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Der M&A-Markt wächst weiter, für 2018 und 2019 erwarten Sie neue 
Rekordzahlen. Was treibt diesen Markt?
Die Transformation der Automobilindustrie hat gerade erst begonnen. Die 
Branche hat noch ein gutes Stück Weg vor sich, das zudem mit einigen Un-
wägbarkeiten gepflastert ist. Entwicklungen wie das autonome Fahren, die 
Elektromobilität, neue Mobilitätsdienstleistungen und Shared Services erfordern 
neue Kompetenzen, über die etablierte Automotive-Unternehmen nur  
begrenzt verfügen. 

Der Druck ist groß, der Zukauf von Experten und Know-how ist eine schnelle, 
effiziente Lösung. Dass gerade bei den digitalen Playern die M&A-Transak-
tionen überproportional zunehmen, ist genau darin begründet. Ein zweiter 
Markttreiber ist der nach wie vor zunehmende globale Wettbewerbsdruck, 
der die Konsolidierung der Branche fördert. 

Vor allem OEMs und große Zulieferer sind geradezu auf der Jagd nach 
innovativen Geschäftsmodellen mit CASE-Technologien. Läuft der 
M&A-Markt Gefahr, in diesem Sektor zu überhitzen? 
Wir sehen in der Tat erste Anzeichen einer Überhitzung. Indikatoren sind, 
dass die Big Player der Branche einerseits über große Kapitalreserven verfügen; 
andererseits agieren sie in einem von Technologie und Innovationen getriebenen 
Umfeld, das sie zwingt, den Transformationsprozess mitzugestalten. Sie lechzen 
förmlich nach Innovationen, jedoch – auch das wird immer deutlicher sichtbar – 
sie finden oft nicht die entsprechend ausgereiften Lösungen und Geschäfts-
modelle, die sie dringend brauchen, um das Innovationstempo, das auch die 
Tech-Industrie vorgibt, halten zu können. Also werden sie weiter jagen – und 
weiter kaufen. 

Die Wirtschaftsleistung in Europa schwächelt. Welche Auswirkungen 
könnte das auf den M&A-Markt haben?
Der M&A-Markt ist schon heute sehr stark von Risikokapital geprägt. Eine 
konjunkturelle Schwäche würde sich überproportional stark am M&A-Markt 
auswirken. Wenn Venture Capital nicht mehr so üppig fließt wie heute, wird 
– salopp gesagt – kräftig ausgesiebt werden. Dann setzen sich die Start-ups 
durch, die an wirklich substanziellen Innovationen und Geschäftsmodelle ar-
beiten, deren Reifegrad schon weit gediehen ist.  

Seit der Übernahme von Kuka beäugt die hiesige Industrie chinesi-
sche Investoren sehr kritisch. Viele befürchten einen Technologie-
ausverkauf an China. Zu Recht?
Chinesische Investoren sind Strategen, sie wollen „Solidität“ kaufen – und 
lernen. Denn aus der Erfahrung, wie „made in Germany“ funktioniert und 
organisiert ist, ziehen sie momentan weit größere Gewinne als aus eher kurz-
lebigen technologischen Innovationen. In die laufenden Geschäfte greifen 
sie kaum ein, das überlassen sie dem bewährten Management vor Ort. Sie 
schauen aber genau hin und zu. Bisherige Erfahrungen widersprechen den 
Kritikern: Von Chinesen übernommenen Unternehmen äußern sich fast ein-
hellig positiv über ihre neuen Eigentümer. 
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