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Der Einfluss des technologischen 
Wandels sowie die zunehmende 
Digitalisierung haben den beste-
henden Innovationswettlauf be-

schleunigt. Ganze Geschäftsmodelle wer-
den durch die digitale Disruption schlagar-
tig überholt. Die Beispiele von Uber und 
Airbnb sind mittlerweile sinnbildlich für 
diese Entwicklung und für jeden ein Begriff. 
Diese Herausforderungen erfordern einen 
Technologietransfer über Branchen, die bis 
heute nur bedingt Berührungspunkte hat-
ten. Ein solcher Transfer bietet die Chance, 
neue Synergiepoten ziale zu kreieren, Risi-
ken im Innovationswettlauf zu minimieren 
und fehlendes  digitales Know-how zu  
komplementieren. 

Bis vor wenigen Jahren rein futuristisch 
klingende Begriffe wie Machine-to-Machi-
ne-Communication, Industrie 4.0 oder Big 
Data sind heute geläufig. Die Firmen rüsten 
technisch auf. Sie vernetzen ihre Produk- 
tionssysteme mit der IT-Landschaft des  
Gesamtunternehmens und steigern den  
digitalen Reifegrad der Organisation. 

Der digitale Fortschritt lässt IT und Pro-
duktionsprozesse verschmelzen. «Old» und 
«New Economy» wachsen zusammen. Wir 
befinden uns in einem Strukturwandel stra-
tegischer Natur – vom Shop Floor bis in die 
Führungsetage. Die Transformation der 
Businessprozesse hinein in das digitale 
Zeitalter ist zu einer strategischen Uner-
lässlichkeit geworden.

Paradigmenwechsel bei Akquisitionen
Wenn sich nun ganze Geschäftsmodelle 

radikal verändern, ist es nur konsequent, 
dass sich auch M&A-Strategien verändern. 
Das Rational lag traditionell in der Gewin-
nung von Marktanteilen durch Wachstum 

in komplementären oder verwandten Pro-
duktsegmenten, dem Erschliessen neuer 
geografischer Märkte und der Nutzung von 
Skaleneffekten. In der jüngeren  Ver-  
gangenheit treten zunehmend technologie-
getriebene Transaktionen über unter-
schiedliche Geschäftsmodelle in den  
Vordergrund – und dies nicht nur im Zu-
sammenhang mit China und der Agenda 
2025, die gezielt auf Wachstum durch Tech-
nologieeinkauf setzt. 

Die Grundlage solcher Transaktionen 
bildet oftmals der zeitliche Druck, digi tales 
Know-how rechtzeitig aufzubauen, Pro-
duktionsprozesse mittels Softwaresyste-
men digitalisierungsfähig zu machen oder 
die Prozessschritte intelligenter zu vernet-
zen. Ein organischer Aufbau dieser Kompe-
tenzen ist häufig langwierig und unterliegt 
oftmals firmenkulturellen Widerständen. 
Daher ist ein Technologietransfer durch 
strategische Partnerschaften die logische 
Folge, um die Komplexität der Digitalisie-
rung zu überwinden.

Innovation durch Akquisition wurde frü-
her vornehmlich als Strategieumsetzung 
zur Füllung der Innovationspipeline vor  
allem grosser Pharma- und Technolo-
giekonzerne praktiziert. Heute findet der 
Strategieansatz zunehmend Anwendung 
über alle Sektoren und in allen Firmen-
grössen. Dies ermöglicht einen Quan-
tensprung in der Weiterentwicklung der 
 Industriekompetenzen hin zu integralen 
Kundenlösungen und in der Folge einen 
Ausbau der eigenen Marktanteile.

Maschinenbau trifft Software
Dies beweist ein Traditionskonzern im 

Maschinenbau, der die Digitalisierung  
der Produktion durch Akquisitionen voran-
treibt. Die durch Helbling begleitete Über-
nahme eines Softwareherstellers zur Steue-

rung und Auswertung von Produktionspro-
zessen ermöglicht neue strategische Stoss-
richtungen. Die bereits bestehenden Aktivi-
täten im Bereich Manufacturing-Execution-
Systeme können weiter ausgebaut werden. 
Das Hauptaugenmerk liegt jedoch darauf, 
Zugang zu neuen, für die Vernetzung der be-
stehenden Lösungen notwendigen Kompe-
tenzen zu erlangen. So kann der Konzern als 
echter Indus trie 4.0-Player auftreten – ein 
Kernelement der zukünftigen Wettbewerbs-
fähigkeit. 

Für das Akquisitionstarget bietet diese 
Übernahme beste Voraussetzungen, ge-
meinsam mit einem Integrationspartner 
geschäftsmodellübergreifend die Techno-
logie weiterzuentwickeln – wiederum eine 
starke Position in der Verbindung von 
Hardware und Software. 

Innovation durch Akquisition sollte jede 
Firma als Option für eine digitale  Zukunft in 
Betracht ziehen. Um jedoch nachhaltige  
Synergien zu kreieren, ist es unumgänglich, 
dass Akquisitionen als ausführende Hand-
lung einer vorgängig definierten Innova-
tions-Strategie erfolgen. Akquisitionen in 
sich sind keine Strategie – sie sind ein Werk-
zeug, um eine definierte Strategie umzuset-
zen respektive bei der Umsetzung als Kata-
lysator zu wirken. So bedarf es vor allem  
eines Strukturwandels innerhalb des Unter-
nehmens, um Berührungsängste zu neh-
men, Qualifikations lücken zu schliessen 
und ein konkurrenzfähiges Geschäftsmo-
dell zu entwickeln. So werden Kunden- wie 
auch Lieferantenbeziehungen verbessert, 
ganzheitliche Lösungen entwickelt und als 
direkte Konsequenz höherer Kundennut-
zen gestiftet.
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Innovation durch M&A
Digitalisierung Die Akquisition von neuen Technologien findet heute in allen Sektoren statt.  
Damit machen viele Firmen den Schritt ins digitale Zeitalter.


