wie-
der  in  Angriff  genommen.  Unter  dem
Strich reichte die Erholung im zweiten
Halbjahr für ein durchwachsenes Ergeb-
nis: Laut den Daten von Mergermarket
ist  die  Anzahl  der  Transaktionen  mit
6.658 angekündigten Deals in Europa so
niedrig wie zuletzt vor rund sieben Jah-
ren. Allerdings betrug das Volumen die-
ser Deals 847,2 Milliarden US-Dollar,
was immerhin einem Anstieg von mehr
als 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr
entspricht.  "Gerade  noch  mit  einem
blauen  Auge  davongekommen"  -  so
oder  so  ähnlich  fassen  M&A-Berater
das  vergangene  Jahr  zusammen.
Aus  deutscher  Sicht  zu  dem  hohen
Volumen beigetragen  haben  etwa  der
Verkauf der Aufzugsparte von Thyssen-
krupp (17,2 Milliarden Euro), oder die
Milliardenübernahme von Varian durch
Siemens Healthineers (16,4 Milliarden
US-Dollar). Weniger Deals, dafür grö-

ßere, und ein starkes zweites Halbjahr:
Lässt  sich  daraus  schon  eine  Trend-
wende am M&A-Markt ableiten? Oder
bleibt 2021 geprägt von der Pandemie
und ihren Folgen?
Lerneffekt Coronakrise
Bei allem Optimismus bleibt die Lage
am M&A-Markt fragil. "Der Markt ist
naturgemäß volatil und wird von Kon-
junkturschwankungen stark beeinflusst",
gibt  Joachim  Ringer,  Co-Leiter  des
Investmentbankings bei Credit Suisse in
Deutschland, zu bedenken. Er warnt vor
reflexhaftem  Optimismus:  "Weitere
Verwerfungen in der Corona-Pandemie
könnten das M&A-Geschäft  empfind-
lich beeinträchtigen." Doch selbst wenn
sich bewahrheitet, dass der M&A-Markt
die Coronakrise gut  wegsteckt,  so hat
die wirtschaftliche Krise doch Spuren
hinterlassen, die auch weit in das Jahr
2021 und darüber hinaus sichtbar sein
werden.
So zeigen sich Unternehmen in diesen
Tagen  bei  großen  Deals  vorsichtig,
Transaktionssicherheit wird wieder zum
obersten  Gebot  der  Stunde.  Ein  Indiz
dafür:  Unternehmen wählen die Deal-
Strukturen mit mehr Bedacht und legen
mehr Wert auf eine faire Risikovertei-
lung. "In den kommenden Monaten wer-
den wir auch mehr Minderheitsbeteili-
gungen  und  Joint  Ventures  sehen",
glaubt  M&A-Anwalt  Thomas  Krecek
von  Clifford  Chance.
Das  Hauptmotiv  dieser  Vorgehens-
weise:  Die  Firmen können  sich  so  an
den künftigen Partner herantasten, ohne
gleich das volle Risiko einer Komplett-
übernahme einzugehen. Dabei halten sie
sich immer noch die Tür offen für einen
Kauf. Ein weiteres Motiv glaubt M&A-
Berater  Tobias  Rieg  von  der  Invest-
mentbank  Houlihan  Lokey  auszuma-
chen:  "Wir  sehen  für  einen  Teil  der

Transaktionen mehr  strukturierte  Ele-
mente  wie  Earn-outs  oder  Vendor
Loans, um unterschiedliche Kaufpreiser-
wartungen zu überbrücken."
M&A-Deals mit Aktien
Das Risiko möglichst gering halten wol-
len  die  Unternehmen  auch  bei  der
Finanzierung  ihrer  Übernahmen.  Das
gelingt ihnen, indem sie einen Teil des
Kaufpreises in eigenen Aktien bezahlen
- ein Phänomen, das typisch für Krisen
ist.  "In  den  vergangenen  fünf  Jahren
haben solche 'Share for Share Deals' im
Mittel nur 13 Prozent des Gesamtvolu-
mens in Europa ausgemacht. Allein von
März bis September vergangenen Jah-
res  waren  es  schon  rund  30  Prozent",
berichtet  Investmentbanker  Ringer.
Der Vorteil dieser Struktur liegt auf der
Hand:  Bezahlt  der  Käufer  eine  Über-
nahme in eigenen Aktien oder findet gar
ein Aktientausch statt, neutralisiert sich
der Effekt, dass Cash extrem teuer wird,
sollten die Aktienmärkte wieder einbre-
chen.
Die Coronakrise hat aber nicht nur für
ein  größeres  Sicherheitsbedürfnis  der
Unternehmen gesorgt, sondern auch ihre
teils versteckten Schwächen offenbart -
sei es ein etwas zu teurer Zukauf oder
hohe  Refinanzierungskosten,  die  nun
auf  die  Bilanz  des  Unternehmens
drücken,  oder  gar  eine  echte  strategi-
sche  Fehlentscheidung  des  Manage-
ments. Was bisher gerade noch so gut-
gegangen war, wurde einigen Unterneh-
men - besonders aus von Corona schwer
getroffenen  Branchen  -  mitten  in  der
Krise zum Verhängnis. Doch die Unter-
nehmen haben ihre Lehren daraus gezo-
gen: "Die Firmen wissen, dass sie unter
einem hohen Transformationsdruck ste-
hen. Sie müssen ihre Geschäftsmodelle
anpassen, um überleben zu können. Das
ist  ein  Thema,  das  die  Unternehmen



mindestens  die  nächsten  drei  bis  fünf
Jahre lang beschäftigen wird", progno-
stiziert Christian Saxenhammer von der
Berliner M&A-Boutique Saxenhammer
& Co.
Aktivisten auf dem Vormarsch
Der Druck, sich an neue Gegebenheiten
anzupassen, wurde durch die Pandemie
nochmal deutlicher.  Äußern wird sich
dieser Handlungsdruck unter anderem in
Abspaltungen von Randbereichen, die
nicht mehr zum Kerngeschäft gehören.
Das hat  in der Krise und auch danach
zwei  entscheidende  Vorteile:  Erstens
bringt  ein  Verkauf  frische  finanzielle
Mittel  ein  -  die  zum Beispiel  für  eine
Restrukturierung oder das Ablösen einer
Übergangsfinanzierung verwendet wer-
den  können.  Zweitens  schaufelt  ein
Carve-out Managementkapazitäten frei,
die im Konzern für das weitere Krisen-
management, aber auch für die strategi-
sche Weiterentwicklung eingesetzt wer-
den können.
Und die Unternehmen tun gut daran, ihr
Geschäft  auf  Vordermann zu bringen,
denn eine Investorengruppe könnte in
diesem Jahr ungemütlich werden: Akti-
visten loten ihre Angriffschancen bereits
aus, wie Patrik Czornik, M&A-Deutsch-
landchef  bei  J.P.  Morgan,  beobachtet.
Abgesehen  haben  es  die  Hedgefonds
wie Elliott dabei vor allem auf M&A-
Prozesse, bei denen sie Multiples-Arbi-
trage betreiben können - sie kaufen sich
also  mit  einem  geringen  Anteil  bei
einem Übernahmeziel  ein und verlan-
gen  vom  Käufer  eine  höhere  Prämie.
Gegenwind wird es 2021 aber nicht nur
von  Aktivisten  geben,  ist  sich  der
M&A-Berater sicher: "Wir rechnen im
Nachgang der Krise mit einem höheren
Risiko feindlicher Übernahmen börsen-
gelisteter  Firmen."  Seine These stützt
Czornik auf die folgenden Überlegun-
gen: Zu Beginn der Krise konnten die
Vorstände  noch  leicht  argumentieren,
dass  die  Aktie  nur  kurzzeitig  unter
Druck stehe und eine Offerte die langfri-

stige (positive) Entwicklung des Unter-
nehmens  widerspiegeln  müsse.  Diese
Verteidigung  funktioniert  nun  nicht
mehr  so  einfach.  Vorstände  müssen
daher  schlüssigere  Argumentationsli-
nien aufbauen, weshalb sie ein Angebot
ablehnen, glaubt Czornik.
Gutes Umfeld für Deals
Trotz der ganzen Risiken gibt es auch
Hoffnung:  "Die  Unternehmen  haben
Corona nun fast ein Jahr miterlebt und
können die weiteren Folgen der Krise
sowie die notwendigen Maßnahmen viel
besser abschätzen", meint M&A-Bera-
ter Rieg.
Zudem  habe  die  Krise  gezeigt,  dass
M&A-Prozesse  größtenteils  virtuell
funktionieren.  Reise- und Kontaktein-
schränkungen dürften in  Zukunft  also
auch für das M&A-Geschäft kein funda-
mentales Problem sein. Zudem bleiben
die Finanzierungskosten günstig (siehe
Interview Seite 66), und Unternehmen
verfügen teils noch über Liquidität, die
sie  sich  während  der  Hochphase  der
Krise gesichert hatten. Und diejenigen
Firmen,  die sich im Zuge von Corona
verschulden mussten, könnten mit ent-
schuldenden  Carve-outs  für  zusätzli-
chen  Dealflow  sorgen.
Ein  anderer  Faktor  ist  Private  Equity:
"Viele Fonds planen derzeit frühzeitige
Exits, um von den aktuell hohen Bewer-
tungen in einigen Branchen und dem all-
gemein starken IPO-Umfeld zu profitie-
ren",  berichtet  M&A-Anwalt  Stefan
Bruder von Clifford Chance. Getrieben
werden die Deals außerdem von den Pri-
vate-Equity-Häusern selbst: Ihr Anlage-
druck ist auch 2021 ungebrochen hoch.
Bewertungen bleiben hoch
Doch  der  Wettbewerb  um  attraktive
Assets ist groß. Das treibt die Bewertun-
gen weiter in die Höhe, besonders für
Firmen, die die Krise gut weggesteckt
haben, stellt aber zumindest für finanz-
starke Käufer keinen echten Dealbrea-
ker  dar.  Und  auch  die  Fantasie  des
erhofften Corona-Schnäppchens beflü-

gelt den M&A-Markt noch immer.
Eines  steht  fest:  Das  vergangene Jahr
war auch für M&A-Transaktionen her-
ausfordernd, doch 2021 wird der Lack-
mustest für die Unternehmen: Sie müs-
sen beweisen, dass sie das "New Nor-
mal" gut meistern können. Das gilt auch
für das M&A-Geschäft. Denn wer sich
jetzt  von  der  immer  noch  währenden
Volatilität verunsichern und blockieren
lässt, wird auf lange Sicht den Kürzeren
ziehen.
olivia.harder@finance-magazin.de
Aktivität am M&A-Markt

Wie  aktiv  das  M&A-Geschäft  2021
wird,  hängt  nicht  nur  davon
ab,  wie  sich  die  Pandemie  und  das
wirtschaftliche  Umfeld
entwickeln. Maßgeblich für den Deal-
flow ist auch, mit wie
viel Zuversicht die Unternehmen auf
den Transaktionsmarkt
blicken  und  welchen  Stellenwert
M&A  bei  den  aktuellen
Projekten  hat.  Eine  hohe  Aktivität
erwarten  Marktexperten
etwa in den Branchen Healthcare und
Technologie sowie bei
Zahlungsdienstleistern.

Akquisitionsfinanzierungen

Die  Finanzierung  von  M&A-Deals
fädeln  Unternehmen  in  Krisen
eher über Eigenkapitalinstrumente ein.
M&A-Experten
schätzen, dass 2020 rund 80 Prozent
aller Transaktionen
komplett oder zum Teil mit Eigenka-
pital finanziert wurden -
unter  anderem,  um  dem  Verkäufer
Finanzierungssicherheit  zu
vermitteln. Im Anschluss werden die
Brückenfinanzierungen
durch längerfristige, fremdkapitalba-
sierte Instrumente
abgelöst.
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