
Private Equity ist definiert als Eigen-
kapitalbeteiligung an Unternehmen,
die regelmäßig nicht an einer Börse

(Public Equity) notiert sind. Im Fokus von
Private Equity-Fonds stehen solche Unter-
nehmen, die bereits langjährig etabliert
sind, über einen soliden Cashflow verfügen
und ein hohes Potenzial für Wertsteigerun-
gen erkennen lassen. Maßnahmen zur Rea-
lisierung von Wertsteigerungspotenzialen
können beispielsweise die Optimierung der
Finanzstruktur, die Erschließung neuer
Märkte, die Finanzierung von weiterem
Wachstum oder die Unterstützung des Ma-
nagements sein. Im Fall von Grohe hatte
etwa der Ausbau des internationalen Ge-
schäfts Priorität, wozu u. a. das Produkt-
sortiment um den Bereich Küchenarmatu-
ren erweitert und eine internationale Ferti-
gungsstrategie implementiert wurde. 
Bekannte Unternehmen, die mit Private
Equity finanziert werden, sind etwa Auto-
Teile-Unger, Celanese, Premiere, Galbani,
Gardena, Rodenstock oder Saeco. Im Ge-
gensatz hierzu werden hoffnungsvolle
junge Unternehmen in der Regel mit Ven-

ture Capital finanziert. Diese bieten höhere
Gewinnchancen, sind aber auch deutlich
riskanter.  

Warum investieren?
Investitionen in Private Equity haben in der
Vergangenheit hohe absolute Erträge er-
wirtschaftet und gleichzeitig positive Ef-
fekte zur Portfoliodiversifikation (Risiko-
streuung) geleistet. Sowohl in den USA als
auch in Europa konnte mit Private Equity
eine höhere Rendite als mit Aktienanlagen
erzielt werden (Venture Economics/Data-
stream). Untersuchungen von Venture Eco-
nomics zeigen, dass Private Equity kaum mit
Anleihen korreliert und auch der Gleichlauf
mit Aktienanlagen nur teilweise gegeben ist
(Investment Benchmark Report 2002).
Gründe hierfür dürften z. B. sein, dass Pri-
vate Equity-Manager deutlich konzentrier-
tere Portfolios als marktbreite Aktienfonds
haben. Sie agieren also deutlich stärker als
„Stockpicker“. Ferner bewirkt die Ge-
bührenstruktur der Private Equity-Fonds,
dass diese erst dann signifikant Geld verdie-
nen, wenn sie eine definierte Mindestrendite
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für ihre Investoren erwirtschaftet haben.
Zudem haben Private Equity-Firmen bei der
Suche nach neuen Investitionsmöglichkei-
ten einen sehr viel tieferen und detaillierte-
ren Einblick in die Bücher und das Zahlen-
werk der potenziellen Kandidaten als Anle-
ger oder Analysten bei börsennotierten Un-
ternehmen. Dies reduziert bereits im Vorfeld
Risiken und ermöglicht konkrete Vorstel-
lungen über die zukünftigen Entwicklungs-
potenziale des Unternehmens.

Wie investieren? 
Da renommierte Private Equity-Fonds in der
Regel von ihren Investoren Minimuminvest-
ments in Höhe von €2,5 bis €5 Mio. fordern,
haben interessierte Privatanleger in der Re-
gel nur die Möglichkeit, sich indirekt über
ein weiteres „Vehikel“ (Einzelfonds/Dach-
fonds) an eben jenen Private Equity-Fonds
zu beteiligen. Diese „Vehikel“ bündeln das
Kapital mehrerer Privatanleger und beteili-
gen sich für diese an einem (Einzelfonds)
oder mehreren (Dachfonds) Private Equity-
Fonds. 
Dabei ist es in dieser Assetklasse von ent-
scheidender Bedeutung, dass das Manage-
ment des Einzel- bzw. Dachfonds entspre-
chend qualifiziert und vernetzt ist, um für
seine Investoren die besten Private Equity-
Fonds zu selektieren. In kaum einer anderen
Assetklasse liegen Erfolg und Misserfolg so-
weit auseinander wie in diesem Segment.
Während das Top Quartil, also das beste
Viertel aller Private Equity-Fonds, eine
durchschnittliche Jahresrendite (IRR) von
30,2 % erwirtschaftete, lag die durch-
schnittliche Rendite (IRR) aller Private
Equity-Fonds bei nur 12,2 % (EVCA/
Thomson Venture Economics: Performance
Report 2003). Da renommierte Private
Equity-Fonds mit langjährigen und heraus-
ragenden Ergebnissen bei großer Nachfrage
regelmäßig ihre zufriedenen Altinvestoren
bevorzugen, muss das Management des Ein-
zel- bzw. Dachfonds auch über langjährige
Beziehungen und ein sehr gutes Netzwerk
verfügen, um die Türen zu solchen begehrten
Fonds für seine Anleger zu öffnen.    
Des Weiteren ist bei der Auswahl des richti-
gen Einzel- bzw. Dachfonds auf die Kosten-
und Gebührenstruktur des Vehikels zu ach-
ten. Wie hoch sind die anfänglichen Weich-
kosten und die jährlichen Managementge-
bühren? Welche Vorzugsverzinsung wird
den Anlegern eingeräumt und welche Er-
folgsbeteiligung steht dem Management
später zu?   

Die Beteiligung an einem Einzelfonds bietet
auf Grund der regelmäßig niedrigeren Kos-
ten- und Gebührenstruktur ein höheres
Chancenpotenzial, ist aber auch riskanter,
da die investierten Mittel nur auf 10 bis 20
Unternehmen gestreut werden. Im Gegen-
satz hierzu verteilt ein Dachfonds sein Kapi-
tal auf 10 bis 25 Private Equity-Fonds, so-
dass indirekt eine Beteiligung an etwa 100 bis
500 Unternehmen erfolgt. Durch diese sehr
hohe Diversifikation werden Risiken deut-
lich begrenzt. Aktuelle Untersuchungen
kommen zu dem Ergebnis, dass ein Totalver-
lust bei einer Anlage über einen Dachfonds
nahezu ausgeschlossen ist und selbst die
Wahrscheinlichkeit, eine negative Rendite
zu erzielen, sehr gering ist (Weidig, Matho-
net: The Risk Profiles of Private Equity,
2004).

Das Geheimnis 
Fremdkapital ist der Renditehebel. Ein Pri-
vate Equity-Fonds finanziert den Kauf eines
Unternehmens typischerweise nur mit 30 %
aus eigenen Mitteln. Zu 70 % wird der Un-
ternehmenskauf kreditfinanziert. Gerade
deshalb streben Private Equity-Fonds Betei-
ligungen an wenig konjunkturanfälligen
Unternehmen mit einem stabilen Cashflow
und Wachstumspotenzial an. Bleibt nun
während der nächsten Jahre der Cashflow
stabil oder steigt sogar an, so kann die
Fremdkapitalquote auf 40 % zurückgeführt
werden. Durch eine Anpassung des Bank-
kredits auf die ursprüngliche Höhe lässt sich
bereits eine Ausschüttung in entsprechender
Höhe finanzieren.  Obwohl die Anleger wei-
terhin Alleineigentümer des Unternehmens
sind, haben diese bereits 100 % ihrer gesam-
ten Einlage zurückerhalten. So kann das Ka-
pital der Anleger beim endgültigen Verkauf
des Unternehmens bereits vervielfacht wer-
den, ohne dass sich der Umsatz oder Gewinn
des Unternehmens dramatisch erhöhen müs-
sen. Gelingt dies zusätzlich, erwarten die An-
leger sonnige Zeiten. 

Übrigens …
… die Privatanleger des Fonds, der u.a. auch
an Grohe beteiligt war, haben nach nur fünf
Jahren Laufzeit bereits 125 % ihres einge-
setzten Kapitals zurückerhalten – und das,
obwohl erst fünf von elf Unternehmen voll-
ständig veräußert wurden. Ist Ihr Interesse
an einer Anlage in Private Equity geweckt?
Wir informieren Sie gerne ausführlicher und
erörtern gemeinsam die für Sie passende In-
vestitionsstrategie! �
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