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COMP/M. 4965 � ARQUES / SKANDINAVISCHE ACTEBIS-
LANDESGESELLSCHAFTEN

SECTION 1.2

Description of the concentration

Die Arques Industries AG (�Arques�) ist eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, die sich
an Unternehmen in Umbruchsituationen (z. B. ungelöste Nachfolgeregelungen,
Modernisierungen, Konzernabspaltungen) beteiligt, um diese zu restrukturieren.

Die Arques beabsichtigt, 100 % der Anteile an den Landesgesellschaften des IT-Großhändlers
Actebis in Dänemark, Norwegen und Schweden (im Folgenden: �skandinavische Actebis-
Landesgesellschaften�) von der Otto Gruppe zu erwerben, die sich aus strategischen Gründen
von dem Geschäftssegment Großhandel trennt. Die skandinavischen Actebis-
Landesgesellschaften erzielten in 2006 einen weltweiten Umsatz von insgesamt rund
EUR 500 Mio. und beschäftigen etwa 200 Mitarbeiter. Bereits im Sommer 2007 hat die
Arques von der Otto Gruppe die Actebis-Landesgesellschaften in Deutschland, Frankreich,
Österreich und den Niederlanden (im Folgenden: �westeuropäische Actebis-
Landesgesellschaften�) erworben. Diese erzielten in 2006 einen weltweiten Umsatz von rund
EUR 2,5 Mrd. und beschäftigen etwa 1.300 Mitarbeiter. Diese Transaktion wurde am
24. August 2007 bei der Kommission unter dem Aktenzeichen COMP/M.4866 angemeldet,
am 27. September 2007 freigegeben und am 28. September 2007 vollzogen.

Die Arques ist eine reine Holdinggesellschaft und hat selbst kein operatives Geschäft. Sie war
vor Erwerb der westeuropäischen Actebis-Landesgesellschaften nur in geringem Umfang über
einzelne ihrer Beteiligungsgesellschaften im IT-Handel (IT-Groß- und Einzelhandel) aktiv.
Diese Beteiligungsgesellschaften erzielten in 2006 in diesem Geschäftsgebiet einen
(konsolidierten) Umsatz von insgesamt rund EUR 290 Mio.

Der Zusammenschluss betrifft den IT-Großhandel. Es kommt nur zu geringfügigen
Überschneidungen im IT-Großhandel in Deutschland und Österreich. In Skandinavien,
insbesondere in Dänemark, ändert sich an der Stellung, die die Actebis-Landesgesellschaften
vor der Veräußerung der westeuropäischen Actebis-Landesgesellschaften an die Arques
innehatten, durch dieses Zusammenschlussvorhaben nichts. In Skandinavien war die Arques
vor Erwerb der westeuropäischen Actebis-Landesgesellschaften nicht tätig.


