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Panalpina – Umstufung von «Neutral» auf «Unattraktiv»

Panalpina – ISIN: CH0002168083 

Die Aktien des Logistikers reagieren verhalten auf das nachge-

besserte Übernahmeangebot des dänischen Konkurrenten 

DSV. Trotz des erhöhten Angebots erachten wir eine Annahme 

des Angebots durch die tonangebende Ernst-Göhner-Stiftung 

als wenig wahrscheinlich. Angesichts des erhöhten Enttäu-

schungspotenzials stufen wir den Titel auf «Unattraktiv» um. 

 

 DSV bietet Barabgeltung von CHF 180 pro Aktie. Der dä-

nische Logistikkonzern DSV gab heute bekannt, dass er das 

unverbindliche Übernahmeangebot für Panalpina auf CHF 

180 pro Aktie aufgebessert hat. Neu wird zudem der ge-

samte Kaufpreis in bar offeriert. Das erste Angebot von An-

fang Januar bestand aus einem Baranteil von CHF 55 und 

1.58 DSV-Aktien pro Panalpina-Aktie, was zum offerierten 

Zeitpunkt einem Preis von CHF 170 pro Aktie entsprach. 
 

 Revidiertes Angebot zielt auf Ernst-Göhner-Stiftung. 

Das aufgebesserte Angebot zielt auf die Umstimmung der 

tonangebenden Ernst-Göhner Stiftung, die einen Aktienan-

teil von rund 46% bei Panalpina hält. Das erste Angebot 

wurde von der Stiftung mit der Begründung zurückgewie-

sen, dass Panalpina im Alleingang mehr Wert schaffen 

könne. Erreicht werden soll dies vor allem durch die fortlau-

fende Einführung des neues IT-Systems SAP TM, das aller-

dings bisher nicht zur erhofften Verbesserung der Produkti-

vität geführt hat. Durch den Wegfall des Aktienanteils 

könnte die Stiftung zudem den ganzen Anteil verkaufen, an-

statt weiterhin eine Beteiligung am kombinierten Unterneh-

men zu halten. Die beiden aktivistischen Grossaktionäre 

Cevian und Artisan haben bereits beim ersten Übernahme-

angebot ihre Unterstützung signalisiert.  
 

 Aktiver Konsolidierer im Logistikmarkt. DSV gehört im 

Frachtlogistikmarkt hinter Kühne + Nagel und der Deutschen 

Post zu den grössten Wettbewerbern, beschäftigt rund 

45'000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im 2018 einen Um-

satz von EUR 10.6 Mrd. Im Oktober 2018 hatte das Unter-

nehmen bereits versucht, den in Zug ansässigen Frachtlogis-

tiker Ceva Logistics zu übernehmen. 
 

 Verwaltungsrat prüft Angebot. Panalpina vermeldete 

heute in einer Mitteilung, der Verwaltungsrat würde das auf-

gebesserte Angebot von DVS prüfen. Reaktionen zum Ange-

bot liegen noch keine vor.  

 

 

 

Annahme trotz neuem Angebot unwahrscheinlich  

Der Aktienkurs hat bisher verhalten auf das aufgebesserte An-

gebot reagiert und handelt derzeit bei rund CHF 153. Dieser 

deutliche Abschlag zum Übernahmeangebot von CHF 180 

zeigt, dass der Markt nach den jüngsten Aussagen der Ernst-

Göhner-Stiftung und den Kommentaren der Panalpina-Ge-

schäftsleitung skeptisch ist, ob das Angebot reicht um den 

Grossaktionär umzustimmen. Zudem ist der Aufschlag gemes-

sen am ursprünglich offerierten Kaufpreis eher bescheiden aus-

gefallen. Wenn man den Aktienanteil anhand des aktuellen 

Kurses von DSV einrechnet, lag sogar das ursprüngliche Ange-

bot schon bei rund CHF 180 pro Aktie. Hinzu kommt, dass sich 

die Stiftung zuletzt deutlich gegen eine Übernahme von Panal-

pina und für einen Verbleib in der Selbständigkeit ausgespro-

chen hat. Ob die Ausgestaltung des Angebots als Barentschä-

digung ausreicht, um den Grossaktionär umzustimmen, ist des-

halb fraglich und erscheint aktuell eher unwahrscheinlich. 

 

Fazit: Es ist aktuell noch unklar wie die bei Panalpina tonange-

bende Ernst-Göhner-Stiftung auf das Übernahmeangebot von 

DSV reagieren wird. Einerseits ist die Wahrscheinlichkeit einer 

Einwilligung durch den gestiegenen Übernahmepreis und die 

Ausgestaltung als Barangebot etwas gestiegen. Andererseits 

deuteten die jüngsten Aussagen der Stiftung und der Ge-

schäftsleitung weiterhin in Richtung Eigenständigkeit von Pa-

nalpina. Dazu passt auch die heutige Meldung von Panalpina, 

dass man an einer Übernahme des kuwaitischen Konkurrenten 

Agility Group interessiert sei. Insgesamt erachten wir die Wahr-

scheinlichkeit für eine Annahme des Angebots von DSV deshalb 

als wenig wahrscheinlich und rechnen mit einer erneuten Ab-

lehnung durch den Grossaktionär. Bei einem Rückzug des An-

gebots von DSV sehen wir das Risiko einer negativen Kursreak-

tion. Dies bestätigt auch unser Bewertungsmodell, bei dem wir 

in unserem Basisszenario einen fairen Wert erhalten, der deut-

lich unter dem aktuellen Kurs liegt. Angesichts des erhöhten 

Enttäuschungspotenzials empfehlen wir den Titel zu verkaufen 

und stufen ihn von «Neutral» auf «Unattraktiv» um.  
 

Einstufung: «Unattraktiv» – Panalpina bietet unserer Ansicht 

nach ein unattraktives Chancen-/Risikoprofil und ein erhöhtes 

Enttäuschungspotenzial.
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