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M&A – DEUTSCHLAND (2. QUARTAL 2018) 

Ungebrochene Dynamik im deutschen M&A-Markt 

Zweites Quartal 2018 mit Rekordvolu-
men 

Nach einem erfolgreichen ersten Quartal zeigte 
sich der deutsche Markt für Unternehmenskäufe 
und -übernahmen im zweiten Jahresviertel eben-
falls in ausgezeichneter Verfassung. Auch wenn 
sich große Einzeltransaktionen wie in der jüngeren 
Vergangenheit nicht wiederholten: Mit den insge-
samt 457 erfassten Transaktionen – ob als Zielun-
ternehmen oder als Beteiligte auf Käufer- oder 
Verkäuferseite – und einem Transaktionsvolumen 
von USD 87,2 Mrd. werden die Vorjahresquartale 
deutlich übertroffen. Ein Trend, der sich schon im 
ersten Quartal abzeichnete: Dessen Gesamtvolu-
men wurde auf USD 97,8 Mrd. bei 636 Transaktio-
nen korrigiert und erreicht damit ebenfalls einen 
Rekordwert.  

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: in einem 
weiterhin von günstigen Finanzierungsbedingun-
gen, hohen Multiples und Kaufpreisen geprägten 
Umfeld beschleunigen viele Unternehmen ihr eige-
nes Wachstum durch Übernahmen und treiben 
damit den deutschen M&A-Markt. Aktivistische 
Investoren haben mit dem von ihnen forcierten 
Abverkauf nichtprofitabler Unternehmenssparten 
große Wirkung auf das Geschehen. Ein weiterer 
Aspekt ist die anhaltende Unbeliebtheit von 
Mischkonzernen bei Investoren: Sie sorgt für deut-
liche Bewertungsabschläge am Kapitalmarkt und 
hat dadurch Einfluss auf das Management, das 
Tätigkeitsportfolio zu fokussieren und gegebenen-
falls Unternehmensteile abzustoßen.  

Auch wenn sich der größte Teil der M&A-
Aktivitäten auf dem deutschen Markt mit  
304 Transaktionen und einem Volumen von  
USD 21 Mrd. abspielte, bleibt Nordamerika ein 
attraktiver Markt. Amerikanische Ziele stehen 
weiterhin ganz oben auf der Liste deutscher Inves-
toren. Dies zeigt sich in dem enormen Transakti-
onsvolumen von USD 61,2 Mrd. bei insgesamt  
28 Deals. Die seit dem vergangenen Jahr rückläufi-
ge Tendenz bei chinesischen Investitionen setzte 
sich dagegen auch im ersten Halbjahr fort. 

Hohe Deal-Volumen bei Transaktionen 
mit deutscher Beteiligung  

Wie schon in den Vorjahren sind die M&A-
Aktivitäten in den Bereichen Telekommunikation, 
Pharma und Healthcare sehr ausgeprägt. Doch auch 
in den Sektoren Bau- und Infrastruktur sowie in der 
Schwerindustrie und Energieerzeugung herrscht 
Bewegung. 

So scheint der Deutschen Telekom nun im dritten 
Anlauf die Fusion von T-Mobile US mit dem Kon-
kurrenten Sprint über einen Aktientausch in Höhe 
von USD 26,8 Mrd. zu gelingen. Das gesamte 
Transaktionsvolumen liegt bei USD 150 Mrd. Die 
behördliche Freigabe steht jedoch noch aus und die 
dominante Position beider Unternehmen im ameri-
kanischen Prepaid-Markt könnte einem Bericht des 
„Wall Street Journals“ zufolge zur Hürde werden. 
Allerdings sieht sich die Deutsche Telekom im 
Heimatmarkt einem Angriff ihres Konkurrenten 
Vodafone mit einem milliardenschweren M&A-
Deal ausgesetzt. Der Telekommunikationsanbieter 
übernimmt vom britischen Medienkonzern und 
Kabelnetzbetreiber Liberty Global verschiedene 
europäische Kabelnetze, darunter den Kölner  
Betreiber Unitymedia, für insgesamt rund  
EUR 18,4 Mrd. Die kartellrechtliche Prüfung durch 
die EU-Kommission und das Bundeskartellamt 
wird voraussichtlich im Sommer 2019 abgeschlos-
sen werden. 

Bereits im Mai 2018 hat der deutsche Baukonzern 
Hochtief die Übernahme des spanischen  
Autobahnbetreibers Abertis abgeschlossen.  
Hochtief hat sich mit seiner Übernahmeofferte zu-
nächst rund 79 Prozent des Abertis-Aktienkapitals 
gesichert und hält nach weiteren Käufen gegenwär-
tig 94,4 Prozent an dem Unternehmen. Früheren 
Angaben des Unternehmens zufolge soll das Ge-
samtvolumen der Transaktion bei EUR 18,2 Mrd. 
liegen. 

Nach langer Übernahmeschlacht übernimmt der 
Baustoffkonzern Knauf seinen amerikanischen 
Wettbewerber USG für USD 7 Mrd. Ein erstes 
Übernahmeangebot war noch im März gescheitert, 
nach einer Erhöhung der Offerte kam nun die größ-
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te Übernahme in der Firmengeschichte Knaufs 
zustande. Mit einem Abschluss der Transaktion 
wird Anfang 2019 gerechnet. 

Ein Mega-Deal, der sich seit geraumer Zeit ange-
bahnt hat, wurde kurz vor Ende des zweiten Quar-
tals in trockene Tücher gebracht: Die Fusion der 
Stahlsparten von Thyssenkrupp und Tata ist nun 
offiziell besiegelt, nachdem auch der  
Thyssenkrupp-Aufsichtsrat die Fusion der Stahl-
sparte mit Tata Steel Europe genehmigt hatte. Al-
lerdings steht das Ganze noch unter Vorbehalt, 
denn eine fusionskontrollrechtliche Prüfung hat 
bislang nicht stattgefunden. Angesichts der Dimen-
sion ist hier mit einer vertieften Prüfung zu rech-
nen.  

Aufgrund der Zustimmung der russischen Kartell-
behörden konnte der Energiekonzern E.on den 
Verkauf seines 46,7 Prozent-Anteils an der frühe-
ren Kraftwerkstochter Uniper an den finnischen 
Wettbewerber Fortum abschließen. E.on wird 
durch diesen Verkauf etwa EUR 3,8 Mrd. einneh-
men. Erst im September 2017 hatte der Konzern 
bekanntgegeben, sich von seiner Uniper-
Beteiligung trennen zu wollen. 

Auch im Pharmabereich tut sich einiges. So ver-
kaufte Merck ihr globales Geschäft mit rezept-
freien Medikamenten an den amerikanischen Kon-
sumgüterhersteller Procter & Gamble für  
USD 4,2 Mrd. Der Vollzug der Transaktion wird 
für Ende des vierten Quartals 2018 erwartet. 

Das Dialyse-Unternehmen Fresenius Medical Care 
(FMC) verkauft seine Mehrheit an dem ame-
rikanischen Ärztenetzwerk Sound Inpatient  
Physicians Inc. in Tacoma für USD 2,15 Mrd. an 
eine Investorengemeinschaft unter Führung des 
Investmentfonds Summit Partners. FMC hatte die 
Mehrheit an Sound Inpatient Physicians 2014 für 
rund USD 600 Mio. übernommen. 

Weitere Abverkäufe hat Bayer zu vermelden: Der 
Pharma- und Agrochemiekonzern trennt sich im 
Zuge der Monsanto-Übernahme für rund  
USD 2,1 Mrd. von einem weiteren Teil seines 
Pflanzenschutzgeschäfts. Käuferin des Bromacil-
Herbizidgeschäfts in den USA und Kanada war die 
AMVAC Chemical Corp., eine Tochter der  
American Vanguard Corporation. 

Zur Erfüllung der kartellrechtlichen Bedingungen 
für die Genehmigung der Übernahme von Monsan-
to wird Bayer das Saatgut- und Pflanzenschutzge-
schäft für rund USD 2,1 Mrd. an die BASF in 
Ludwigshafen verkaufen. Gleichzeitig hat sich die 
BASF verpflichtet, weitere Teile des  

CropScience-Geschäfts von Bayer für insgesamt 
USD 7 Mrd. zu übernehmen. 

Private-Equity-Deals bleiben heraus-
fordernd  

Auch wenn die derzeitigen handelspolitischen 
Verwerfungen zwischen den Vereinigten Staaten 
und der Europäischen Union die Deals von Finan-
zinvestoren beeinträchtigen könnten, zeigt sich das 
Stimmungsbild am deutschen Private-Equity-Markt 
ziemlich robust. Targets im PE-Bereich zu finden 
ist allerdings schwierig und die Kaufpreise werden 
unverändert als zu hoch beurteilt. Der Trend zu 
Secondaries – bei denen Firmen und Beteiligungen 
von einem PE-Haus zum nächsten weitergegeben 
werden – hielt an, so dass nach wie vor nur rund 
zehn Prozent aller Transaktionen erstmalige Ver-
käufe an PE-Investoren sind. Dennoch ist hier von 
einer weiteren Belebung auszugehen, denn ca. eine 
Billion US-Dollar Beteiligungskapital sind derzeit 
nicht investiert. Dieser gewaltige Betrag erzeugt im 
Zusammenspiel mit der anhaltenden Niedrigzins-
phase einen enormen Druck innerhalb der Beteili-
gungsbranche.  

Die attraktivsten Anlageziele sind – wie auch in 
den Jahren zuvor – die Branchen IT/Software, 
Healthcare und Dienstleistungen. Dem Healthcare-
Bereich, und hierbei insbesondere niederge-
lassenen Versorgungsbereichen wie Zahnarztpra-
xen, kommt dabei besondere Bedeutung zu, da 
nach wie vor großes Konsolidierungspotenzial 
besteht: Beispielsweise ist Deutschland mit einem 
Volumen von EUR 26 Mrd. der größte zahnmedi-
zinische Markt in Europa. Ein Trend, der sich aktu-
ell abzeichnet: Immer mehr Übernahmen werden 
mit Debt Fonds-Krediten finanziert.  
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Jede Menge Bewegung trotz unattrak-
tiver Kaufpreise 

Einen gewichtigen Private-Equity-Deal bei weiter-
hin nicht ganz unproblematischer Marktlage stellt 
die USD 4,6 Mrd. schwere Übernahme der  
Techem GmbH durch ein Konsortium um die  
Partners Group dar. Der Private-Equity-Investor 
Macquarie hatte dabei seine 100-prozentige Betei-
ligung am Heizkostenableser verkauft. Im Ge-
schäftsjahr 2016/2017 erzielte Techem Umsätze 
von EUR 782,7 Mio. – dies entspricht einem Plus 
von rund 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Neben 
dem Konsortium galten eine Gruppe um den  
Finanzinvestor Silver Lake sowie ein Konsortium 
aus CVC, dem „Canada Pension Plan Investment 
Board“ und der Singapurer GIC als Techem-
Interessenten.  

Ebenfalls ein großes Volumen – nämlich  
USD 3,7 Mrd. – war zu verzeichnen, als Singapurs 
Staatsfonds Temasek seinen Anteil am deutschen 
Chemiekonzern Bayer um rund 3,6 % auf 4 % 
erhöhte. Temasek hatte im Rahmen einer Kapital-
erhöhung 31 Millionen neue Aktien erworben. 
Damit erhöhte sich der Anteil des Investors signifi-
kant. Bayer wiederum besorgte sich durch den Deal 
frisches Kapital zur Finanzierung der Monsanto-
Übernahme. 

Unterdessen erwarb der Private-Equity-Fonds  
Advent International die Deutsche Fachpflege 
Gruppe und setzte damit seine Einkaufstour in 
Europa fort. Erst im April hatte Advent Internatio-
nal vom französischen Pharmaunternehmen Sanofi 
das milliardenschwere Zentiva-Generika-Geschäft 
übernommen. Der Fondsverwalter Ipes soll Teil 
des Vermögensverwalters Apex Group werden. 
Bislang gehörte Ipes mit Hauptsitz auf der Insel 
Guernsey zum Private-Equity-Investor Silverfleet, 
der sich nun aber vom Spezialisten für Outsour-
cing-Dienstleistungen im Private-Equity-Bereich 
trennen will. Die Apex Group hatte zuletzt mehr-
fach in Europa zugekauft. Die Transaktion steht 
allerdings noch unter Vorbehalt der Kartellbehör-
den, ein Closing ist daher erst im dritten Quartal zu 
erwarten. 

Auch der deutsche Medizintechniksektor bleibt 
weiterhin attraktiv: So erwarb das Private Equity 
Haus Hg Capital Ende Mai eine Mehrheitsbeteili-
gung an der Hildesheimer MediFox GmbH im 
Wert von USD 10,8 Mio. vom bisherigen Mehr-
heitsgesellschafter ECM Equity Capital  
Management. MediFox ist ein Anbieter von Soft-
warelösungen für den Pflegesektor, dessen  

Geschäftsmodell äußerst skalierbar und damit aus 
Sicht von Private Equity-Investoren interessant ist.  

Die Deutsche Beteiligungs AG hat eine Mehrheits-
beteiligung am Frankfurter Maklerunternehmen 
von Poll erworben. Neben einer Investition des 
Fonds DBAG ECF I steuert die Deutsche Beteili-
gungs AG als Co-Investment bis zu EUR 11,7 Mio. 
aus ihrer Bilanz bei.  

Eine Investorengruppe, bestehend aus der EMH 
Partners GmbH und der Art-Invest Real Estate 
Management GmbH & Co KG, hat im Rahmen 
einer privat verhandelten Transaktion eine  
Minderheitsbeteiligung an der Design Offices 
GmbH, einem Nürnberger Vermieter von Büroflä-
chen, für insgesamt USD 70,7 Mio. erworben. 

Chinesische Investoren geben sich 
eher zurückhaltend  

Derweil setzte sich der Trend, dass die Zahl der 
chinesischen Investitionen und Unternehmens-
zukäufe in Deutschland rückläufig ist, auch im 
zweiten Quartal fort. Wie schon in den ersten drei 
Monaten des Jahres und auch in 2017, hielten sich 
chinesische Investoren mit prominenten und spek-
takulären Transaktionen zurück. Ein ähnlicher 
Paukenschlag wie der Einstieg von Geely bei 
Daimler war nicht zu verzeichnen. Ein Grund dafür 
dürften die höher gewordenen M&A-Hürden in 
Deutschland sein, die potenziellen Investoren ihre 
Vorhaben erschweren. Ein Umgehen der Melde-
schwellen ist schwierig und obendrein juristisch 
heikel, das restriktivere Vorgehen der Bundesregie-
rung lässt die Chinesen momentan eher zurückhal-
tender agieren. Dass diese Zurückhaltung ihre Be-
rechtigung hat, zeigte sich zuletzt auch bei dem 
Versuch des chinesischen Investors SGCC, ein 
Aktienpaket des Netzbetreibers 50 Hz zu erwerben. 
Dieser Einstieg in kritische Infrastruktur wurde 
über eine auch von der Bundesregierung favorisier-
te Erhöhung der Anteile des belgischen Mehrheits-
eigentümers wirksam verhindert.  

Nach einer Phase der Gewöhnung an verschärfte 
regulatorische Rahmenbedingungen in China wie 
auch in Deutschland mehren sich allerdings die 
Anzeichen für eine Belebung chinesischer Aktivitä-
ten, so dass hier im zweiten Halbjahr mit einer 
Steigerung gerechnet werden darf. Die ambitionier-
ten Ziele der chinesischen Regierung, bis 2025 die 
Technologieführerschaft in verschiedenen Indust-
riesektoren zu erlangen, sind unverändert und somit 
als Motivation weiterhin wirksam.  

 

 



4
 

© Allen & Overy LLP 2018 www.allenovery.com 

Da China hier nicht über entsprechende eigene 
Ressourcen verfügt, muss die Technologie einge-
kauft werden. Insofern ist davon auszugehen, dass 
die Bundesrepublik auch weiterhin Ziel von chine-
sischen Akquisitionsinteressen sein wird.  
 

Hinzu kommt ein verstärkter Anlagedruck in Rich- 
tung Europa und Japan wegen der zunehmenden 
Abschottung des amerikanischen Marktes. 

 

 
M&A-Transaktionen mit deutscher Beteiligung 2012 – 2018 

 

 

 

 

 

US-Markt bleibt weiterhin attraktiv 

Die USA bleiben für deutsche Unternehmen wei-
terhin attraktiv. Der zunehmend protektionistische 
Kurs der Vereinigten Staaten unter der Trump-
Administration hat – entgegen der Meinung einiger 
Beobachter – bisher keinen durchschlagenden Ein-
fluss auf den M&A-Sektor. Auch wenn eine gewis-
se Unsicherheit für potenzielle Investoren zweifel-
los vorhanden ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
die USA gemieden werden und dort keine Unter-
nehmenskäufe mehr stattfinden. Im Gegenteil: Sie 
sind mit großem Abstand das wichtigste Ziel deut-
scher M&A-Aktivitäten, und auch bei deutschen 
Targets belegen amerikanische Investoren vordere 
Ränge. Gleichwohl macht sich jedes deutsche Un-
ternehmen Gedanken darüber, wie es mit Trumps 
Politik umgehen soll und prüft sorgfältig, ob ein 
Zukauf trotz der aktuellen Lage in den Vereinigten 
Staaten tatsächlich Sinn macht. Die Auswirkungen 
sind je nach Branche unterschiedlich stark ausge-
prägt. 

 

Verstärkt wahrzunehmen sind zwischenzeitlich die 
Auswirkungen des Brexits. Irritationen gibt es nicht 
nur im M&A-Umfeld, sondern mittlerweile auch 
auf politischer Ebene, da die britische Regierung 
den Eindruck vermittelt, keine wirkliche Idee zu 
haben, wie mit den Folgen des EU-Austritts umzu-
gehen ist.  
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Ausblick 

Da sich der M&A-Markt den ersten beiden Quarta-
len 2018 stabil gezeigt hat, ist auch für das zweite 
Halbjahr mit robustem M&A-Geschehen zu rech-
nen. Die Anzeichen sind nach wie vor positiv, die 
Investitionstätigkeiten weiterhin lebhaft. Hinzu 
kommt, dass die Kartellbehörden derzeit seltener 
als zuletzt ihr Veto einlegen – und damit zum  
„Dealbreaker“ werden. Anfang des Jahres sah das 
noch anders aus. Der Widerspruch der Regulie-
rungsbehörden hatte damals unter anderem dazu 
geführt, dass die Megafusion Bayer-Monsanto 
zunächst nicht freigegeben wurde. Fakt ist: Das 
Augenmerk der Kartellwächter bleibt zwar ge-
schärft, lässt Transaktionen momentan aber wieder 
seltener scheitern. Das zeigen unter anderem die 
Genehmigung des Uniper-Kaufs durch Fortum, den 
die EU-Kommission im zweiten Quartal abgeseg-
net hat, und der zwischenzeitlich gestoppte  

Bayer-Monsanto-Deal, der nach Zustimmung des 
US-Department of Justice mittlerweile abgeschlos-
sen wurde. 

Es ist deshalb davon auszugehen, dass das Umfeld 
für M&A-Transaktionen auch im dritten und vier-
ten Quartal im Wesentlichen unverändert bleiben 
dürfte. Bleiben die skizzierten Rahmenbe-
dingungen stabil, werden auch die Investitionstä-
tigkeiten hoch bleiben. Gleiches gilt für die Deal-
volumina. Trotz erster Anzeichen einer Abkehr der 
Europäischen Zentralbank von ihrer ultralockeren 
Geldpolitik und eines möglichen Endes der Null-
zins-Phase leistet auch die EZB einen Beitrag zum 
günstigen M&A-Klima. Ungebremste Dynamik 
und gesteigerter Appetit der Investoren tragen zu 
einem Marktgeschehen bei, das sich bisher weder 
von Trumps „America first“-Politik noch vom 
immer näher rückenden Brexit irritieren lässt. 
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