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Wachstum ist in vielen Branchen 
ein strategischer Imperativ. Durch 
Marktanteilsgewinne, die Realisie-

rung von Skalen- oder Verbundeffekten, verti-
kale oder horizontale Integration, Know-how-
Erweiterung oder den Eintritt in neue Märkte 
sollen Werte geschaffen oder zumindest erhal-
ten werden. Eine zunehmende Zahl an Unter-
nehmen bewirtschaften heute ihre Geschäfts-
felder aktiv. Sie kaufen und verkaufen  
Bereiche, Geschäfte und Gesellschaften gezielt 
auf Basis ausformulierter Strategien und defi-
nierter Massnahmen. Beim weitaus grösseren 
Teil der Unternehmen zeigt sich nach wie vor 
ein anderes Bild: Sie verfolgen in der Regel 
eine opportunistische Akquisitionsstrategie. 
Wird ihnen ein allenfalls passendes Zielunter-
nehmen zugetragen, prüfen sie die Opportuni-
tät oder nicht. Eine eigenmotivierte, aktive 
Akquisitionsstrategie wird nicht verfolgt. 

Risiken und Gefahren 
Eine opportunistische Akquisitionsstrategie 

ist naturgemäss mit Nachteilen und Risiken 
verbunden. Auf der einen Seite können Chan-
cen nicht wahrgenommen wer-
den, wenn etwa personelle Res-
sourcen fehlen oder die Aussicht 
auf eine erfolgreiche Transaktion 
in einem ungünstigen Verhältnis 
zu den mit ihr verbundenen Kos-
ten steht oder der Finanzierungs-
rahmen nicht in angemessener 
Zeit beschafft werden kann. Auf 
der anderen Seite besteht die Ge-
fahr, dass Opportunitäten hin-
sichtlich Wachstums- oder Synergiepoten-
zialen überbewertet oder Integrationskosten un-
terschätzt werden oder der Abgleich mit den 
eigenen strategischen Zielsetzungen nicht mit 
der angezeigten Konsequenz gemacht wird, da 
sich ja eben jetzt diese Opportunität bietet. 

M&A ist nicht Selbstzweck. M&A-Tätigkeit 
hat sich nach den strategischen Unterneh-
menszielen zu richten. M&A ist ein Instrument 
der Strategieumsetzung, sei es, um die Markt-
position zu stärken, Wachstum in neuen Märk-
ten zu generieren, Know-how/Technologiezu-
gang zu erwerben, Risiken im bestehenden 
Geschäftsmodell zu reduzieren oder durch den 

Verkauf von Geschäftsbereichen Ressourcen 
wertsteigernd neu zu allozieren. 

Verstanden als Instrument der Strategieum-
setzung wird M&A zur aktiven M&A-Strategie, 
die auf klaren Zielen und inhaltlich wie zeitlich 
definierten Massnahmen basiert. Im Abgleich 
mit den strategischen Zielen und den finanzi-
ellen Möglichkeiten kann das Anforderungs-

profil für zu suchende Targets 
definiert werden. 

Die weiteren Vorteile einer ak-
tiven Akquisitionsstrategie sind 
evident. Ein Grossteil der Risiken 
einer opportunistischen M&A-
Strategie kann deutlich redu-
ziert werden. Oft handelt es sich 
bei den Targets um Unterneh-
men, die bisher nicht zum Ver-

kauf standen und sich somit nicht in einem 
strukturierten Verkaufsprozess mit Auktion be-
finden. Das heisst, Wettbewerb und oft auch 
Kaufpreis sind geringer. Um beidseitig unnöti-
ge Kosten zu  verhindern, gilt es mit der An-
sprache für den Interessenten, sich rasch ein 
konkretes Bild über das Zielunternehmen zu 
verschaffen. Um dies zu erleichtern, empfiehlt 
sich die Abgabe einer Vertraulichkeitserklä-
rung. Neben ersten Gesprächen sollte diese 
Konkretisierungsphase insbesondere auch die 
Offenlegung finanzieller Daten beinhalten, um 
sich erste Wert- beziehungsweise Preisvorstel-
lungen bilden zu können. Entscheiden sich die 
Parteien, den Prozess weiterzuführen, sollte 

ein sogenanntes Memorandum of Understan-
ding (MoU) angestrebt werden, in dem die Par-
teien wesentliche Punkte, beispielsweise den 
indikativen Kaufpreis, aber auch das weitere 
inhaltliche und zeitliche Vorgehen vereinba-
ren. Neben einem zwingenden Due-Diligence-
Vorbehalt sollte aus Sicht des Interessenten 
insbesondere auch die Vereinbarung exklusi-
ver Verhandlungen (Exklusivität) für einen 
sinnvollen Zeitraum im MoU angestrebt wer-
den, um den dank des aktiven Handelns er-
worbenen Vorteil zu schützen. Unter dem 
Schutz des MoU wird die Due Diligence durch-
geführt, der Kaufvertrag verhandelt und bei 
Einigung unterzeichnet. 

Zeit und Ressourcen entscheidend 
Für die Nutzung der Vorteile einer aktiven 

Akquisitionsstrategie ist der Faktor Zeit bezie-
hungsweise ein straffer Zeitplan entscheidend. 
Da erfahrungsgemäss nicht jedes Zielunter-
nehmen zum Verkauf steht und um die der 
M&A-Tätigkeit zugrundeliegenden strategi-
schen Ziele in nützlicher Frist realisieren zu 
können, werden oft mehrere Targets parallel 
angesprochen. Ein in der Regel sehr sinnvolles, 
aber gleichzeitig auch intensives Vorgehen, 
das die Verfügbarkeit entsprechender Ressour-
cen voraussetzt. Hinzu kommt die steigende 
prozessuale und inhaltliche Komplexität bei 
paralleler Kontaktierung. 
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Helbling Corporate Finance AG, Zürich.

Strategie Mit einer aktiven M&A- 
Strategie lassen sich signifikante 
Vorteile realisieren. Trotzdem 
verfolgen die meisten Firmen 
einen opportunistischen Ansatz.
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Aktiv und gezielt kaufen    

M&A-Tätigkeit 
hat sich nach 
strategischen 
Firmenzielen 

zu richten. 


