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M A N A G E M E N T   S U M M A R Y 

Oliver Wyman-Studie zu M&A in der Automobilzuliefer industrie 

Die Karten werden neu gemischt 
 

• Trotz jüngster Marktturbulenzen kommt das M&A-Gesch äft 
langsam wieder in Schwung  

• Ehemaliger Verkäufermarkt ist heute ein klarer Käuf ermarkt  
• Finanzinvestoren halten sich mit Investments noch z urück 
• Wachstumsstrategen aus Fernost heizen Wettbewerb an  

 
Der Transaktionsmarkt in der europäischen Automobil zulieferindustrie hat sich seit der 
Finanzkrise gewandelt: Zahlreiche Unternehmen solle n zum Verkauf gestellt werden, 
doch vor allem Finanzinvestoren halten sich zurück.  Dadurch können gezielt 
akquirierende Investoren interessante Unternehmen z u deutlich günstigeren Konditionen 
erwerben. Gleichzeitig werden die anstehenden Verkä ufe den Wettbewerb in vielen 
Zuliefersegmenten weiter anheizen. Dies sind Ergebn isse der aktuellen Oliver Wyman-
Studie „Neue Übernahmewelle in der Automobilzuliefe rindustrie“. 
 
Ungeachtet der Turbulenzen an den Kapitalmärkten in den vergangenen Wochen scheinen die 
Zeichen in der Automobilindustrie mittel- und langfristig weiterhin auf Wachstum zu stehen. 
Marktexperten gehen davon aus, dass die Zahl der weltweit produzierten Fahrzeuge bis 2015 
auf rund 104 (2010: 72) Millionen zunimmt. Das entspricht einer jährlichen Steigerungsrate von 
über sieben Prozent. Getrieben wird dieses Wachstum im Wesentlichen von neuen Märkten wie 
China und Indien. Bis 2015 werden die beiden Länder für etwa 34 Prozent des weltweiten 
Automobilabsatzes verantwortlich sein. Vor diesem grundsätzlich positiven Industriehintergrund 
ist auch die M&A-Tätigkeit in der Zulieferbranche wieder in Gang gekommen, die seit der 
Finanzkrise viel Sand im Getriebe hatte. Nach dem Rekordhoch von rund 150 Transaktionen im 
europäischen und nordamerikanischen Zulieferbereich im Jahr 2007 lag der Markt seit 2009 
nahezu brach. Dadurch hat sich ein massiver M&A-Rückstau aufgebaut. 
 
Veränderter Markt 
Im Vergleich zu den Vorkrisenjahren hat sich der Transaktionsmarkt heute deutlich verändert. 
Aus dem einstigen Verkäufermarkt ist ein Käufermarkt geworden. Gerade bei Finanzinvestoren 
waren Automobilzulieferer seit 2000 begehrte Kaufobjekte. Sie galten als solide und gut 
planbare Investments in einer wachsenden, stabilen Branche, an der potenzielle Käufer 
lebhaftes Interesse hatten. So ließen sich Automobilzulieferinvestments nach der üblichen 
Haltedauer leicht und zu attraktiven Preisen sowohl an strategische als auch an 
Finanzinvestoren verkaufen. In den Ausläufern der Lehman-Pleite aber erlebte die 
Automobilindustrie einen nie dagewesenen Einbruch, und zahlreiche Supplier verzeichneten 
Umsatzeinbrüche von bis zu 30 Prozent. Unternehmen in Finanzinvestorenbesitz, die 
überlebten, waren in der Krise im besten Fall gerade noch profitabel und aufgrund des 
immensen Wertverlusts nicht zu verkaufen. In der Folge mussten die Verkäufer aus der 
Finanzszene reihenweise Veräußerungsentscheidungen zurückstellen. 
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Viele Gelegenheiten, wenig Käufer 
Angesichts der nun wieder verbesserten Rahmenbedingungen der Industrie droht eine wahre 
Schwemme bei Investitionsobjekten in der Automobilzulieferindustrie. Der aktuellen Oliver 
Wyman-Studie zufolge befinden sich über 20 Prozent der rund 800 europäischen 
Automobilzulieferer mit einem Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro im Besitz von 
Finanzinvestoren. Eine Vielzahl dieser rund 160 Automobilzulieferer wird in den kommenden 24 
Monaten von ihren gegenwärtigen Eigentümern zum Verkauf gestellt werden. Damit geraten sie 
in einen starken Wettbewerb um frisches Kapital. 
 
Denn das hohe Angebot an Unternehmensbeteiligungen stößt auf eine rapide gesunkene 
Anzahl potenzieller Käufer. Viele Finanzinvestoren schrecken heute vor Investments in der 
Automobilzulieferindustrie zurück. Die 2008 und 2009 erlebte konjunkturbedingte Volatilität der 
gesamten Autobranche ist noch in schmerzhafter Erinnerung und führt zu Vorsicht bei 
Erstübernahmen von Zulieferunternehmen. In den letzten drei Jahren haben sich zahlreiche 
Finanzinvestoren in der Zulieferindustrie eine blutige Nase geholt. Viele lehnen Neuinvestitionen 
in diesem Segment heute kategorisch ab. 
 
Neue Konsolidierungswelle  
Die Investitionszurückhaltung der Finanzinvestoren wirkt sich nicht nur auf den 
Übernahmemarkt aus, sondern hat auch gravierende Folgen für die Automobilzulieferer. 
Künftig, so zeigt die Oliver Wyman-Studie, werden überwiegend Branchenunternehmen in 
puncto M&A aktiv sein und damit die Marktkonsolidierung vorantreiben. Solide finanzierte 
Supplier mit klar definierten Wachstumsstrategien werden neue Kunden, neue Absatzregionen 
und insbesondere neue Produkte und Technologien zukaufen, um ihr Geschäftsportfolio 
abzurunden. Im Fokus stehen dabei auch Schlüsseltechnologien im Bereich E-Mobility. 
 
Darüber hinaus streben Branchenunternehmen aus Wachstumsmärkten, insbesondere dem 
Fernen Osten, Übernahmen von führenden Zulieferern in Europa an. Ihr Ziel ist es, Zugang zu 
innovativen Technologien und westlichen Kunden speziell der Premium-OEMs zu bekommen 
und diesen Input in ihren Heimatmärkten gewinnbringend zu nutzen. Entsprechende 
Transaktionen sind in den letzten Monaten bereits über die Bühne gegangen. So hat die 
europäische Private-Equity-Gesellschaft Cognetas jüngst KSM Castings, Hersteller von 
Aluminiumfelgen mit Sitz in Hildesheim, an die chinesische CITIC Dicastal Wheel Manufacturing 
verkauft. Fast zur gleichen Zeit sicherte sich Motherson Sumi, indischer Spezialist für 
Spiegelsysteme und Fahrzeugverkabelungen, die im baden-württembergischen Bötzigen 
angesiedelte Peguform. Zuvor war schon Joyson, ein privater Anbieter von Autoelektronik in 
China, beim Bad Neustätter Zulieferer Preh eingestiegen, der bis dahin ebenfalls in Private-
Equity-Besitz war. 
 
Die Zeit drängt 
Aufgrund des absehbaren Angebotsüberhangs bei Unternehmensbeteiligungen werden sich 
investitionswillige Käufer die besten Kandidaten aussuchen und dabei durchaus an der 
Preisschraube drehen können. Speziell Finanzinvestoren müssen daher künftige 
Verkaufsprozesse spezifisch auf Zielkäufer ausrichten und diesen eine klare strategische 
Perspektive aufzeigen. Denn die Zeit drängt. Wer zu lange wartet, läuft Gefahr, bei den 
kapitalkräftigen strategischen Investoren und den noch investitionswilligen Private-Equity-
Unternehmen vor verschlossenen Türen zu stehen, weil diese ihre Käufe bereits getätigt haben. 
Tritt dieser Fall ein, führt kein Weg an einem aktiven Managen der Beteiligung vorbei. 
Portfoliounternehmen müssen gezielt weiterentwickelt werden, um die gesteckten Renditeziele 
in einigen Jahren doch noch zu erreichen. Clevere Finanzinvestoren haben ihre Fonds so 
strukturiert, dass Veräußerungszeitpunkte flexibel gewählt und einmal getroffene 
Wertsteigerungshypothesen im veränderten Marktumfeld revidiert werden können. Kurzfristige 
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Unverkäuflichkeit kann auch eine Chance sein, das Geschäftsmodell erneut auf den Prüfstand 
zu stellen, dabei Zukäufe im Zuliefersegment oder in angrenzenden Branchen zu tätigen und so 
weiterhin Werte zu schaffen. Folglich würden die von Finanzinvestoren gehaltenen Supplier 
dann selbst als Wachstumsstrategen auftreten. 
 
Turbulenzen sind absehbar 
Neben den in der Zulieferindustrie engagierten Finanzinvestoren haben allerdings auch die 
europäischen Automobilzulieferer selbst Handlungsdruck. Wer bei der bevorstehenden 
Branchenkonsolidierung erfolgreich mitmischen möchte, muss die sich auftuenden M&A-
Gelegenheiten konsequent nutzen. Es gilt, sich die attraktivsten Unternehmen und Filetstücke 
zu sichern, mit denen schnell in angrenzende Geschäftsfelder oder neue Regionen vorgestoßen 
werden kann. Doch gerade Marktteilnehmer von fast gleicher Größe zu integrieren, ist kein 
leichtes Unterfangen. Viele Zulieferer haben darin noch keine Erfahrung.  
 
Im Rahmen dieser erneuten Übernahmewelle stehen der Automobilzulieferindustrie turbulente 
Zeiten bevor. Der Überhang an M&A-Deals bei Finanzinvestoren und der Hunger ausländischer 
Wachstumsstrategen werden in den kommenden Jahren durchweg zu einer drastischen 
Veränderung der Eigentümerstrukturen führen. Gleichwohl wird die Aggressivität, mit der die 
neuen Eigentümer in allen Branchensegmenten zu Werke gehen werden, um mehr Umsatz und 
Marktanteile zu generieren, die Wettbewerbsintensität deutlich steigern. Die Strukturen der 
Automobilzulieferindustrie werden sich in einigen Segmenten grundlegend ändern. Die 
Wachstumsstrategen sorgen für neue Machtverhältnisse und verschärften Preis- sowie 
Kostendruck. Dies wird viele Zulieferer in Bedrängnis bringen und die anstehenden 
Investitionen in Internationalisierung und E-Mobility weiter erschweren. 
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Kontakt  
 
Julia Karas 
Corporate Communications 
Oliver Wyman 
Marstallstraße 11 
80539 München 

Tel.: 089 939 49 468 
Fax: 089 939 49 515 
julia.karas@oliverwyman.com 
www.oliverwyman.com/de 

ÜBER OLIVER WYMAN 

Oliver Wyman ist eine international führende Manage mentberatung mit weltweit 3.000 Mitarbeitern 
in mehr als 50 Büros. Das Unternehmen verbindet aus geprägte Branchenspezialisierung mit 
hoher Methodenkompetenz bei Strategieentwicklung, P rozessdesign, Risikomanagement, 
Organisationsberatung und Führungskräfteentwicklung . Gemeinsam mit seinen Kunden entwirft 
und realisiert Oliver Wyman nachhaltige Wachstumsst rategien. Wir unterstützen Unternehmen 
dabei, ihre Geschäftsmodelle, Prozesse, IT, Risikos trukturen und Organisationen zu verbessern, 
ihre Abläufe zu beschleunigen und ihre Marktchancen  optimal zu nutzen. Oliver Wyman ist Teil 
der Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC). Weitere  Informationen finden Sie unter 
www.oliverwyman.com/de . 

Auch in den deutschsprachigen Ländern gehört Oliver  Wyman mit Büros in München, 
Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin und Zürich z u den führenden Strategieberatungen mit 
überdurchschnittlichen Wachstumsraten. Zu den Kunde n zählen die führenden Unternehmen 
aus den Branchen Automobil, Einzelhandel, Fertigung sindustrie, Finanzdienstleistungen, IT, 
Luft- und Raumfahrt, Maschinen- und Anlagenbau, Med ien, Telekommunikation und Transport. 
Oliver Wyman verfügt über ein weltweites Expertenne tz, um für jede Aufgabe das beste Team 
stellen zu können.  


