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Bereits Ende 2019 geriet die Konjunktur ins 
Stottern, das Coronavirus verschärft die Krise 
nun enorm. Was heißt das für den M&A-Markt?
Bereits im vergangenen Herbst konnten wir allge-
mein beobachten, dass einige M&A-Prozesse län-
ger dauerten und teils auch abgebrochen wurden. 
Investoren wurden damals schon vorsichtiger. Die 
Unsicherheit, die mit dem Ausbruch der Covid-
19-Pandemie kam, hat natürlich auch den M&A-
Markt ereilt: Transaktionen, die nicht unmittelbar 
vor dem Abschluss standen, wurden vielfach ver-
schoben. 

Und wie sieht es bei Distressed-M&A-Deals 
aus? 
Im Distressed-M&A-Markt sahen wir im ersten 
Quartal bereits eine Zunahme an Deals, wenn auch 
ausgehend von niedrigem Niveau. Einige Unterneh-
men davon befanden sich schon vor der Pandemie 
in einer frühen Phase der Restrukturierung. Aktu-
ell beobachten wir mehr Verkäufe aus einer Insol-
venz heraus, in diesen Fällen herrscht häufig hoher 
Zeitdruck. Wer verkäuferseitig dagegen noch etwas 
abwarten kann, wird den Verkauf erst im Sommer 
starten, in der Hoffnung, dass die wirtschaftlichen 
Aussichten dann besser sind. Auch solche Transak-
tionen werden zum Teil bereits heute vorbereitet.

Wer hat jetzt überhaupt Zeit und Geld für M&A-
Transaktionen? 
Viele strategische Käufer werden sich in den kom-
menden Monaten auf sich selbst fokussieren und 
deutlich weniger M&A-Aktivitäten zeigen. Und 
obwohl aktuell noch genug Liquidität am Markt 
vorhanden ist, werden auch viele Finanzinvesto-
ren die Zeit nutzen, bestehende Portfoliounterneh-
men zu evaluieren und gegebenenfalls zu stützen. 
Es gibt aber am Distressed-Markt einige Fonds, 
die sich jetzt sehr proaktiv aufstellen: Manche, die 
ursprünglich mit Fokus auf Restrukturierungsfälle 
gestartet sind, wechselten später in das „gesunde“ 
M&A-Geschäft, weil schlichtweg für sie interessan-

te Distressed-Deals am Markt fehlten. Ihre frühere 
Expertise nutzen sie nun, um Ausschau nach guten 
Distressed-Gelegenheiten zu halten.

Die Unsicherheit ist derzeit enorm. Wie gestal-
ten sich die Kaufpreisverhandlungen in Corona-
Zeiten?
Im ersten Quartal kamen viele Deals wegen unter-
schiedlicher Preisvorstellungen nicht zustande, da 
die Verkäufer noch die guten Bewertungen der 
 vorherigen Monate vor Augen hatten, die potentiel-
len Käufer aber schon vorsichtiger waren. Nun sind 
die Bewertungsniveaus vielfach in der Breite gesun-
ken. Die Kaufinteressenten rechnen mit anderen 
Szenarien und versuchen so, die Folgen für die je-
weilige Branche abzuschätzen – mit allen Unsicher-
heiten, die das birgt. Die Herausforderung liegt für 
Investoren nicht länger darin, interessante Dist-
ressed-M&A-Deals zu finden, sondern darin, die 
nun für sie passenden Targets herauszufiltern. Da-
bei kommt dem richtigen Timing eine erhebliche 
Bedeutung zu.

Was glauben Sie denn, wann die Distressed-
Investoren zuschlagen werden? 
Die Unternehmen, die in den ersten Wochen der 
Covid-19-Pandemie über Distressed-Deals ange-
boten wurden, waren vielfach schon vor der Pan-
demie erheblich angeschlagen. Interessanter dürf-
ten solche Unternehmen sein, die allein durch die 
Folgen der Pandemie in eine Schieflage gekommen 
sind und sich davon womöglich auch schneller er-
holen können. Diese „attraktiveren“ Fälle sollte 
man bereits heute identifizieren, vielleicht kommen 
diese Gelegenheiten auch vermehrt in drei oder vier 
Monaten an den Markt. Hierauf sollte man sich als 
Interessent fokussieren und die Zwischenzeit dazu 
nutzen, eine klare Strategie zu entwickeln. 

 sabine.reifenberger@finance-magazin.de

»Transaktionen  
wurden verschoben.«

»Wer abwarten kann, 
verkauft erst im Sommer«
Die Coronakrise befeuert Distressed-Deals. Bis die attraktivsten Ziele an den 
Markt kommen, könnte es jedoch noch etwas dauern, glaubt Thomas Sittel, 
Partner im Bereich Restrukturierung bei Deloitte.  Interview: Sabine Reifenberger
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Thomas Sittel ist 
Partner im Bereich 
Restrukturierung 
bei Deloitte. Er ist 
spezialisiert auf 
die Strukturierung 
komplexer M&A-
Transaktionen, auch 
in Krisensituationen, 
und berät bei ope-
rativen Transforma-
tions- und Restruk-
turierungsprojekten.
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