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WIRTSCHAFT

M&A in der Verpackungsindustrie
Zuviel Liquidität, niedrige Zinsen, viele Nachfolgesituationen und gute
Wachstumsaussichten prägen ein Umfeld, in dem der Verpackungssektor zu
einem attraktiven Segment für Investoren wird. DI Wolfgang Regele, der
vielen aus der Verpackungsbranche durch seine Tätigkeit bei Reichhold
Chemie und der Prinzhorngruppe bekannt sein dürfte, gründete nach einem
rund dreijährigen Zwischenstopp in Amerika vor 11 Jahren eine Beratungsfirma. Bald darauf wurde ein Cluster für Organisationsberatung und vor zwei
Jahren Sazun gegründet.

D

ie Firma Sazun beschäftigt sich mit
M&A-Beratung. Mergers & Acquisitions (M&A) ist
ein Sammelbegriff für Transaktionen im Unternehmensbereich wie Fusionen, Unternehmenskäufe, Betriebsübergänge,
fremdfinanzierte Übernahmen,
Outsourcing/Insourcing, Spinoffs, Carve-outs oder Unternehmenskooperationen. Auch die
Branche der hiermit befassten
Dienstleister wie Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer
oder Investmentbanken wird
unter Mergers & Acquisitions
aggregiert.
M&A Fallen vermeiden
Als Berater in diesem Bereich
hat er festgestellt, dass 60-80%
der Akquisitionen einen falschen Weg nehmen. „Viel zu
oft gibt es nur ein rein opportunistisches Hineinspringen in
Gelegenheitskäufe und kein

ganzheitliches und vorbereitetes Handeln. Deswegen ist
die Strategieberatung und Prozessbegleitung eines Außenstehenden hilfreich – gemeinsam
kann erarbeitet werden, welche
Rolle M&A beim Wachstum
meines Unternehmens spielen
kann, und welche nicht“, so DI
Regele. Wichtig dabei ist auch
zu bedenken, ob die Unternehmenskultur mit dem gekauften Unternehmen überhaupt
zusammenpasst. „Wir beraten
Eigentümer und Manager dabei, was der richtige nächste
Schritt für ihr Unternehmen ist“,
so der Berater und Buchautor
(Merger lustvoll erfolgreich gestalten). Der Markt ändert sich
sehr rasch und manchmal geht
dann ein ursprüngliches Spezialprodukt nicht mehr, oder die
Firma ist zwar jahrzehntelang
gewachsen aber jetzt eben nicht
mehr. Soll ich nun im Betrieb
umstellen? Soll ich zukaufen?

Habe ich die richtige Größe, um
alleine zu überleben oder soll
ich verkaufen? Wo finde ich Investoren? Bei all diesen Fragen
versuchen Sazun und der Redmont Consulting Cluster Firmen zu unterstützen.
Smartes Wachstum
Auch wenn eine Firma ein
neues, zusätzliches Standbein
sucht, kann unterstützend geholfen werden. „Nicht immer
muss die Welt neu erfunden
werden – so hat ein Kunde von
uns, der ein neues Standbein
wollte, ein kleines passendes
Unternehmen gekauft und die
Synergien für den weiteren Ausbau durch Zukäufe genutzt – die
Unternehmensgruppe
macht
jetzt 300 Millionen Umsatz und
ist erfolgreich unterwegs“, erklärt DI Regele, der seinen Erfolg eben darin sieht, Investoren
und Suchende zusammenzubringen und für beide Unterneh-

men das Beste herauszuarbeiten
und ganzheitlich zu betrachten.
Und weiters: „Egal ob es um
Spin Offs, Nachfolgelösungen,
neue Märkte, Marktkonsolidierung, Synergien oder neue Visionen geht – es geht immer um
eine ganzheitliche strategische
Herangehensweise“.
Mehr unter www.sazun.net
oder www.redmont.biz

