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Die akademische Literatur hat eine Viel-

zahl von Motivationen für Unterneh-

mensübernahmen identifiziert. Zu den

wichtigsten zählen Effizienzsteigerungen

durch Skaleneffekte oder andere «Syn-

ergien», die Akkumulation von Markt-

macht (z.B. durch Bildung eines Mono-

pols oder Oligopols), die Diversifikation

in andere, wachstumsstarke Industrien

und damit verbunden der Aufbau inter-

ner Kapitalmärkte oder Marktdiszipli-

nierungsmassnahmen, bei welchen ein

(inkompetentes) Managementteam aus-

getauscht wird.

Allerdings können auch persönli-

che Motive der Manager den Ausschlag

zu wertvernichtenden Übernahmen ge-

ben. Ein Beispiel hierfür sind Diversifika-

tionsstrategien mit dem primären Ziel,

das private, zu grossen Teilen an den Ak-

tienkurs des «eigenen» Unternehmens

gebundene Vermögen zu diversifizieren.

Ein anderes Beispiel sind «Über-Expan-

sionen» durch «Empire Building», also

der Aufbau eines möglichst grossen Un-

ternehmens ohne Rücksicht auf Effizienz

und Unternehmenswert, mit dem Ziel,

Macht, Prestige und Entlöhnung des

Managements zu maximieren.

Generieren Übernahmen Mehrwert?

Eng mit den verschiedenen Motivationen

ist die Frage des Mehrwerts von Über-

nahmen verknüpft. Um diesen zu er-

mitteln, werden normalerweise die Ak-

tienkurseffekte bei Ankündigung der

entsprechenden Transaktionen gemes-

sen, da diese die aggregierte Marktmei-

nung zum Bewertungseffekt der Trans-

aktionen spiegeln und die Probleme der

langfristigen Performancemessung (z.B.

die Wahl des Risikomodells bzw. der

Benchmark) umgehen. Dabei zeigt sich,

dass die Aktienpreise von Übernahme-

kandidaten bei Veröffentlichung des

Angebots im Durchschnitt um ca. 15 bis

25 Prozent ansteigen, während die des

Käufers leicht verlieren. Für das Aggre-

gat der beiden Unternehmen kann ein

leichter Anstieg der Marktkapitalisierung

berechnet werden. Im Durchschnitt

scheinen Übernahmen also einen Mehr-

wert zu generieren.

Allerdings sind Übernahmen sehr

heterogen. Als wichtige Determinante

der Kursreaktion des Käuferunterneh-

mens hat sich beispielsweise die Finan-

zierungsform der Übernahme erwiesen.

Wird diese durch Aktien des überneh-

menden Unternehmens finanziert (Ak-

tientausch), so findet gleichzeitig eine

Kapitalerhöhung statt. Für diese wieder-

um dokumentiert eine umfangreiche

empirische Literatur negative Kurseffek-

te bei Ankündigung. Der wichtigste Er-

klärungsansatz basiert auf einer Informa-

tionsasymmetrie zwischen Managern

und Aktionären: Manager werden eher

neue Aktien begeben, wenn sie die Ak-

tie als überbewertet einstufen. Tatsäch-

lich kann für Übernahmen, die in bar

abgegolten werden, keine negative Preis-

reaktion bei Ankündigung festgestellt

werden, während Übernahmen mit Ak-

tientausch im Durchschnitt zu signifikant

negativen Aktienpreisreaktionen führen.

Ebenfalls einen hohen Erklärungs-

gehalt für den Bewertungseffekt weisen

hohe liquide Mittel auf – insbesondere in

Kombination mit einem hohen Hand-

lungsspielraum des Managements (bzw.

wenig Kontrollmechanismen), was den

Boden für wertvermindernde Über-

Expansionen nährt.

Freundliche versus feindliche 

Übernahmen

Freundliche Übernahmen werden haupt-

sächlich mit Synergiegewinnen und

feindliche Übernahmen mit Effizienzstei-

gerungen durch den Austausch des am-

tierenden Managementteams assoziiert.

Die Klassifizierung von Übernahmen in

freundliche und feindliche ist allerdings

alles andere als eindeutig. Übernahmen

werden vielfach als feindlich eingestuft,

wenn sie durch das Management des

Übernahmekandidaten entschieden ab-

gelehnt werden. Nicht selten finden aber

schon Verhandlungen statt, bevor ein öf-

fentliches Angebot vorliegt oder nur

schon die Absicht, eines zu unterbreiten,

publik wird. Dabei kann die erste öffent-

liche Ankündigung bereits den erfolg-

reichen Abschluss von Verhandlungen

beinhalten, was natürlich als freundliche

Übernahme klassifiziert würde. Wären

die vertraulichen Verhandlungen aller-

dings öffentlich gewesen, dann wäre die-

selbe Übernahme unter Umständen als

feindlich eingestuft worden.

Folglich hängt die Klassifizierung in

freundliche und feindliche Übernahmen

vom Zeitpunkt ab, zu welchem sich eine

der Parteien – meistens mit der Absicht,

ihre Verhandlungsposition zu stärken –

entscheidet, an die Öffentlichkeit zu tre-

ten. Insofern ist es wenig erstaunlich,

dass eine US-Untersuchung von 2346

Übernahmen bzw. Übernahmeversuchen

zum Schluss kommt, dass sich freundli-

che und feindliche Übernahmen weder

hinsichtlich der ökonomischen Kennzah-

len noch der Aktienkurseffekte bei An-

kündigung statistisch signifikant vonein-

ander unterscheiden.

Bedingt wirksame Gegenmassnahmen

Dem Management des Übernahmekan-

didaten stehen Abwehrmechanismen

gegen unerwünschte Übernahmen zur

Verfügung. Bekannte Beispiele sind

«goldene Fallschirme», bei welchen sich

das Management beträchtliche Zahlun-

gen für den Fall einer Übernahme ver-

traglich zusichert, oder «Giftpillen», also

Kapitalerhöhungen mit günstigen Be-

zugsrechten für bisherige Aktionäre mit

dem Zweck, die Übernahme zu verteu-

ern. Allerdings zeigen akademische

Untersuchungen, dass die in den USA

verbreiteten Giftpillen zwar die Verhand-

lungsposition des Übernahmekandidaten

stärken können, aber kaum in der Lage

sind, Übernahmen zu verhindern. Aus-

serdem zeigen verschiedene Corporate-

Governance-Studien, dass Abwehrmass-

nahmen gegen Übernahmeversuche mit

einer tieferen Unternehmensbewertung

einhergehen, und führen dies auf eine

reduzierte Wahrscheinlichkeit einer Dis-

ziplinierung eines erfolglosen bzw. eigen-

nützigen Managementteams zurück.

Eine effiziente und aus volkswirt-

schaftlicher Sicht unbedenkliche Ab-

wehrmassnahme gegen unerwünschte

Übernahmeangebote ist eine gute und

auf Aktionärsinteressen ausgerichtete

Unternehmensführung und damit ein-

hergehende hohe Aktienbewertung. So

zeigen verschiedene Untersuchungen,

dass eine tiefe Unternehmensbewertung

ceteris paribus mit einer deutlich hö-

heren Übernahmewahrscheinlichkeit

einhergeht. Verdeutlicht wurde dies

in der Übernahmewelle der achtziger

Jahre, als spezialisierte Private-Equity-

Gesellschaften tief bewertete Konglome-

rate aufkauften, zerschlugen und an-

schliessend in Einzelteilen verkauften.

Der kleine Unterschied zwischen
«freundlich» und «feindlich»

Bild von Sulzer Chemtech: Der Industriekonzern machte Schlagzeilen, weil viele Aktien den Besitzer wechselten.
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Autor Markus Schmid analysiert das Thema Unterneh-
mensübernahmen aus wissenschaftlicher Sicht.

Markus Schmid, Experte für Finanzmarkttheorie, beschreibt in folgendem
Artikel die Erkenntnisse der akademischen Forschung zu Unternehmens-
übernahmen. Im Zentrum stehen die Frage der Motivation, des Bewertungs-
effekts sowie Abwehrmassnahmen gegen Übernahmen.


