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Neue Marktposition gesucht
Tourismus Die Branche steht vor einschneidenden Veränderungen. Dies wird zu verstärkten M&A-Aktivitäten führen.

Übernahmen helfen mehr als Kostensenkungen
Frankenstärke Die Aufhebung 
des Euro-Mindestkurses kam 
überraschend. Nur die Kosten 
zu senken, greift jedoch zu kurz.

 
ClAuDE FuhrEr, ClAuDio PrANtE uND 
BENjAMiN rutz

Seit Januar 2015 sind keine verstärkten 
M&A-Aktivitäten von Schweizer Unter-
nehmen erkennbar, obwohl dies eine 
 geeignete Massnahme wäre, sich zu diver-
sifizieren und die Kostenbasis in Euro zu 
verlagern. Der neue Wechselkurs steigert 
die Kaufkraft der Schweizer Unternehmen 
und erhöht so die Übernahmemöglichkei-
ten im Ausland. Aufgrund anderer Fakto-
ren, etwa wegen ihrer Unerfahrenheit im 
Tiefzinsumfeld, warten die Unternehmen 
jedoch mit Übernahmen noch ab.

Viele Schweizer Unternehmen haben 
somit die Möglichkeit einer günstigeren 

Kostenbasis in Euro noch zu wenig 
 genutzt. Besonders KMU optimieren und 
 reduzieren vorerst Kosten in der Schweiz, 
bevor sie M&A-Aktivitäten tätigen.

Kurz- und mittelfristige Massnahmen
Viele Unternehmen ergreifen kurzfristig 

Massnahmen zur Kostensenkung wie die 
Reduktion der Produktionskosten bzw. die 
Erhöhung der Effizienz, beispielsweise über 
den vermehrten Einkauf in der Euro-Zone 
(50 Prozent der Firmen). Arbeitskosten 
werden in erster Linie durch einen Perso-
nalabbau (20 Prozent) oder die Erhöhung 
der Arbeitszeiten (8 Prozent) reduziert. Die-
se kurzfristigen Massnahmen schaffen 
Spielraum, um mittelfristig nachhaltige 
Massnahmen planen und umsetzen zu 
können.

Eine Ausweitung des Hedgings und eine 
stärkere Diversifikation nach Produkten, 
Märkten und Währungen sind weitere Stra-
tegien. Zudem haben 7 Prozent der Unter-
nehmen, welche negativ von der Franken-

stärke betroffen sind, Teile ihrer  Produktion 
ins Ausland verlagert. Anpassungen von 
Lieferantenpreisen oder die Erhöhung der 
Wochenarbeitszeit zeigen zumindest mit-
telfristig Wirkung. Weitere mögliche Mass-
nahmen sind Einstellungsstopps und Kür-
zungen von Bonuszahlungen des Manage-
ments. Diese haben zwar einen einmaligen 
Effekt, dienen aber eher als Signal und er-
zielen meist keine nachhaltige Wirkung.

Langfristige Massnahmen
Was ist zu tun, wenn die kurz- und mit-

telfristigen Massnahmen wie Kosten-
reduktion und Effizienzsteigerung nicht 
ausreichen? Um die Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber dem Ausland wiederherzustel-
len, bedarf es langfristig weiterer Mass-
nahmen wie eines Joint Venture, des Auf-
baus einer Tochtergesellschaft oder eben 
M&A-Aktivi täten. Wegen der anhaltenden 
Frankenstärke sollte die M&A-Option als 
nachhaltige  Variante in Betracht gezogen 
werden.

Wer von einer Stärkung des Euro aus-
geht, würde profitieren, wenn er heute statt 
morgen ein europäisches Unternehmen 
kauft. Denn die Frankenstärke reduziert im 
Moment die Kaufpreise deutlich. Falls Ak-
quisitionen im Euro-Raum strategisch 
sinnvoll sind, ist jetzt ein günstiger Zeit-
punkt dafür. Wenn ein Unternehmen eine 
solide Bilanz aufweist, kann 
es sich dem Margen- und Um-
satzdruck wider setzen und 
sich durch Übernahmen im 
Ausland diversifizieren.

Akquisitionen können für 
eine verti kale und/oder hori-
zontale Integration ins Aus-
land genutzt werden. Durch 
eine ver tikale Integration wird ein Teil der 
Lieferkette im Euro-Raum abgedeckt. Dies 
hat Auswirkungen auf die Sicherheit der 
Vorstufe sowie die Marge des Lieferanten, 
die eingespart werden könnte. Durch eine 
 horizontale Integration (etwa die Verlage-
rung von Fertigungs- und Montageoperati-

onen oder der Gesamtproduktion) kann 
eine stärkere Diversifikation oder Kapa zi-
täts erweiterung erreicht werden. 

Eine Erhöhung des Anteils von Über-
nahmen ausländischer Unternehmen in 
den nächsten zwölf Monaten scheint 
wahrscheinlich. Über die Hälfte der CEO 
und CFO von Schweizer Industrieunter-

nehmen sind der Meinung, 
dass die grössten M&A-
Chancen im Ausland liegen. 
Deutschland, Nordamerika, 
Frankreich und China wer-
den als wichtige Zielregio-
nen genannt. Aber auch Ak-
quisitionen und Zusam-
menschlüsse innerhalb der 

Schweiz können zu Skaleneffekten führen. 
Die Verlagerung der Produktion wird vom 
Wegfall der Euro-Untergrenze sicher be-
schleunigt.

Claude Fuhrer, Claudio Prante und Benjamin rutz, 
alle Senior Manager, PwC Schweiz, zürich.

PAtriK KErlEr

Der Schweizer Tourismus-
sektor beschäftigt über 
165 000 Personen. Die jähr-
liche Bruttowertschöpfung 
beträgt rund 16 Milliarden 

Franken und zählt somit zu den wichtigs-
ten Pfeilern der hiesigen Volkswirtschaft. 
Zugleich hat er aber mit der Eigenheit zu 
leben, dass die Produktion der Dienstleis-
tung naturgemäss lokal in der Schweiz 
 erfolgt, während rund 60 Prozent der Ein-
nahmen in Fremdwährungen abgerech-
net werden. Der Tourismus ist damit nach 
der Chemie- und Pharmabranche, dem 
Uhren- und Schmucksektor sowie der 
 Maschinen- und Metallindustrie die viert-
grösste Exportbranche der Schweiz.

Mit der Abkoppelung des Schweizer 
Frankens vom Euro im Januar 2015 haben 
sich die wirtschaftlichen und währungs-
politischen Rahmenbedingungen für den 
Tourismussektor noch einmal verschärft. 
Weitere Strukturbereinigungen und Kon-
solidierungen im Angebot sowie die Ent-
wicklung neuer Konzepte werden die  
Folge sein. Anderseits bietet die globale 
demografische Entwicklung mit wachsen-
den Mittelschichten in Indien, Fernost 
und Afrika auch eine einmalige Chance 
für eine Tourismusdestination wie die 
Schweiz. Gesamthaft hat sich der Touris-
mussektor in der Schweiz in diesem Jahr 
gut gehalten. Die Stadtregionen wurden 
durch die anhaltende Frankenstärke we-
niger stark getroffen, da hier die Aus-

lastung vor allem durch wetter- und 
 währungsunabhängige Kongress- und 
Geschäftsreisen bestimmt wird. Die Berg-
regionen kämpfen dagegen weiterhin  
mit einer kontinuierlichen Abnahme der 
 Logiernächte. Dies ist unter anderem auf 
das sich verändernde Kundenverhalten 
zurückzuführen: Spontane Buchungen 
sowie mehrere, aber dafür kürzere Aufent-
halte an verschiedenen Destinationen. 
Dies führt dazu, dass die Gästeanzahl 
massiv aufgestockt werden muss, um die-
selbe Auslastung zu erzielen.

Obschon die globale Nachfrage nach 
Reisen – insbesondere aus dem asiati-

schen Raum – steigt, sinkt der globale 
Marktanteil der Schweiz stetig. Der Touris-
mus befindet sich derzeit im Umbruch, 
und die Positionierung der Destination 
Schweiz muss schnellstmöglich überdacht 
werden. Mittel- bis langfristig ist absehbar, 
dass der Schweizer Tourismus mit einem 
klar geschärften Profil Marktdifferenzie-
rung anbieten wird und eigene Erlebnisse 
kreiert. Verstärkt wird bereits heute die Her-
ausforderung angenommen, die fehlende 
horizontale sowie vertikale Kooperation in 
der Hotellerie, bei Transportunternehmen 
und weiteren Anbietern, die vom Touris-
mus abhängig sind, aufzubauen und zu 

etablieren. Durch die zunehmende Ange-
botstransparenz auf Online-Plattformen 
ist dieser Schritt zu verstärkten Koopera-
tionen und integrierten Angeboten not-
wendig, um im Wettbewerb mit Angebo-
ten aus dem Ausland, die in erster Linie auf 
den Preis abzielen, mithalten zu können. 
Zudem hat der Tourismus auch mit der zu-
nehmenden Verschärfung von politischen 
und regu latorischen Rahmenbedingun-
gen wie beispielsweise der Umsetzung der 
Zweitwohnungs- oder der Masseneinwan-
derungsinitiative zu kämpfen, welche zu 
Finanzierungs- bzw. Personalproblemen 
führt.

Die Reisebranche steht sowohl global 
wie auch in der Schweiz unter Druck. Im 
Reisegeschäft kam es mit den zwei Trans-
aktionen von Kuoni zu namhaften Fokus-
sierungsmassnahmen: Der Verkauf des 
europäischen Reiseveranstaltergeschäfts 
an die Rewe-Gruppe zum einen und das 
Abtreten des Tour-Operating-Geschäfts in 
Hongkong und Indien an Fairfax/Thomas 
Cook India zum anderen.

In ausländische Hände gegangen
Neue Modelle, die touristische Attrak-

tionen aus einer Hand anbieten, heben 
sich durch ihr schlagkräftiges Angebot von 
anderen Destinationen ab. Bemerkens-
wert ist auch der sich verstärkende  Anteil 
an internationalen Investitionen in der 
Schweizer Hotellerie. Unter Druck gera-
tene Traditionshäuser wie das «Waldhaus 
Flims» oder das «Palace Luzern» gingen in 
diesem Jahr in die Hände ausländischer 

Eigentümer. Investoren aus dem Ausland 
tätigen oftmals zusätzliche Investitionen 
in die Infrastruktur, die das Hotel aufwer-
ten und somit die Attraktivität der Reise-
region Schweiz aufrechterhalten. Ander-
seits verbirgt sich auch ein gewisses  
Risiko hinter ausländischen Investoren, 
die unter Umständen nicht vollumfänglich 
mit den Eigenheiten und regulatorischen 
Gegebenheiten des Standortes Schweiz 
vertraut sind und sich mit Hotelprojekten 
in der Schweiz verspekulieren könnten. 
Die Gretchenfrage an dieser Stelle ist: 
Kommen neue Konzepte und Modelle? 
Und kommen diese aus dem Ausland oder 
von innovativen Schweizer Investoren?

Ausblick auf die kommenden Jahre
Investitionen in touristische Infra-

strukturen sind in den Schweizer Ferien-
regionen im Gange, und die Struk tur-
anpassungen werden sich in den kom-
menden Jahren weiter beschleunigen.  
Die Schweiz als Urlaubsziel wird zum 
 Nischenprodukt, das sich aufgrund der 
 hohen inländischen Kostenstruktur im 
oberen Segment positionieren sollte. Vor  
allem kleinere Betriebe in Randregionen 
ohne klar geschärftes Profil werden zu-
nehmend unter Druck geraten. Noch ist 
die mittelfristige Entwicklung des Schwei-
zer Tourismus positiv zu werten – unter 
der Prämisse, dass sich Innovationskraft 
und Dynamik in der Branche über die 
nächsten Jahre noch steigern werden.

Patrik Kerler, leiter M&A, KPMG Schweiz, zürich.

HotelKetteN

Ein Markt in Bewegung
Mega-Merger insbesondere die globale 
M&A-Welle bei hotelketten hat 2015 
für schwergewichtige Aktivitäten im 
tourismusbereich gesorgt. Die rund 
12,9 Milliarden Dollar schwere trans-
aktion, die mit dem Kauf von Starwood 
hotels & resorts Worldwide durch 
Marriott international die weltweit 
grösste hotelkette entstehen lässt, 
sticht dabei hervor.

Swissôtel Der Kauf der Frhi hotels & 
resorts (zu ihr gehören unter anderem 
auch die Prestigemarken Fairmont, 
raffles und Swissôtel) durch Accor 

zum Preis von 2,9 Milliarden Dollar ist 
eine weitere milliardenschwere Über-
nahme in der hotelbranche und formt 
einen weltweiten Marktführer im luxus-
segment.

«Asset Light» ist ein neuer inter-
nationaler trend: Bei dieser Strategie 
sind die hotelketten dabei nicht mehr 
 selbst die Eigentümerinnen der 
 Anlagen, sondern betreiben die liegen-
schaften lediglich. Als Eigentümer der 
 liegenschaften treten beispielsweise 
 Staatsfonds oder andere institutionelle 
Anleger auf.

Rang 3: Mitte des letzten jahres verkaufte die französische Beteiligungsgesellschaft PAi Partners den global vertretenen Bodenabfertiger Swissport für 2,73 Milliarden Franken an das chinesische Konglomerat hNA Group.
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Übernahmen 
ausländischer 
Unternehmen 
dürften 2016 

steigen.


