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Deal Des Monats

 Projektaufkommen der Berater und Banker steigt an
Die M&A-Spezialisten in deutschen Banken und 
Beratungshäusern sehen ihre aktuelle Arbeitsauslastung 
und die Prognosen für die kommenden Monate über-
aus positiv. Laut dem aktuellem CMS-„M&A-Panel“ 
führt eine insgesamt hohe M&A-Aktivität inmitten ei-
nes sehr guten Marktklimas mit vielfältigen Finan-
zierungsmöglichkeiten dazu, dass in nächster Zeit noch 
höheres Projektaufkommen zu erwarten ist. Wie die 
Investmentbanker und M&A-Berater sehen auch die 
Corporates den Wunsch nach schnellerem Wachstum 
derzeit als wichtigsten Dealtreiber an. „Sie stellen dabei 
immer intensivere und langwierigere Verhandlungen 
fest; das hängt zweifellos auch mit den hohen bis sehr 
hohen Kaufpreiserwartungen und Kaufpreisforderungen 
der Verkäufer und dem großen Wettbewerb um attrak-
tive Targets zusammen“, so CMS-Partner Dr. Oliver 
Wolf gramm. Eine negative Due-Diligence-Prüfung ist 
aus Sicht der Corporates weiterhin der größte Deal-
breaker. CMS-Partner Dr. Thomas Meyding rät ange-
sichts der Renaissance einer risikoorientierten und fokus-
sierten Due Diligence: „Der Schlüssel zu einer erfolgrei-
chen Due Diligence liegt darin, auf intelligente Weise 
etwaige Schwachstellen gezielt aufzuspüren. Dies gilt es, 
in engem Schulterschluss mit Kaufinteressenten zu tun.“

 www.cms-hs.com/PM_MA-Panel_03_06_2015

 Schrumpfende Gewinne: Banken stehen vor einer 
besonderen Herausforderung

Europäische Banken reagierten auf die strengere 
Regulierung mit der Veräußerung von Vermögenswerten 
und der Verringerung ihrer Bilanzsummen. Allerdings 
ging dies nicht mit vergleichbar sinkenden Kosten ein-
her, so dass viele Banken aktuell keine Balance zwischen 
Kosten und Erträgen vorweisen können. Das ist das 
Ergebnis einer Studie der Unternehmensberatung 
BearingPoint, für die Daten von 156 europäischen Ban-

 Patrizia AG weiter auf Expansionskurs
Das Investmenthaus Patrizia Immobilien AG hat den 
Kauf von mehr als 14.000 Wohnungen in Deutschland 
und Schweden für rund 900 Mio. EUR inklusive Schulden 
bekanntgegeben. Bei dem Vorbesitzer handelt es sich 
um einen skandinavischen Immobilienfonds, der sich in 
der Hand von etwa 8.400 privaten Anteilseignern aus 
Norwegen und Schweden befindet. Bei dem Bieter-
verfahren musste sich die Patrizia AG und ihr Vor-
standsvorsitzender und Mehrheitsaktionär Wolfgang 
Egger bis zuletzt gegen einen amerikanischen Kon-
kurrenten behaupten. Damit setzt das Unternehmen 
seinen Expansionskurs weiter fort. Erst vor wenigen 
Wochen hatte die Patrizia AG bereits auf sich aufmerk-

sam gemacht, als sie in Manchester ein 80.000 m2 gro-
ßes Areal kaufte, auf dem rund 500 Wohnungen ge-
baut werden sollen. Seit Egger im Jahr 2013 ankündig-
te, „Europas führendes Immobilien-Investmenthaus“ 
werden zu wollen, stieg die Zahl der Mitarbeiter um 
30% auf derzeit 800. Durch diverse Zukäufe stieg auch 
das verwaltete Immobilienvermögen allein im Jahr 2014 
um knapp 25% und parallel dazu der Umsatz um 34% 
auf 291 Mio. EUR. Von dieser rasanten Entwicklung 
profitierten ebenfalls die Eigentümer der Patrizia AG. 
Der Aktienkurs kletterte im vergangenen Jahr von 
8,50 EUR auf aktuell rund 20 EUR pro Anteil.  

ken ausgewertet wurden. Demnach reduzierten Banken 
seit 2011 ihr Gesamtvermögen durchschnittlich um 
11,2%, schneller als ihre Risikoaktiva. Laut Studie hal-
ten deshalb Finanzinstitute einen immer größer wer-
denden Anteil an Risikoaktiva – eine kontraproduktive 
Entwicklung. Im Gesamtbild bedeutet das eine geringe-
re Vermögensbasis, wodurch die betroffenen Banken 
weniger Möglichkeiten haben, Erträge zu generieren 
und Bedrohungen durch Wettbewerber wie „Digital-
first“-Akteure oder konzerneigene Banken abzuweh-
ren. Potenzial, um die Situation zu verbessern, sehen 
die Studienautoren Frank Hofele und Dr. Robert Bosch, 
beide Partner bei BearingPoint, in einer stärkeren 
Automatisierung der Bankprozesse, der Schaffung von 
Synergien zwischen Abteilungen und einer Moder ni-
sierung der Geschäftsmodelle. Vor allem aber müssten 
Bankvorstände laut Hofele und Bosch neue Gewinn-
quellen erschließen. 

 www.bearingpoint.com/de-ch/7-12139/vor-dem-hin-
tergrund-schrumpfender-gewinne-stehen-europaei-
sche-banken-vor-einer-konsolidierungswelle/?&p=532

 Immer mehr Institutionelle sind von Umstrukturie-
rungen bei Private-Equity-Fonds betroffen

80% der institutionellen Private-Equity-Anleger (Limited 
Partners, LPs) haben seit Beginn der globalen Finanzkrise 
Angebote zur Fondsumstrukturierung erhalten. Im sel-
ben Zeitraum hat ungefähr der gleiche Anteil der LPs an 
konkreten Fondsumstrukturierungen teilgenommen. 
Wie aus dem jüngsten Global Equity Private Barometer 
des führenden Sekundärmarktinvestors Coller Capital 
hervorgeht, hat ein Fünftel der institutionellen Anleger 
sogar mehr als fünf solcher Angebote erhalten. „Das 
Phänomen der Fondsumstrukturierung gewinnt in 
Nordamerika immer mehr an Bedeutung. Wir erwarten, 
dass dieser Trend über die nächsten Jahre verstärkt auch 
in Europa und der DACH-Region zu beobachten sein 
wird“, erklärt Michael Schad (Bild), Partner bei Coller 
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Drei Jubiläen (50/25/15) in einem Jahr – oder: Ein persönlicher Rückblick über eine kleine Ewigkeit im M&A 
Geschäft

 Philip Meyer-Horn 
Managing Director 
Greenhill & Co. Europe LLP

ersetzt durch Excel, die Schreibmaschine durch den 
Laptop, der Hoppenstedt durch das Internet, das Fax 
durch die schnelle Nachricht per Smartphone.

Früher hatten wir einen Kenntnisvorsprung gegenüber 
unseren Kunden – heute weiß jeder eigentlich schon 
alles oder kann es innerhalb kurzer Zeit durch ein 
paar Mausklicks in Erfahrung bringen. Wirklich alles? 
Nein, zum Glück nicht, sonst wäre das M&A-Geschäft 
gänzlich zur Commodity verkommen. Der Mehrwert 
von M&A-Bankern liegt heute mehr denn je in der rich-
tigen Beurteilung von, zumindest für das betroffene 
Top-Management, nicht alltäglichen Situationen. Die 
Einschätzung gilt es nach bestem Wissen und Gewissen 
und gemäß den Zielen des Kunden in eine sinnvolle 
Empfehlung zu gießen und diese dann taktisch ein-
wandfrei umzusetzen. Heute leiste ich mir den Luxus, 
jene treuen Kunden zu beraten, die genau dies an-
erkennen und bei Transaktionen mit hoher strategi-
scher Relevanz und komplexen Sachverhalten nachfra-
gen.

Es gibt keinen spannenderen Job – ich freue mich auf 
das nächste Jubiläum!

Kürzlich bin ich 50 Jahre alt geworden, 
was doch zugegebenermaßen einen gewissen persön-
lichen Einschnitt darstellt – davon verbrachte ich 25 
Jahre im M&A-Geschäft. Meine Frau sagt: „Du kannst 
auch sonst nichts.“ Ich sage: „Maybe, aber das kann ich 
immer besser.“ Wir alle lernen nie aus und Tatsache ist, 
dass man im M&A-Geschäft mit jeder neuen Situation, 
die man erlebt, seinen Erfahrungsschatz ausbaut und 
somit für die nächste Situation besser gewappnet ist.

Die dritte Jubiläumszahl ist die 15 und steht für „15 er-
folgreiche Jahre von Greenhill in Deutschland“, die 
mein geschätzter Arbeitgeber diesen Sommer feierlich 
begeht. 

Unsere jüngsten Banker fangen typischerweise mit 
22 Jahren an, und der erste, den sie in New York beim 
Analysten-Training treffen, ist unser 78 Jahre alte 
Gründer und Chairman Robert (Bob) F. Greenhill. Dieser 
sprüht nur so vor Energie – und einem epischen Erfah-
rungsschatz.

Gerade die letzten 25 Jahren waren sehr spannend, da 
von viel Veränderung geprägt – der HP 12c Rechner 

Capital. Jeremy Coller, Chief Investment Officer bei 
Coller Capital, kommentiert: „Die Devise bei Private 
Equity lautet heute ‚schöpferische Zerstörung’. Dabei 
beschleunigen die Anleger die natürlichen Verände-
rungsprozesse im Private-Equity-Umfeld, indem sie auf 
dem Sekundärmarkt sehr aktiv kaufen und verkaufen, 
neu gegründete Anbieter nachweislich unterstützen 
und entscheiden, aus umstrukturierten Fonds auszustei-
gen oder aber weiter in ihnen investiert zu bleiben.“

 http://german.collercapital.com/Publications/ 
Publications.aspx

 Praxishandbuch Financial Due Diligence – Finanzielle 
Kernanalysen bei Unternehmenskäufen

Die Financial Due Diligence hat sich als fester Bestandteil 
von M&A-Prozessen etabliert. Der Kaufinteressent ver-
folgt mit der Financial Due Diligence das Ziel, die 
Informationsasymmetrie zwischen Kaufinteressent und 
Verkäufer zu vermindern. Dieses Buch stellt die Kern-

analysen der Financial Due Diligence umfassend vor und 
veranschaulicht diese mit hohem Praxisbezug anhand 
von zahlreichen Fallbeispielen aus verschiedenen 
Industrien. Dabei wird auch der Einfluss der Ergebnisse 
der Financial Due Diligence auf die Ermittlung des 
Unternehmenswerts sowie auf die Kaufvertrags ge-
staltung behandelt. M&A-Einsteiger werden mithilfe 
dieses Leitfadens in die Lage versetzt, die Ergebnisse der 
Financial Due Diligence einzuordnen beziehungsweise 
eigene Analysen durchzuführen. Praktiker mit M&A-Er-
fah rung können die Analysetechniken sowie die Aus-
wirkungen der Ergebnisse der Financial Due Diligence 
auf die Unternehmensbewertung und Vertragsgestaltung 
weiter vertiefen. Der Autor Thomas Pomp verfügt über 
mehr als 15 Jahre Transaktionserfahrung, die er unter 
anderem bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im 
Bereich Transaction Services, bei einem Finanzinvestor 
sowie als Geschäftsführer eines Medienunternehmens 
erworben hat. 

 www.springer.com/de/book/9783658052102


