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Schon immer spielten interkulturelle 
Aspekte eine entscheidende Rolle 
in M&A-Transaktionen. Durch die 
Verschiebung der wirtschaftlichen 

Gleichgewichte in Richtung Asien rücken sie 
weiter in den Vordergrund. Die Zahlen sind 
eindeutig: Während in den Jahren 2006 bis 
2015 gemäss «Mergermarket» die Anzahl 
der Akquisitionen in Asien durch Unterneh-
men aus dem deutschsprachigen Raum 
relativ konstant bei 38 Transaktionen pro 
Jahr verharrte, offenbart sich in entgegenge-
setzter Richtung ein anderes Bild: 2006 bis 
2010 tätigten asiatische Käufer 123 Akquisi-
tionen in der DACH-Region (Schweiz: 22), 
2011 bis 2015 insgesamt 284 (Schweiz: 44) – 
mehr als eine Verdopplung.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Neben 
der Entwicklung der asiatischen Wirtschaft 
spielen auch die Auswirkungen der Krise der 
Jahre 2009 und 2010 eine Rolle. Im Zuge 
dessen sind asiatische Investoren daran 
interessiert, westliche Geschäftsmodelle in-
klusive Marken und Techno logien in Asien 
einzuführen – und umgekehrt durch Akqui-
sitionen in den betreffenden Märkten näher 
an die Kunden in Europa und Nordamerika 
heranzurücken.

Die Bandbreite der Transaktionen 
 bewegt sich von Nachfolgeregelungen (die 
indische Aditya-Birla-Gruppe erwirbt die 
deutsche CTP Chemicals & Techno logies for 
Polymers GmbH) bis hin zu «distressed» 
M&A-Fällen (die chinesische Baoshida-
Gruppe erwirbt die Schweizer Betriebe der 
Swissmetal Industries AG). Beide Transak-
tionen bewegten sich im mittleren Markt-
segment – ein Hinweis  darauf, dass asiati-
sche Käufer nicht nur bei Megadeals zum 
Zug kommen.

Im Umgang mit asiatischen Käufern gilt 
es, besonderes Fingerspitzengefühl zu zei-

gen. Dies gilt nicht nur für die Restaurant- 
oder Speisenauswahl beim gemeinsamen 
Dinner nach Verhandlungen, sondern auch 
für eigentlich klar definierte Themen wie 
Prozessstruktur und Vertragsverhand-
lungen. Hier einige wichtige Themen:

• «Guanxi», Wertschätzung und Kommu-
nikation Dass die Beziehungspflege («Gu-
anxi») speziell in China eine wichtige Rolle 
spielt, hat sich überall herumgesprochen. 
Eine kontinuierliche Kommunikation ist im 
Prozess mit asiatischen Interessenten 
tatsächlich unabdingbar. Als Beweis der 
Wertschätzung gegenüber dem Käufer-
unternehmen sowie der direkten Kontakt-
person sollte ein Besuch vor Ort in Betracht 
gezogen werden. In jedem Fall sind in den 
Vertragsverhandlungen direkte  Gespräche – 
mit Anwesenheit der Entscheidungsträger 
beider Seiten den Telefonkonferenzen vorzu-
ziehen. Zwar erfordern diese längere Vor-
laufzeiten (beispielsweise aufgrund von 
Visumspflichten), zur Problemlösung sind 
sie jedoch unabdingbar.

• Sprache, Verbindlichkeit und Transpa-
renz Es liegt im Interesse und Aufgabenfeld 
des Verkäufers, für Verbindlichkeit und 
Transparenz zu sorgen. Beharrlichkeit auch 
in den Details ist ein wichtiger Erfolgsfaktor 
im Prozess. Informationen der Gegenseite 
sind teilweise stark komprimiert und häufig 
– zumindest für das westliche Auge – un-
strukturiert und  unvollständig. Vermeint-
liche sprachliche Hürden aufgrund der 
«Verhandlungs sprache» Englisch werden 
häufig als Verhandlungshebel eingesetzt. 
Hier helfen eine  genaue Prüfung und keine 
Scheu vor (auch mehrfachem) Nachfragen, 
der Einsatz von Dolmetschern sowie das Be-
harren auf einer schriftlichen Vereinbarung.

• Verhandlungen Asiaten und Mitteleuro-
päer kommunizieren und verhandeln unter-
schiedlich. Der Verkäufer sollte  zunächst 
reflektieren, bevor er sich über einen ver-

meintlichen Affront verärgert zeigt. Umge-
kehrt sollte das direkte «Nein» – in asiati-
schen Kulturen sind indirekte Formulierun-
gen üblich – zumeist ver mieden werden. 
Gezielt eingesetzt, kann es  jedoch verfah-
rene Verhandlungssituationen auflösen, da 
dem Gegenüber die klare Haltung kommu-
niziert wird.

• Finanzierung Der in Transaktionen vor 
der Vertragsunterzeichnung übliche Finan-
zierungsnachweis stellt asiatische Unter-
nehmen häufig vor grössere Hürden als 
in Europa üblich. Dies ist besonders dann 
der Fall, wenn Familienkonglomerate mit 
intransparenten Strukturen auftreten. Eben-
falls sind speziell im Fall China Kapital-
verkehrskontrollen zu beachten. Für die 
entsprechenden Überprüfungen bezie-
hungsweise Abklärungen ist zusätzlicher 
Zeitbedarf einzuplanen.

• Zeitplan Der Zeitbedarf für eine Transak-
tion mit asiatischen Käufern ist meist höher 
als erwartet. Speziell die Due Diligence kann 
und wird wegen den unterschiedlichen wirt-
schaftlichen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen – beispielhaft sei hier die Lex 
Koller genannt – längere Zeit in Anspruch 
nehmen. Daneben sind die Entscheidungs-
wege häufig länger, und unterschiedliche 
Feiertage (Weihnachten vs. Chinese New 
Year vs. Diwali) sind einzuplanen – nicht 
zuletzt wegen der bereits angesprochenen 
Beziehungspflege.

Der Anstieg der M&A-Aktivitäten asiati-
scher Käufer auf dem deutschsprachigen 
Markt ist eine Tatsache. Dies kann der Ver-
käufer zum Vorteil nutzen – sofern er sich 
der zusätzlichen Anforderungen im Umgang 
mit asiatischen Investoren bewusst ist und 
dieses Bewusstsein gezielt einsetzt.

Malte Jantz, Mitglied der Geschäftsleitung
Tobias Tomczak, Consultant, Helbling Business 
Advisors AG, Zürich.

Helbling Business Advisors AG
Hohlstrasse 614
Postfach
CH-8048 Zürich 

Zürich, Düsseldorf, München, Stuttgart
Mitglied von 
Corporate Finance International
www.thec� group.com

Telefon +41 44 743 84 44
Telefax +41 44 743 84 10
info-hba@helbling.ch
www.helbling.ch

«Guanxi» im Auge behalten
Fernost Asiatische Käufer entdecken den Schweizer KMU-Markt. Ein Knigge.


