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Dasssichder MarktfürZutrittskontrol-
le derzeit in der Kumulationsphase
(PhaseII, s. KastenS. 52) befindet, zeigt
ein Blick auf die Marktanteile der
größten Player. So verfügen die klassi-
schen, aus der physikalischenZutritts-
kontrolle stammenden Unternehmen
AssaAbloy,Ingersoll-RandundKabazu-
sammenbereitsübereinenMarktanteil
von ca. 25%. Aber müssten nicht auch
die Unternehmen aus dem Bereich
Elektronik/ITzudenWettbewerbernge-
zählt werden? DieseFrage wirftdasPro-
blemder Abgrenzung des Marktes auf.
Zur Untersuchungder Konzentrations-
dynamik wird der Markt hier bewusst
breit gefasst: Neben den klassischen
Schließzylinderanbietern sind unter
anderemauchTerminalhersteller, Soft-
warefirmenfür Zeiterfassung und Zu-
trittskontrolle oder auch Kartenher-
steller und RFID-Spezialisten zu be-
trachten. Interessant ist zu prüfen, ob
sichdieteilweise seitJahrenpostulier-
ten Markttrends auchin denjüngsten
Transaktionen widerspiegeln:
�Konvergenz der physikalischen und

logischen Zugangssysteme. Generell
wirdeinZusammenfallender Funktio-
nenPersonal, Informationstechnikund
Sicherheit auf Seite der Kundenerwar-
tet. Hier zeichnen sich Unternehmen

wie beispielsweise Diebold, Bosch, Sie-
mens undTyco durchihrinternes Wis-
sen zumThema netzwerkbasierter IT
aus. Dieser Know-how-Aufbau wird in
Zukunftauchexternstattfindenundei-
nenTreiberinder M&A-Landschaftdar-
stellen.

�Zunehmende Integration von Vi-
deoüberwachung, Biometrie und Zeit-
erfassung. Die Marktanforderungenan
die Anbieter werden sichin den kom-
mendenJahren weiter verändern. Ins-
besondere der Bedarf anSystemen, die
verschiedene Funktionen miteinander
vereinen– wie beispielsweise Zutritts-
kontrolle und Überwachungstechnik –
wird zunehmen. Auch die Möglichkeit
zur Vernetzung der Systeme über ver-
schiedene Gebäude („Access over IP“)
undzurdezentralenSteuerungistgera-
defür größere KundenvonBedeutung.
Darüber hinaus werden innovative
Identifikationssysteme auf Basis von
RFID-TechnologieundBiometrie weiter
anBedeutunggewinnen.

�Verstärkter Wettbewerb durch IT-
Player. I m Markt für Zutrittskontrolle
liegt der Fokus der Wertschöpfung auf
dem zentralen Datenmanagement,
nicht mehrsosehrbei KartenundLese-
geräten. DadurchdrängengroßeIT-In-
tegratoren und -distributoren wie IBM
oderCiscoindenMarktundforderndie
alteingesessenen Unternehmen der
physikalischen Zutrittskontrolle her-
aus.

Diesen Markttrends Glauben schen-
kend, könnte man erwarten, dass die

namhaftenIT-UnternehmenimMarkt
für Zutrittskontrolle bereits zugekauft
odergardieetabliertenSpielerausdem
BereichPhysical Access geschluckt hät-
ten. Demist aberbisher nichtso. Große
TransaktionenzwischenIT- undPhysi-
cal Access-Playern sind erst in der
MarktphaseIII zuerwarten. Stattdessen
können 77%der bisher von uns beob-
achteten Transaktionen unter dem
Stichwort„KonsolidierungundVerbrei-
terung der Angebotspalette für beste-
hendeKunden“ zusammengefasst wer-
den. Die Unternehmen entwickelnihr
langjährig aufgebautes Kerngeschäft
durch Ergänzungsakquisitionen suk-
zessive weiter und positionieren sich
dadurchstetigneu. Dies zeigtsichauch
darin, dass ihre Zielunternehmen vor
allemmittelständischgeprägte Wettbe-
werber mit einemUmsatzvon10bis 50
Mio. €sind. AktiveKäuferindiesemSeg-
ment sind AssayAbloy, Kaba, Prosegur,
SagemundStanley Works. AssayAbloy,
mit 17 beobachteten Transaktionenin
denletztendreiJahrender mit Abstand
größte Konsolidierer im Markt, bestä-
tigt die hinter den Transaktionen lie-
gendeLogikindeneigenenVeröffentli-
chungen: „ErgänzungdesTür-Lösungs-
angebots“, „Stärkung der Zutrittskon-
trollsystem-Division“ oder „Erweite-
runginneueregionale Märkte“. Derge-
plante Zukauf von SimonsVoss durch
Assa Abloyist bereits von den Kartell-
behörden untersagt worden – und be-
stätigt damit den Konsolidierungs-
trend.

Trotz der wirtschaftlichen Krise zeigt
das weltweite M&A-Geschehen im

Zutrittskontroll marktin der Konsolidierungsphase

Mergers &Acquisitions
bleiben wichtiges ThemaGaltimJahr 2009für Unternehmer noch die Devise, in Deckungzu gehen, Liquidität zusichern,

interneProzessezu optimieren unddieStrategie wieder neu auszurichten, solautetjetzt das Motto
„Angreifen, umvomWachstumdes Markteszu profitieren“. Der konjunkturelle Verlaufist aber nur ein
Grund, warumin den nächstenJahrenimZutrittskontrollmarkt mit einer Vielzahl von Unternehmens-
transaktionen undstrategischen Partnerschaftenzurechnenist, denn der ReifegradderIndustriedeutet
eindeutigauf den Wettbewerbsvorteil großer Marktmacht unddamit aufeinverstärktes Konzentrations-
bestreben durch Mergers &Acquisitions(M&A), alsoFusionen undÜbernahmen, hin.

Von Dr. Jürgen
Kuttruff, Lindau am
Bodensee
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Markt für Zutrittskontrolle eine unge-
wöhnliche Stabilität in der Anzahl der
Käufebzw. Verkäufe. Sokonnteninden
Jahren2007bis2009zwischen21und29
TransaktionenproJahrbeobachtet wer-
den, bei denenimDurchschnitt Kauf-
preisein Höhe des 1,09-fachenUmsatz
bzw. 9,7xEBITerzielt wurden. Vonden
drei extrem höher liegenden Aus-
reißern, Sdu-Identification – Sagem
(Kaufpreis = 3,4-facher Umsatz), Blue-
hillID–SCM(3,3-facherUmsatz) undGE
Security HPB–Safran(2,75-facher Um-

satz), wurden die beidenletzten sogar
trotz weltweiter Krisein2009realisiert.

Ein weiteres Zeichen, dass die Indus-
triekonzentration stark zunehmen
wird, ist der heute nochgeringe Anteil
vonFinanzinvestorenbzw. PrivateEqui-
tyin diesemMarkt. So wurdenin den
letzten drei Jahren nur 15% der beob-
achteten Transaktionen durch Private
Equity finanziert, branchenübergrei-
fend sind es etwa 23%. Finanzinvesto-
ren werdeninder Regel dannin Märk-

ten aktiv, wenn Start-ups ihre Kinder-
krankheiten überwunden und bereits
eine gewisse Unternehmensgröße er-
reicht haben. Der Umsatz von20 Mio. €
ist dabei eine oftmals zubeobachtende
Untergrenze, ab der Private-Equity-
Häuserinvestieren. Bei stark wachsen-
den, technologieorientierten Unter-
nehmen kann diese Grenze aber auch
niedrigerliegen. Die Untergrenzeresul-
tiert vor allemaus demAufwand für
PrüfungundBetreuung, der bei kleine-
ren Unternehmen nur unwesentlich
niedrigeristalsbeigrößeren, dieaberin
der Regel bereits über etablierte Con-
trolling-Mechanismenverfügen.

Die Prognose
Aus der Beobachtung, dass sich der
Markt für Zutrittskontrolle derzeit in
der Kumulationsphase befindet, die
Konzentrationsdynamik also bald ihr
Maximumerreicht,lassensichfolgende
M&A-Trendsformulieren:
1. Indennächstenzwei Jahren werden
deutlichüber30TransaktionenproJahr
stattfinden.
2. Die Preise für UnternehmenimBe-
reichder Zutrittskontrollebleiben2010
mindestensstabil. Innerhalbdernächs-
ten zwei/drei Jahre werden sie anstei-
genunddanachwiedersinken.
3. Indennächstenzwei Jahren werden
vermehrt Private EquityInvestorenak-
tiv werden.

Maßnahmenfür Unternehmer
WasfüreinProduktgilt, giltauchfürein
Unternehmen: Nur eine kontinuierli-
che Weiterentwicklung sichert das
Überleben. IneinemwachsendenMarkt
binichals Unternehmengezwungenzu
wachsen. Der Marktanteil wird hier die
entscheidendeGröße. InderBeratungs-
praxis stoßen wir dazu häufig auf fol-
gendezwei Fragen:

�Kannich auch in der Nische überle-
ben? Ja, wennsie nachhaltig verteidig-
bar ist. Das wesentliche Kriteriumist
der Marktanteil. Für die Nische gilt
letztendlichdas Gleiche wiefüreinege-
samteIndustrie. IndeneinzelnenPha-
sen des Industriezyklus sind unter-
schiedliche Nischenstrategien erfolg-
reich. Beispielsweise kannsichein Un-
ternehmen eine Zeit lang sehr spezi-
fisch auf ein Kundensegment konzen-
trieren. Wird dieses Segment aufgrund

WieProduktedurchlaufen auch Märkteund
damit UnternehmenLebenszyklen. Dabei
lassensich dieZyklen der Märkteinvier
Phasen unterteilen:
PhaseI – Öffnung: Der Marktist nicht oder
kaumkonzentriert. DieIndustriekann noch
als Deregulierungs-, Start-up- oder Spin-off-
Industriebezeichnet werden. AmEndeder
PhaseI werden erste Akquisitionen getätigt.

PhaseII – Kumulation: Größe wirdnun ent-
scheidend. Die wichtigsten Spieler bilden
sich heraus undes entstehen erste Markt-
riesen. Der Konzentrationsgradder ersten
drei Unternehmenkannsich auf biszu 45%
Marktanteil belaufen. DieKonsolidierungs-
geschwindigkeitist auf demMaximum. Auf-
grunddes Wachstumskönnen die Unter-
nehmen erheblicheSkaleneffektenutzen.

PhaseIII –Fokus: Die wichtigsten Territori-
ensindabgesteckt unddiezukünftigen
Weltmarktspieler habensich herauskristalli-
siert. Dieerfolgreichen Marktteilnehmer
bauenihr Kerngeschäft aus, tauschen nicht
zumKerngeschäft gehörendeBereicheaus
oderstoßensieab. DieKonsolidierungsge-
schwindigkeitlässt nach, währenddieTen-
denzzu Mega-Fusionenzunimmt.

PhaseIV–Balance: Einige wenige Akteure
dominieren dieIndustrie. Der Konsolidie-
rungsgradbeläuft sich auf biszu 90%. Die
Industriegiganten, dieihre Wettbewerber

weitgehendverdrängt haben, beherrschen
nun den Markt.

Abeiner bestimmten Marktgrößeund
-strukturreicht das Denkenin einemzu op-
timierenden Angebotsspektrumdeshalb
nicht mehr aus. Etablierensich beispielswei-
seoffeneStandards oder definiert ein Gi-
gant einen Quasi-Standard, dann genügt es
nicht mehr, das eigene, proprietäreSystem
zuverbessern, auch wenn dessenLeistungs-
daten der Konkurrenz weit überlegensein
mögen–dieKundeninteressierensich nur
für diezukunftssichereTechnik. Dochselbst
wenn ein Unternehmensein Leistungsspek-
trumamkommenden Standardausrichtet,
kann es passieren, dass essichin eineaus-
sichtsloseLage manövriert, da nun die
Spielregeln des Massenmarktes gelten und
Größenvorteileerfolgsentscheidendsind.
War es beispielsweisefür den Kunden bis-
her wichtig, überhaupt über einesichere,
funktionsfähigeundstabileZutrittskontroll-
lösungzuverfügen, treten nun Hardware-
kosten oder dieIntegrationin bestehende
Systemein den Vordergrund.

Für denverantwortungsvollen Unternehmer
bedeutet dies, die Marktentwicklungauf-
merksamzu beobachten. Unddieskann
durchaus einschließen, sich mit demKauf
undVerkaufvon Unternehmen(Mergers &
Acquisitions) zu befassen.

Warummusssich ein Unternehmer mit Mergers &
Acquisitions befassen?

DieS-KurvederIndustriekonzentration
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seiner–imVergleichzudensinkenden MargenimMassen-
markt–nochhöherenMargenfürdieanderenWettbewerber
attraktiv, kommtesauchhierzumVerdrängungswettbewerb.
Hat das Nischenunternehmen mit seinemAngebotsspek-
trumhingegen einen signifikanten Marktanteil aufgebaut,
dann kann es vielleicht imnächsten Schritt auch andere
Märkte damit erobern. Auch das ist wichtig, denn die ver-
meintlichverteidigbarenNischensindinderRegel nurfürei-
nen deutlich kürzeren Zeitraumsicher, als Unternehmer
glauben. So gut wie keine Nische ist dauerhaft nachhaltig
verteidigbar.

�Ich bin besser als die Anderen und wachse stark –ist das
nichtausreichend? Organisches Wachstumist nichtgleicher-
folgreiches Wachstum–einerseitsunterdemAspektdespro-
fitablen Wachstums, andererseits imVerhältnis zur Wachs-
tumsgeschwindigkeit des Wettbewerbs. Weiterhin ist auf-
merksamzubeobachten, wer der zukünftige Wettbewerber
in meinemMarkt ist. Vielleicht definiert der Eintritt eines
neuen Marktteilnehmers die Spielregeln vollkommen neu.
Umschneller underfolgreicher zuseinals der Wettbewerb,
sindFusionenunvermeidlich.

Fazit
Der Markt für Zutrittskontrolle befindet sich eindeutig auf
Konsolidierungskurs. Dieser Konsolidierungproaktivzube-
gegnen, erfordert eine starkeVeränderungsbereitschaft, be-
deutet aber auch unternehmerisch verantwortungsvoll zu
handeln. EingutesAngebotsspektrumalleinreichtheutzuta-
ge nicht mehraus, umerfolgreichzubleiben. I mkonsolidie-
renden Mark bestimmen andere Spielregeln die Gewinner
undVerlierer des Wettbewerbs. Letztendlichhat das mittel-
ständische UnternehmenimMarktfürZutrittskontrollenur
zwei Optionen: KaufenoderVerkaufen, vielleicht als Misch-
form noch die strategische Partnerschaft. Und das trifft
sowohl den etablierten Zutrittskontrollspezialisten, wie
auchjeneUnternehmen, bei denennureinzelneSpartenden
Zutrittskontrollmarkt bedienen.
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Verkaufen, zukaufen oder durch Kooperationen den Fortbestanddes
Unternehmens sichern? Unternehmenseigneri mBereich Zutrittskon-
trolltechnologiestehen vor einer schwierigen Marktphase.
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