
 
 

7TH EUROPEAN 

CORPORATE M&A 
CONFERENCE

Globalisierung, Digitalisierung 
oder Generationenwechsel –  
nichts ist mehr, wie es war. Wie  
gut sich Unternehmen in Zeiten  
des Wandels durch Fusionen, 
Zukäufe oder Beteiligungen für  
die Zukunft aufstellen, zeigte  
die 7. European Corporate M&A 
Conference am 7. Mai 2019 in 
Frankfurt.

Wer im internationalen Wettbewerb be-
stehen will, muss mit innovativen Pro-
dukten und Services punkten. Mit der 
Digitalisierung drängen neue Wettbe-
werber auf den Markt, Innovationszyklen 
werden immer kürzer. Ganz gleich, ob 
Industriekonzern oder Familienunterneh-
men, ob Maschinenbauer oder Medien-
agentur – wer nicht auf den Zug der Di-
gitalisierung aufspringt, wird von ihm 
überrollt. Fest steht: Durch Zukäufe oder 
Beteiligungen lässt sich die eigene Inno-
vationsfähigkeit beschleunigen. »Tech- 
Deals nehmen zu, das zeigte auch die 

elfte Ausgabe unserer European M&A 
Study, innovative Start-ups stehen hoch 
im Kurs«, stellte Dr. Maximilian Grub 
fest, Partner bei der Wirtschaftskanzlei 
CMS in Deutschland.

Gesucht: neue Talente,  
Märkte und Technologien 

Wie die Software AG durch Akquisiti-
onen im IoT-Bereich sowie durch strategi-
sche Industrie-4.0-Partnerschaften ihre 
führende Position in der digitalen Trans-
formation immer weiter ausbaut, war 
Thema der Keynote von Marvin Meyer, 
Senior Vice President M&A der Software 
AG. Auf der Konferenz gaben M&A-Ex-
perten Einblicke in Strategien, die sich 
bei Akquisition und Integration bewährt 
haben. So drehte sich im Panel »Digitize 
or die« die Diskussion von Dr. Karl Micha-
el Popp (SAP SE), Timo Tauber (Viess-
mann-Gruppe) und Prof. Dr. Thorsten 
Feix (Hochschule Augsburg) um innova-
tionsfördernde Strategien – angefangen 
von den Motiven für M&A und der Wahl 

des passenden Zielunternehmens über 
sorgfältige Due Diligence bis hin zur 
spannenden Frage, ob, wie und wann es 
sinnvoll ist, zugekauftes Know-how in 
bestehende Konzernstrukturen zu inte-
grieren. »Entscheidend für den Erfolg 
sind durchdachte M&A-Strategien, die 
das innovative, kreative Potenzial der 
Start-ups wahren, und nicht die schnelle 
Integration um jeden Preis«, so Feix.

Investieren und wachsen lassen

Auch Venture Capital-Investments, die 
auf eine Zusammenarbeit mit digitalen 
Start-ups angelegt sind, bieten viele 
Vorzüge, wie das von CMS-Partner Dr. 
Jörg Zätzsch moderierte Panel zeigte. 
Welche Strategien gibt es, wie lassen 
sie sich implementieren, wie passende 
Start-ups finden? Darüber diskutierten 
Dr. John Lange (Axel Springer hy), Dr. 
Bernhard Mohr (Evonik Venture Capi-
tal) und Robin Staszek (Hasso Plattner 
Ventures). »Immer mehr Corporates be-
teiligen sich als strategische Investoren 

an innovativen Unternehmen, um Zu-
gang zu interessanten Geschäftsmodel-
len oder Technologien zu erhalten, die 
das eigene Geschäftsmodell oder die 
Produktpalette ergänzen«, so Zätzsch, 
einer der Leiter des CMS-Exzellenzclus-
ters Venture Capital. »Neben dem be-
nötigten Kapital erhalten die Start-ups 
so vor allem auch Expertise für die Ent-
wicklung und den Vertrieb ihrer Pro-
dukte. Allerdings müssen die Interessen 
eines Strategen gut mit denen der be-
teiligten Finanzinvestoren abgestimmt 
sein. Dann profitieren alle.«

Innovationen voraus

Globalisierung, Digitalisierung oder Ge-
nerationenwechsel fordern alle Bran-
chen heraus, sich für die Zukunft auf-
zustellen, wie die praxisnahen Sessions 
zu unterschiedlichen Branchen zeigten. 
Und sie setzen auf Kooperationen, M&A 
und Beteiligungen, um kluge Köpfe für 
neue Produkte und Services zu finden. 

»Die deutsche Industrie ist bekannt für 
hohe Qualität, Innovationskraft und glo-
bale Kunden. Mit der richtigen Portion 
Mut, Geschwindigkeit und Investitionen 
sollte die digitale Transformation mehr 
Chance als Risiko bedeuten«, sagte To-
bias Ramminger, Managing Director bei 
Lincoln International in Frankfurt. Glei-
ches gilt auch für die Hidden Champi-
ons im Mittelstand, die sich mit ihrem 
hoch spezialisierten Know-how auf dem 
Weltmarkt behaupten müssen. 

Für erfolgreiche Transaktionen bei 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen (KMU) sind strategische Pla-
nung und Fingerspitzengefühl entschei-
dend. »Viele Unternehmen haben ihre 
M&A-Kompetenz in den letzten Jahren 
deutlich aufgebaut«, betonte CMS-Part-
ner Grub. »Insbesondere KMU sind gut 
beraten, sich bei Transaktionen durch 
M&A-Experten unterstützen zu lassen: 
sei es beim Aufsetzen von klaren Pro-
zessen, der Aufbereitung von Daten, 

der Aufdeckung von Risiken, der Ermitt-
lung des Kaufpreises oder der Vertrags-
gestaltung, die die Vorstellungen des 
Verkäufers klar abbilden sollte.« Schließ-
lich geht es bei KMU um die eigene  
Existenz, die Unabhängigkeit und die 
Zukunftsfähigkeit. Und nicht nur dort. 

»Unternehmen gleich welcher Größe 
und Branche haben klar erkannt, dass 
sie angesichts neuer Ökosysteme und 
neuer Technologien ihre Fähigkeiten er-
weitern müssen, egal ob intern oder 
über Kooperationen, Zukäufe oder Be-
teiligungen«, so Feix. »Sie suchen nach 
Perspektiven und Best-Practice-Beispie-
len, und genau dafür ist die European 
M&A Conference die richtige Plattform.« 

Klug in die Zukunft investieren

Wie Europa für die Zukunft aufgestellt ist,  
darüber referierte Dr. Rolf Strauch, Chef-Öko- 
nom und Mitglied der Geschäftsführung des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM)
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Über M&A als Wachstums- und Innovationstreiber in der Industrie diskutierten  
Dr. Volkmar Jäger (Freudenberg Group), Stephan Knuppertz (Heidelberger Druck- 
maschinen AG) und Tobias Ramminger (Lincoln International AG), moderiert von  
CMS-Partner Dr. Markus Häuser (v. l.)

Um die Vorzüge von Venture Capital-Investments drehte sich die von CMS-Partner  
Dr. Jörg Zätzsch (re.) moderierte Diskussion mit Dr. John Lange (Axel Springer hy),  
Dr. Bernhard Mohr (Evonik Venture Capital) und Robin Staszek (Hasso Plattner  
Ventures GP) (v. l.)

Wie die Technologie- und Medienbranche den digitalen Wandel durch M&A beschleunigt, 
darüber sprachen Dr. Marcus Wandrey (Axel Springer SE), Philipp Wachter (wdp GmbH)  
und Markus Fleischer (A1 Digital International GmbH), moderiert von Eva Talmacsi  
(CMS-Partnerin, Großbritannien) (v. l.)

Partner Aussteller MedienpartnerExklusiver Partner

#corporateMA

Die 7. European Corporate M&A Confe- 
rence wurde veranstaltet von Convent, ei- 
nem Unternehmen der ZEIT Verlagsgruppe, 
in Zusammenarbeit mit CMS Deutschland 
sowie Lincoln International und weiteren 
Partnern. Detaillierte Informationen unter 
www.convent.de/european_ma

»Durch Akquisitionen bauen wir  
unsere führende Position in der digitalen 
Transformation aus«, so Marvin Meyer 
(Software AG) in seiner Keynote

Offizieller Druckpartner In Zusammenarbeit mit 
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Wie ich den Staat lieben lernte
S

ieben Jahrzehnte Bundesrepublik 
sind auch 70 Jahre Erfahrung der 
Republik mit sich selbst, sind 70 
Jahre ihrer Selbstreflexion. Für 
mich ging das alles im Jahr 1966 
los. Da war ich ein 13-jähriger Os-
termarschierer. Und hatte seither 

Glück. Mehr Glück als Verstand. Zufälligerweise 
in ein westliches Land, zu einer Zeit und in eine 
mittelschichtige Klassenlage geboren, wo das Le-
ben vergleichsweise leicht war, konnte ich ohne 
größere Kosten die Meinungen wechseln und da-
rüber auch frei sprechen. Ein paar Kilometer wei-
ter, in der DDR, wäre das unmöglich gewesen.

Die Bundesrepublik hatte im Jahr 1966 schon 
zwei anfangsphasen durchlaufen. Nach Elend, Woh-
nungsnot und aufräumarbeit hatte allmählich das 
Wohlergehen eingesetzt. aus unserer Mietwohnung 
war die elegante Ma dame Verné ausgezogen, die man 

wegen der Hamburger Wohnungsnot behelfsmäßig 
bei uns untergebracht hatte. Meine Mutter freute sich 
über die Waschmaschine sowie den Kühlschrank, 
später gab es ein auto, einen Fernseher und sogar eine 
Reise nach Holland. »Die mögen uns hier nicht be-
sonders«, sagte mein Vater, »wir haben sie überfallen.«

aber die frühen Sechzigerjahre waren für die 
meisten Deutschen eine Zeit des Verdrängens. Die 
Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus wurde 
weithin als eine art Ruhestörung angesehen. Nicht 
zuletzt in der Schule, in der ich noch einen Ge-
schichtslehrer erlebte, der von »schwachen Rassen« 
redete, und einen Religionslehrer, der über seine 
Heldentaten im Krieg schwadronierte. 

Hatte das System? Es kursierten Broschüren und 
Bücher, die das behaupteten. Das Braunbuch aus der 
DDR, 1965 veröffentlicht, wies (mit nur wenigen 
Fehlern) nach, wie sehr die westdeutsche Staatselite 
von ehemaligen Nazis durchsetzt war, in Justiz und 

Polizei, Kasernen und Ministerien, ja bis ins Bundes-
kanzleramt. Dieser Befund kontrastierte schon arg mit 
der Demokratielehre, wie sie uns im Gemeinschafts-
kunde genannten Politikunterricht geboten wurde, der 
nur Harmonie kannte und nicht den Konflikt.

Tatsächlich, das sah nach System aus. Nein, es war 
System, so schloss der 13-Jährige bald. Und malte mit 
Filzstift während des Bundestagswahlkampfs 1966 die 
Ziffern 2.633.930 auf Plakate mit dem Bild des CDU-
Spitzenkandidaten: die Nummer seines Mitglieds-
buches in der NSDaP, in die Kurt Georg Kiesinger 
1933 eingetreten war. Der Mann wurde Bundeskanzler.

So also war das Land in Wirklichkeit, dessen 
Grundgesetz ich zunächst mit Begeisterung ge lesen 
hatte? Das Land, das fest an der Seite der Vereinigten 
Staaten stand, die ich ebenfalls großartig fand, weil 
doch in New York die UN tagten (Fotos des Plenar-
saals hingen in meinem Kinderzimmer) – ja, ame-
rika klang mir nach Freiheit, bis ich im Spiegel artikel 

über den Viet nam krieg las. auf dem Ostermarsch 
1966 lernte ich Leute kennen, die mir sagten: Frieden 
in Viet nam gibt es erst, wenn der Vietcong die ame-
rikaner verjagt hat. im Gemeinschaftskunde-
unterricht gab ich das zum Besten, woraufhin mir 
der Lehrer vorhielt: »Dann müssen Sie auch für den 
Kommunismus sein!« Was hätte ich wohl antworten 
sollen? Etwa »ach so, nee, dann doch nicht«?

Das sei an dieser Stelle nur erzählt, um zu zeigen, 
wie junge Leute begannen, sich zu radikalisieren. 
Die Nahrung dafür empfingen wir aus der bundes-
republikanischen Realität. Wie viele Bundesregie-
rungen steckten nicht mit Diktatoren unter einer 
Decke, mit dem Schah von Persien und den Dikta-
toren in Griechenland, Spanien und Portugal, mit 
Südafrikas apartheidregime oder mit Paraguays 
Diktator alfredo Stroessner, einem Nazi-Freund? in 
meiner Heimatstadt Hamburg lebte ein CDU-
Bundestagsabgeordneter namens Heinrich Gewandt, 

der 1973 den Putsch in Chile verteidigte und dort 
nach aussage des Spiegels »El Gordo de las Platas« 
genannt wurde, »der Dicke mit dem Geld«. Ebenfalls 
im Spiegel las ich ein Zitat des CSU-Politikers Franz 
Josef Strauß, übrigens auch er ein Freund nichtkom-
munistischer Diktaturen: »Wir wollen von nieman-
dem mehr, weder von Washington noch von Mos-
kau, von keinem europäischen Nachbarn, auch nicht 
von Tel aviv, ständig an unsere Vergangenheit er-
innert werden.«

alles das stieß mich ab. im Mai 1968 schrieb der 
linksradikale Studentenführer Rudi Dutschke davon, 
dass die Linke zusammengehalten werde vom »exis-
tenziellen Ekel vor einer Gesellschaft, die von Freiheit 
schwätzt«, aber Unterdrückung praktiziere. Das traf 
meinen Nerv. Das linksradikale »aktionszentrum 
Unabhängiger Sozialistischer Schüler«, dem ich mich 
anschloss, und später die Organisationsgalaxis der 
DKP gaben mir Raum, dieses Gefühl auszudrücken.
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Beim Ostermarsch an der Ruhr trat im Jahr 1966 die US-Sängerin und Friedensaktivistin Joan Baez auf Demonstranten setzen sich in Hamburg am 26. April 1972 für Bundeskanzler Willy Brandt ein


