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Seit Anfang des Jahres 2008 fand eine Auf-
wertung des Frankens gegenüber dem Euro 

um fast 32 Prozent statt. Die Auswirkungen der 
Aufwertung be schränken sich dabei nicht nur 
auf Schweizer Exportunternehmen, die mit 
Wechselkursverlusten in Millionenhöhe zu 
kämpfen haben, sich gezwungenermassen mit 
Kostenanpassungen, Preis erhöhungen ihrer 
Produkte im Ausland und Prozessoptimierun-
gen beschäftigen müssen, um wettbewerbsfä-
hig zu bleiben. Sie schliessen auch die gene-
relle Wertsteigerung von Schweizer Vermögen 
bezie hungsweise die Verteuerung von Schwei-
zer Firmen auf dem globalen M&A-Markt ein.

Anzahl Übernahmen fast unverändert 
Ausländische Investoren zeigen sich von die-
sen Entwicklungen bis jetzt jedoch weiterhin 
unbeeindruckt. Von 80 erfass ten Transakti-
onen im 1. Quartal 2012 fanden 72 Prozent 
mit ausländischer Beteiligung statt. Bei mehr 
als einem Drittel kauften dabei ausländische 
Investoren Schweizer Firmen. Dieser Wert 
blieb trotz Frankenstärke über die Jahre nahe-
zu un verändert. Gründe für diese Entwicklung 
lassen sich vor allem im Vergleich 
von Schweizer Unternehmen mit 
Unternehmen aus dem interna-
tionalen Raum finden. Trotz der 
gegenwärtigen Frankenhausse 
stellt die Schweiz immer noch ei-
nen «sicheren Hafen» mit stabiler 
Währung, hoher Sicher heit und 
politischer Stabilität für auslän-
dische Investoren dar. Im globa-
len Vergleich stehen Schweizer 
Unternehmen überdurchschnittlich stark ei-
genfinanziert und liquid da. Der Grossteil der 
Unternehmen blickt auf eine lange Tradition 
zurück, in der umfangreiches Knowhow er-
arbeitet und Technologien bis zur Perfektion 
entwickelt wur den. Das Label «Swiss made» 
steht nicht ohne Grund weltweit für zuver-
lässig hohe Qualität. Damit ist die Schweiz 
nicht nur potenzielles Sprungbrett für einen 
Eintritt in den europäischen Markt, sondern 
auch Ausgangspunkt für einen erfolgverspre-
chenden Knowhow- und Technologie-Transfer 
in das Herkunftsland des Investors. Mit 67 Pro-
zent stammt der Grossteil der ausländischen 
Käufer, die in Schweizer Targets investieren, 

aus Westeuropa, gefolgt von Investoren aus 
dem Asien-Pazifik-Raum (17 Prozent) sowie 
Nord- (11 Prozent) und Südamerika (2 Pro-
zent). Damit scheinen Schweizer Firmen trotz 
vermeintlich hoher Kaufpreise insbesondere 
für asiatische Investoren attraktiver gewor-
den zu sein, welche im Vergleich zum Vorjahr 
Nordamerika in der Rangliste hinter sich ge-
lassen haben. Wichtigstes Investoren land ist 
dabei mit Abstand Japan, auf des sen Konto 
fast 90 Prozent der abgeschlos senen Inbound-
Transaktionen aus dem Asien-Pazifik-Raum 
gehen. Die Gründe für die japanische Domi-

nanz liegen neben den genann-
ten in der seit den 1990er- Jahren 
währenden Stagnation des japa-
nischen Binnenmarktes und den 
gleichzeitig sehr hohen Liquidi-
tätsreserven bei zahlreichen ja-
panischen Unternehmen. Diese 
Kombination führt dazu, dass 
japa nische Investoren Wachstum 
vorwiegend in ausländischen 
Märkten suchen, und dies nicht 

nur durch organisches Wachs tum, sondern 
auch durch M&A-Aktivitäten. Dass die Wahl 
japanischer Käufer da bei verstärkt auf Schwei-
zer Firmen fällt, mag an der beidseitigen High-
Quality-Positionierung ebenso liegen wie an 
den kulturellen Parallelen. Dabei sind japani-
sche Investoren auch für Schweizer Unterneh-
men eine gute Wahl. Zwar können die Prozesse 
langwie rig ausfallen, und die Käufer verlangen 
meist sehr früh Exklusivität, dafür bewerten 
die Investoren aus dem Land des Lächelns mit 
relativ hohen Marktwerten und kommen mit 
sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch zu einem 
erfolgreichen Abschluss. Hinzu kommt, dass 
sie einen starken Marktzugang und eine aus-

gereifte Technologie beziehungsweise geisti-
ges Eigentum oft deutlich höher gewichten als 
die Positionierung einer Marke, was Schweizer 
KMU's zugutekommt.

Grenzüberschreitende Transaktionen 
Die Nachfolgequote, das heisst der An teil von 
Unternehmen, die in der nächsten Zeit an
einen neuen Eigentümer übertra gen wer-
den (müssen), liegt für die kommenden fünf
Jahren bei rund 20 Prozent. Die Übertragungs-
quote, das heisst der Anteil der Unternehmen, 
die tatsächlich übertragen werden, liegt bei 
70 Prozent. Ausgehend von circa 300 000  in 
der Schweiz ansässigen privatrechtlichen 
Un ternehmen, stehen demnach rund 60 000     
Gesellschaften in den nächsten fünf Jah ren vor 
der Nachfolgefrage, das bedeutet 12 000 Un-
ternehmen pro Jahr. Unter Berücksichtigung 
der Übertragungsquote müssen sich demnach 
in den nächsten fünf Jahren rund 8400 Unter-
nehmen mit der Komplexität einer Transakti-
on be schäftigen, welche erfahrungsgemäss zu 
je einem Drittel mit einer familieninter nen 
Lösung, einem Management-Buy-out oder mit 
dem klassischen unternehmens externen In-
vestor erfolgt. Von diesen 2800 externen Trans-
aktionen werden sich knapp 90 Prozent im 
Bereich von Kleinstunternehmen abspielen, 
sodass rund 350 Transaktionen pro Jahr blei-
ben, für die ein ausländischer Käufer und der 
Aufwand einer grenzüberschreitenden Trans-
aktion in Betracht kommen. 

Georg Oberdick, Mitglied der Geschäftsleitung, 
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Helbling Business Advisors AG, Zürich.

Cross-Boarder Ungeachtet der 
Frankenstärke kaufen aus-
ländische Investoren Schweizer 
Firmen. Asiatische Käufer rücken 
auf Platz zwei nach Europa. 

Helbling Business Advisors AG
Hohlstrasse 614
Postfach
CH-8048 Zürich 

Zürich, Düsseldorf, München, Stuttgart
Mitglied von  
Corporate Finance International
www.cfi-network.com

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

HZ_Helbling_Adressbalken.indd   1 27.07.12   10:10

Rang 3: die amerikanische Pahrmazievertreiberin Walgreens kaufte für 6 Milliarden Franken 
die Schweizer Alliance Boots.  
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Schweizer Firmen als Bijoux

Japan ist
wichtigstes

Investorenland 
aus

Asien-Pazifik.


