
Vom Schnäppchen zur Last

S
eit etwas mehr als einem Jahrzehnt
mischen private Beteiligungsfir-
men in größerem Stil bei der Neu-
ordnung der Chemieindustrie mit.
Sie waren in diesem Zeitraum etwa

bei einem Fünftel aller Übernahme-Transak-
tionen beteiligt und haben dabei nach Anga-
ben von Bloomberg rund 80 Milliarden Dol-
lar an Investitionen im Chemiesektor be-
wegt. Alles in allem erwies sich die Chemie
dabei als lukrativer Tummelplatz, der den
Private-Equity-Firmen einige spektakulär
erfolgreiche Deals ermöglichte, darunter et-
wa das Engagement von Blackstone bei Ce-
lanese oder Bain Capital bei Brenntag.

In jüngerer Zeit indes entpuppt sich die
Kombination von Private Equity und Che-
mie indes als eher unerfreuliche Verbin-
dung. Denn Finanzinvestoren tun sich nicht
nur schwer, neue Chemieobjekte an Land
zu ziehen. Es wird für sie zusehends mühsa-
mer, die alten loszuwerden. Das jüngste In-
diz dafür liefert der bislang erfolglose Ver-
such der Private-Equity-Gruppe Triton, den
Teerchemie-Konzern Rütgers an den Mann
zu bringen. Nachdem Gespräche mit Inte-
ressenten an der Frage der Bewertung
scheiterten, denkt der Finanzinvestor da-
ran, sich das eingesetzte Kapital über eine
kreditfinanzierte Sonderdividende zurück-
zuholen. Und Rütgers ist keineswegs ein
Einzelfall. In den Portfolios der Beteili-

gungsfirmen dürften derzeit einige Dutzend
Chemiefirmen auf einen „Exit“ warten.

Als Hindernisse erweisen sich zum einen
die unsichere Konjunkturlage und das ent-
sprechend nervöse Umfeld am Kapital-
markt. Börsengänge von Chemiefirmen
scheinen derzeit fast unmöglich. Vor allem
der gescheiterte IPO des Spezialchemie-
Konzerns Evonik sorgte für Ernüchterung.
Er vereitelte nicht nur die Ausstiegshoffnun-
gen des Evonik-Miteigners CVC, der mit ei-
nem Viertel an dem Essener Konzern betei-
ligt ist, sondern auch die Börsenpläne für ei-
ne Reihe kleinerer Chemiefirmen in Private-
Equity-Besitz, darunter etwa die frühere

Bayer-Tochter H.C. Starck.
Zum anderen agieren auch industrielle

Käufer weitaus behutsamer als noch vor ei-
nigen Jahren. Lanxess etwa winkte vor weni-
gen Monaten bei der belgischen Taminco
ab, weil der Preis zu hoch war. Der Spezial-
chemiehersteller wechselte stattdessen in-
nerhalb der Private-Equity-Branche den Be-
sitzer.

Die Vorsicht der großen Chemiekonzerne
ist unter anderem den Erfahrungen der letz-
ten Jahre geschuldet. Die Übernahme der
Münchener Süd-Chemie durch Clariant zum
Beispiel erwies sich zwar als gutes Geschäft
für den Finanzinvestor One Equity Partners
alsVerkäufer, aber kaum für den Käufer und
seine Aktionäre. Der Deal gilt vielmehr als
überteuert, und die Clariant-Aktie hat seit-
her mehr als ein Drittel an Wert verloren.

Darüber hinaus spielt aber auch eine Rol-
le, dass die Neuordnung in der Chemiebran-
che inzwischen weit vorangeschritten ist.
Viele Akteure haben ihren Zuschnitt für die
nächsten Jahre bereits gefunden und setzen
stärker auf internes Wachstum als auf Zu-
käufe. Für die Finanzinvestoren wächst da-
mit die Gefahr, dass sie auf dem ein oder an-
deren Chemie-Asset sitzen bleiben.

Für Finanzinvestorenwaren
Chemiebeteiligungen einst
ein guter Deal. Doch diese
Regel gilt nicht mehr.
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DasVerschwinden
der Megatrends
Albert Einstein dachte nach eigenen Worten

niemals an die Zukunft: „Sie kommt ja von
selbst früh genug.“ Die Futurologen sehen

das natürlich ganz anders: Sie forschen unermüd-
lich nach neuen Megatrends, die in einigen Jahren
unser ganzes Leben verändern werden. Einst stand
die Branche in hohem Ansehen. Aber im gegenwär-
tigen Zeitalter der neuen Unübersichtlichkeit und
Unsicherheit glaubt niemand mehr so recht an die
Fähigkeit der Zukunftsforscher, die ganz großen Li-
nien bestimmen zu können.

Der Begriff „Megatrends“
stammt ursprünglich von dem
amerikanischen Autor John Nais-
bitt. Sein gleichnamiges Buch er-
schien 1982, brachte es auf Dut-
zende von Übersetzungen und
beherrschte monatelang die Best-
sellerlisten. Im Windschatten
Naisbitts ernannten sich viele an-
dere Autoren selbst zu „Trendfor-
schern“ – ein Begriff, den es zu-
vor nicht gab und der wissen-
schaftlich nicht klar definiert ist.
1993 gründeten Matthias Horx
und Peter Wippermann das „Trendbüro“ in Ham-
burg, das in Deutschland für einige Furore sorgte.
Horx ist weiterhin ganz gut im Geschäft und veröf-
fentlichte im vergangenen Jahr wieder einmal ein
Buch, das den Naisbitt-Mythos beschwört: „Das Me-
gatrend-Prinzip. Wie die Welt von morgen entsteht.“

Seit der Finanzkrise 2008 ist es jedoch schwierig
geworden, selbst die unmittelbare Zukunft zu prog-
nostizieren. Wenn man nicht einmal mit Sicherheit
sagen kann, ob die Euro-Zone das Jahr 2013 über-
lebt, lassen sich nur schwer sinnvolle Aussagen mit
einem längeren Zeithorizont treffen. Oder nehmen
wir das internationale Gleichgewicht: In einer mul-
tipolaren Welt ist es viel schwieriger geworden, Aus-
sagen mit einer längeren Halbwertszeit zu treffen,
als während der Zeit, als die beiden Supermächte
USA und UdSSR zwei große Lager anführten. Das ist
offenbar der eine Grund, warum momentan nie-
mand mehr von Megatrends spricht. Der andere
Hauptgrund wiegt noch schwerer: Den Propheten

fällt nichts Neues mehr ein.
Denn viele Megatrends sind mittlerweile in die

Jahre gekommen: Die Globalisierung, der Aufstieg
Chinas und Asiens, das Zeitalter der Ökologie, der
Siegeszug des Internets – all diese großen Linien
wurden schon in den achtziger und neunziger Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts identifiziert. Vie-
le Thesen, mit denen die heutigen Trendforscher
durch den internationalen Konferenzzirkus tingeln,
leiten sich lediglich aus diesen Megatrends der Ver-

gangenheit ab. So speisen sich
aus der Globalisierungsthese in-
zwischen zahlreiche Subthemen
– von der „Mega-City“ bis zum
„globalisierten Menschen“. Und
auch aus dem Megatrend Ökolo-
gie leiten sich zahlreiche Ver-
zweigungen ab – von der „E-Mo-
bility“ bis zur „Nachhaltigkeit“.

Viele angebliche Großtrends,
die selbst ernannte Futurologen
vor einigen Jahren ausgerufen
hatten, sind längst wieder aus
dem öffentlichen Diskurs ver-
schwunden. Wer erinnert sich

beispielsweise noch an die These eines prominen-
ten amerikanischen Zukunftsforschers, dass sich
unsere ganze Welt in wenigen Jahren in eine „Was-
serstoffwirtschaft“ verwandelt? Oder was ist aus der
berühmten „Triade“ geworden – der viel diskutier-
ten Behauptung aus den achtziger Jahren, dass al-
lein Japan, die USA und Europa das Wohl und Wehe
der Weltwirtschaft bestimmen würden?

Weil es offenbar immer schwieriger geworden ist,
neue Megatrends zu bestimmen, werfen sich viele
Autoren inzwischen lieber auf ein anderes Thema:
Sie beschäftigen sich mit der Zukunft an sich und
wie sie überhaupt entsteht. Darüber kann man
trefflich philosophieren, ohne sich anschließend
durch den Gang der wirklichen Ereignisse widerle-
gen lassen zu müssen.

Die Zunft der
Zukunftsforscher ist
auf der Sinnsuche.

CHEFETAGE

Auf demWeg zum
digitalen Leihshop

E-Books kaufen, das kennen
wir. Aber jetzt kann man sie
bei Amazon auch auslei-

hen. Kunden, die über ein Jahres-
abonnement von Amazon Prime
verfügen, können sich pro Monat
ein E-Book ausleihen. Sobald sie
es elektronisch zurückgegeben
haben, dürfen sie
auf das nächste zu-
greifen. Jeff Bezos,
Gründer und Chef
von Amazon, weiß,
wie man Kunden
einfängt, und die
Leihbücherei ist
nur ein weiterer
Mosaikstein in sei-
nem Masterplan
zur Eroberung der
Medienmärkte und
im Kampf gegen Apple.

Zum einen lockt er mehr Käu-
fer in seinen digitalen Buchladen.
Wer erst mal auf den Geschmack
gekommen ist und Bücher ausge-
liehen hat, der wird später auch
mal eines kaufen. Denn natürlich
ist nicht das gesamte Angebot in
der Leihbibliothek vertreten. Zu-
gleich erhöht er die Attraktivität
seines Abo-Dienstes Prime. Der
steigert nicht nur die Loyalität
der Shop-Käufer, sondern sorgt
für einen konstanten Umsatz-
strom. Analysten schätzen die
Zahl der Prime-Kunden bereits

auf rund fünf Millionen.
Was als simpler Pauschaldienst

fürVersandkosten begann, entwi-
ckelt sich so zum Einstiegsportal
in die Amazon-Medienwelt und
zur Angriffswaffe auf dem TV-
Markt. In den USA haben Prime-
Mitglieder zusätzlich freien Zu-
gang zu Tausenden Filmen und
TV-Shows. Bezos’ Ziel: die Millio-
nen-Kundschaft des Videodiens-
tes Netflix. Als er im September
einen Vertrag mit dem Kabelbe-
treiber Epix abschloss und Zu-
gang zu Filmen von Paramount,
MGM und Lionsgate bekam,

brach die Netflix-
Aktie um über vier
Prozent ein. Zuvor
hatte Netflix einen
Exklusivvertrag
mit Epix.

Beides, die Leih-
bücherei und der
Einstieg in den On-
line-Videomarkt,
ist konsequent. Das
E-Book hat eine der
Hauptumsatzquel-

len abgelöst, den Verkauf physi-
scher Bücher. Und Online-Video
löst den Verkauf von DVDs ab, ein
anderes Amazon-Schwergewicht.
Insgesamt untermauert das Me-
dienangebot in Amazon Prime
die Wettbewerbsfähigkeit des
Kindle-Tablets im Kampf gegen
Apples iPad. Der wahre Gegner
für das iPad kommt aus Seattle.
Wenn Apple schon bald sein
iPad-Mini vorstellt, wird sich zei-
gen, ob Apple-CEO Tim Cook das
verstanden hat.
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Amazonwirft einen
neuen Köder aus:
E-Books auf Zeit.
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In die Hände von
Praktikern
Zu „Patentdickicht“,
HB vom 9.10.2012
Es gibt kaum oder vielleicht sogar kein
anderes Gebiet, welches zumindest
für alle wichtigen Industrieländer der-
art ausführlich dokumentiert und fein
katalogisiert ist, wie das Gebiet der Pa-
tente und seiner entsprechenden Da-
ten. In diesen Informationsquellen
sind auch jüngere, nicht weiter ver-
folgte oder vorzeitig ausgelaufene Pa-
tente und Anmeldungen recherchier-
bar und laden zu einer Bereicherung
und kostengünstigen globalen Aus-
dehnung des eigenen Innovations-
pools ein – wie von Firmen wie Procter
& Gamble oder 3M demonstriert wird.
Damit sind Unternehmen nicht nur
nachhaltig innovativer als die Konkur-
renz, sondern senken sogar ihren
F&E-Etat. Also warum so viel des Jam-
mers, auch aus scheinbar berufenem
Munde? Nicht zum ersten Male geben
auf diesem Gebiet völlig unerfahrene
Gremien von Theoretikern ein verzerr-
tes Bild wieder. Dieses Thema gehört
auf die Agenda von interdisziplinären
Praktikern und Entscheidern und
nicht nur in die Hände von mit der
Praxis wenig vertrauten Instituten.

Axel Stellbrink
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