Sicherheits markt

Zutrittskontroll markt in der Konsoli dierungsphase

Mergers & Acquisitions
bl ei ben w
ichti ges Thema

Galt i mJahr 2009für Unternehmer noch die Devise, in Deckung zu gehen, Liquidität zu sichern,

interne Prozesse zu opti mieren und die Strategie wieder neu auszurichten, solautet jetzt das Motto

„Angreifen, umvom Wachstumdes Marktes zu profitieren“. Der konjunkturelle Verlaufist aber nur ein
Grund, warumin den nächsten Jahreni mZutrittskontroll markt mit einer Vielzahl von Unternehmens-

transaktionen undstrategischen Partnerschaften zu rechnenist, denn der Reifegrad der Industrie deutet

eindeutig auf den Wettbewerbsvorteil großer Markt macht und damit auf ein verstärktes Konzentrationsbestreben durch Mergers & Acquisitions( M & A), also Fusionen und Übernahmen, hin.
wie beispielsweise Diebold, Bosch, Siemens und Tyco durchihr internes W
is-

sen zum The ma netzwerkbasierter IT
aus. Dieser Know- how- Aufbau wird in
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W
aru m muss sich ei n Unterneh mer mit Mergers &
Acquisiti ons befassen?
W
ie Produkte durchlaufen auch Märkte und
damit Unternehmen Lebenszyklen. Dabei
lassen sich die Zyklen der Märktein vier
Phasen unterteilen:
PhaseI – Öffnung: Der Markt ist nicht oder
kaumkonzentriert. DieIndustrie kann noch
als Deregulierungs-, Start-up- oder Spin-offIndustrie bezeichnet werden. AmEnde der
PhaseI werden erste Akquisitionen getätigt.
PhaseII – Ku mul ati on: Größe wird nun entscheidend. Die wichti gsten Spieler bilden
sich heraus und es entstehen erste Marktriesen. Der Konzentrationsgrad der ersten
drei Unterneh men kann sich auf bis zu 45%
Marktanteil belaufen. Die Konsoli dierungsgeschwindi gkeit ist auf dem Maxi mu m. Aufgrund des Wachstums können die Unternehmen erhebliche Skaleneffekte nutzen.
PhaseIII – Fokus: Die wichtigsten Territorien sindabgesteckt und die zukünftigen
Welt marktspieler haben sich herauskristallisiert. Die erfolgreichen Marktteilneh mer
bauenihr Kerngeschäft aus, tauschen nicht
zum Kerngeschäft gehörende Bereiche aus
oder stoßen sie ab. Die Konsolidierungsgeschwindigkeit lässt nach, während die Tendenz zu Mega-Fusionen zuni mmt.
PhaseI V– Bal ance: Einige weni ge Akteure
dominieren dieIndustrie. Der Konsolidierungsgrad beläuft sich auf bis zu 90%. Die
Industriegiganten, dieihre Wettbewerber

weitgehendverdrängt haben, beherrschen
nun den Markt.

Ab einer besti mmten Marktgröße und
-struktur reicht das Denkenin einemzu opti mierenden Angebotsspektrumdeshalb
nicht mehr aus. Etablieren sich beispielsweise offene Standards oder definiert ein Gigant einen Quasi-Standard, dann genügt es
nicht mehr, das eigene, proprietäre System
zu verbessern, auch wenn dessen Leistungsdaten der Konkurrenz weit überlegen sein
mögen – die Kundeninteressieren sich nur
für die zukunftssichere Technik. Doch selbst
wenn ein Unterneh men sein Leistungsspektru mamkommenden Standardausrichtet,
kann es passieren, dass es sichin eine aussichtslose Lage manövriert, da nun die
Spielregeln des Massen marktes gelten und
Größenvorteile erfol gsentscheidendsind.
War es beispielsweisefür den Kunden bisher wichtig, überhaupt über eine sichere,
funktionsfähige undstabile Zutrittskontrolllösungzu verfügen, treten nun Hardwarekosten oder dieIntegrationin bestehende
Systemein den Vordergrund.
Für den verantwortungsvollen Unterneh mer
bedeutet dies, die Marktentwicklung aufmerksamzu beobachten. Und dies kann
durchaus einschließen, sich mit dem Kauf
und Verkauf von Unternehmen( Mergers &
Acquisitions) zu befassen.

ten aktiv, wenn Start-ups ihre Kinder-

krankheiten überwunden und bereits

eine gewisse Unternehmensgröße er-

reicht haben. Der Umsatz von 20 Mio. €

ist dabei eine oft mals zu beobachtende
Untergrenze,

ab der Private-Equity-

Häuser investieren. Bei stark wachsen-

den,

technologieorientierten

Unter-

nehmen kann diese Grenze aber auch

niedrigerliegen. Die Untergrenzeresul-

tiert vor alle m aus de m Aufwand für
Prüfung und Betreuung, der bei kleine-

ren Unternehmen nur unwesentlich
niedrigerist als bei größeren, die aberin

der Regel bereits über etablierte Con-

trolling- Mechanis men verfügen.

Di e Prognose

Aus der Beobachtung, dass sich der

Markt für Zutrittskontrolle derzeit in

der Kumulationsphase befindet,

die

Konzentrationsdyna mik also bald ihr

Maxi mumerreicht, lassensichfolgende
M&A- Trends for mulieren:

1. In den nächsten zwei Jahren werden
deutlich über 30 Transaktionen proJahr

stattfinden.

2. Die Preise für Unternehmen i m Be-

reich der Zutrittskontrolle bleiben 2010
mindestens stabil. Innerhalbder nächs-

ten zwei/drei Jahre werden sie ansteigen und danach wieder sinken.

3. In den nächsten zwei Jahren werden
ver mehrt Private EquityInvestoren ak-

tiv werden.

Maßnah men für Unterneh mer

W
asfür einProdukt gilt, gilt auchfür ein

Unternehmen: Nur eine kontinuierli-

che

W
eiterent wicklung sichert

das

Überleben. Ineine mwachsenden Markt

binichals Unternehmengezwungenzu
wachsen. Der Marktanteil wird hier die

entscheidende Größe. Inder Beratungs-

Die S-Kurve derIndustriekonzentration

Markt für Zutrittskontrolle eine unge-

wöhnliche Stabilität in der Anzahl der

Käufe bzw
. Verkäufe. So konntenin den

Jahren2007 bis 2009zwischen21 und29
Transaktionen proJahr beobachtet wer-

den, bei denen i m Durchschnitt Kauf-

preise in Höhe des 1,09-fachen Umsatz

bzw
. 9, 7x EBIT erzielt wurden. Von den
drei

extre m höher liegenden Aus-

reißern,

Sdu-Identification – Sage m

( Kaufpreis = 3,4-facher Umsatz), Blue-

hillI D–SCM(3, 3-facher Umsatz) und GE

Security HPB – Safran(2, 75-facher Um-
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praxis stoßen wir dazu häufig auf fol-

satz), wurden die beiden letzten sogar

trotz welt weiter Krisein2009realisiert.

Ein weiteres Zeichen, dass die Indus-

triekonzentration

stark

zunehmen

gende zwei Fragen:
ê Kann ich

auch in der Nische überle-

ben? Ja, wenn sie nachhaltig verteidig-

bar ist. Das wesentliche Kriteriumist

der Marktanteil. Für die Nische gilt

wird, ist der heute noch geringe Anteil

letztendlichdas Gleiche wiefür eine ge-

ty in diese m Markt. So wurden in den

sen des Industriezyklus sind unter-

vonFinanzinvestorenbzw
. Private Equi-

letzten drei Jahren nur 15% der beob-

achteten Transaktionen durch Private
Equity finanziert,

branchenübergrei-

fend sind es et wa 23%. Finanzinvesto-

ren werdenin der Regel dannin Märk-

sa mte Industrie. In den einzelnen Pha-

schiedliche Nischenstrategien erfolg-

reich. Beispielsweise kann sich ein Un-

ternehmen eine Zeit lang sehr spezi-

fisch auf ein Kundensegment konzen-

trieren. W
ird dieses Segment aufgrund
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Verkaufen, zukaufen oder durch Kooperati onen den Fortbestand des
Unterneh mens sichern? Unterneh mensei gner i m Bereich Zutrittskon-

trolltechnol ogi e stehen vor ei ner schwi eri gen Marktphase.
Bil d: Konstanti n Gast mann/pixeli o. de

seiner –i mVergleich zu den sinkenden Margeni m Massen-

markt – noch höheren Margenfür die anderen W
ettbewerber

attraktiv, ko mmt es auchhierzumVerdrängungswettbewerb.

Hat das Nischenunternehmen mit seine m Angebotsspek-

trum hingegen einen signifikanten Marktanteil aufgebaut,

dann kann es vielleicht i m nächsten Schritt auch andere
Märkte da mit erobern. Auch das ist wichtig, denn die vermeintlichverteidigbaren Nischensindinder Regel nurfür ei-

nen deutlich kürzeren Zeitraum sicher, als Unternehmer

glauben. So gut wie keine Nische ist dauerhaft nachhaltig
verteidigbar.
êIch

bin besser als die Anderen und wachse stark –ist das

achstumist nicht gleichernicht ausreichend? Organisches W

folgreiches W
achstum–einerseits unter de mAspekt des profitablen W
achstums, andererseits i mVerhältnis zur W
achstumsgeschwindigkeit des W
ettbewerbs. W
eiterhin ist auf-

merksa mzu beobachten, wer der zukünftige W
ettbewerber

in meine m Markt ist. Vielleicht definiert der Eintritt eines
neuen Marktteilnehmers die Spielregeln vollko mmen neu.

Umschneller und erfolgreicher zu sein als der W
ettbewerb,

sind Fusionen unver meidlich.

Fazit

Der Markt für Zutrittskontrolle befindet sich eindeutig auf

Konsolidierungskurs. Dieser Konsolidierung proaktiv zu be-

gegnen, erfordert eine starke Veränderungsbereitschaft, be-

deutet aber auch unternehmerisch verant wortungsvoll zu
handeln. Eingutes Angebotsspektrumalleinreicht heutzuta-

ge nicht mehr aus, umerfolgreichzu bleiben. I mkonsolidie-

renden Mark besti mmen andere Spielregeln die Gewinner
und Verlierer des W
ettbewerbs. Letztendlich hat das mittel-

ständische Unternehmeni m Marktfür Zutrittskontrolle nur
zwei Optionen: Kaufen oder Verkaufen, vielleicht als Misch-

for m noch die strategische Partnerschaft. Und das trifft
sowohl den etablierten Zutrittskontrollspezialisten,

wie

auchjene Unternehmen, bei denennur einzelne Spartenden
Zutrittskontroll markt bedienen.
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