
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Geschäftspartner,

gerade jetzt gibt es gute Gründe, in Private Equity 
zu investieren. Mit attraktiven Renditen, insbeson-
dere im anhaltenden Niedrigzinsumfeld, sowie einer 
signifi kanten Überrendite gegenüber dem Aktien-
markt in Zeiten geringen konjunkturellen Wachs-
tums, ist Private Equity ein wichtiger Baustein zur 
Risikodiversifi kation Ihres Portfolios. Dabei kommt 
es vor allem darauf an, unter einer großen Fülle von 
Fondsmanagern die Richtigen auszuwählen. Keine 
leichte Aufgabe, gilt es doch, den Markt langfristig 
und systematisch zu beobachten, Fonds eingehend 
zu analysieren und ein profundes Verständnis der 
Asset-Klasse zu entwickeln. 
Seit mehr als 12 Jahren sind wir am Markt aktiv und 
mit unserem ausschließlichen Fokus auf Buyout, 
Private Debt und Infrastruktur sowie unserer fun-
dierten Marktkenntnis selektieren wir für Sie die bes-
ten Strategien und Fonds. 
Um Sie über die aktuellen Marktentwicklungen so-
wie aufsichtsrechtliche Änderungen stets zu infor-
mieren, haben wir auch dieses Jahr wieder zu unse-
rem Seminar für institutionelle Investoren eingeladen. 
Wir haben uns über Ihr Kommen sehr gefreut und 
aus den intensiven Diskussionen, insbesondere 
auch am Rande der Veranstaltung, viele interessan-
te Anregungen für die Anlageklassen mitgenom-
men. Wir werden versuchen, Ihre Anregungen auch 
bei der Konzeption neuer Produktstrategien einfl ie-
ßen zu lassen. Für all diejenigen unter Ihnen, die un-
ser Seminar nicht besuchen konnten, haben wir die 
wesentlichen Inhalte in diesem Newsletter zusam-
mengefasst. Nun wünsche ich Ihnen eine interes-
sante Lektüre der Berichterstattung und würde mich 
freuen, Sie im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen!

Herzliche Grüße,

Jeremy P. Golding
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 INSIDE PRIVATE EQUITY
Hochkarätige Referenten, interessante Vorträge und 
intensive Diskussionen: Das Seminar für institutionelle 
Investoren war ein voller Erfolg

Private Equity und Infrastruktur zur 
Portfolio-Optimierung
Im aktuellen Marktumfeld stehen institutionelle Investoren vor zwei 
wesentlichen Herausforderungen: Zum einen müssen sie sich auf weitere 
regulatorische Anforderungen wie Basel III und Solvency II einstellen, zum 
anderen bedarf es aufgrund der weiterhin niedrigen Geld- und Kapital-
marktzinsen einer Ausweitung ihrer bisherigen Anlagestrategie, um eine 
angemessene Nettoverzinsung zu erzielen. Dass Private Equity und Infra-
struktur für die Kapitalanlage von institutionellen Investoren attraktive Er-
gänzungen zu traditionellen Anlageklassen darstellen, stand im Mittelpunkt 
des Seminars für institutionelle Investoren von Golding Capital Partners. 
Den Teilnehmern des Seminars bot sich damit die Chance, ihre Kenntnisse 
zu vertiefen und alle Fragen in einem ausgewählten Teilnehmerkreis zu dis-
kutieren.  Profi lierte Spezialisten aus Verbänden, Hochschulen, Beratungs-
unternehmen sowie Private Equity- und Infrastruktur-Häusern defi nierten 
in ihren Vorträgen Herausforderungen, Tendenzen und Strategien der 
Private Equity- und Infrastruktur-Branche. Klar wurde dabei, dass Private 
Equity- und Infrastruktur-Investments große Chancen für die Portfolio-
Optimierung bieten. Zugleich waren sich die Referenten einig: In dieser 
Anlageklasse sind Expertise, Kompetenz und Erfahrung gefragt, um die 
jeweiligen Portfolios richtig zu gestalten und als institutioneller Investor vor 
Überraschungen sicher zu sein.   ■

Dörte Höppner, Generalsekretärin der 
European Private Equity and Venture Ca-
pital Association (EVCA), wies in ihrem 
Beitrag nicht nur auf den volkswirtschaft-
lichen Nutzen von Private Equity hin – von 
Private Equity profi tieren vor allem kleine 
und mittelständische Unternehmen, die 
ihrerseits für das Wirtschafts- und Be-
schäftigungswachstum besonders rele-
vant sind – sondern betonte, dass in 
Deutschland in Sachen Private Equity 
noch viel „Luft nach oben“ sei, denn be-
trachte man den prozentualen Anteil von 
Buyout- und Wachstumsinvestments am 
Bruttoinlandsprodukt, liege Deutschland 
nach den EVCA-Zahlen unter dem europäischen Durchschnitt. 
Darüber hinaus machte Höppner auf das erschwerte regulatorische Um-
feld für Private Equity durch Solvency II aufmerksam. Nach aktuellem 
Stand müssten zukünftig für Private Equity 49 Prozent Eigenkapital unter-
legt werden, was Private Equity gegenüber anderen Anlageklassen klar 
benachteilige. Hierbei versuche die EVCA durch neue Datensätze, Private 
Equity in eine Risikogruppe mit geringerer Eigenkapitalunterlegung zu drü-
cken, wodurch „die Kapitalkosten für Private Equity deutlich reduziert wür-
den“, so Höppner. ■

Private Equity: Deutschland hat noch Luft nach oben

Dörte Höppner
Secretary-General,
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Dass nicht nur potenzielle Inves-
toren für ihre Analysen auf eine 
qualitative Datenbasis angewie-
sen sind, sondern auch das Ge-
lingen der wissenschaftlichen Be-
schäftigung mit Private Equity 
davon abhängig ist, machte Prof.
Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner 
deutlich. Die wissenschaftliche 
Direktorin des Center for Entre-
preneurial and Financial Studies 
und Inhaberin des Lehrstuhls für 
Entrepreneurial Finance an der 
Technischen Universität München 
stellte ihre Analyse von Private 

Equity-Exits vor. Ausgewertet wurden 1.000 Exit-Transaktionen 
von 100 Private Equity GPs und 229 Fonds. Gerade für Investo-

ren ist die Wahl des „richtigen“ Exit-Kanals entscheidend, reali-
sieren sich damit doch die Erträge ihrer Investments. Die Höhe 
der Erträge sei aber nicht vom Exit-Kanal abhängig, stellte 
Prof. Dr. Dr. Achleitner klar: „Es gibt keinen besten Exit-Kanal.“ 
Die Entscheidung für einen Börsengang (IPO), für den Verkauf an 
einen strategischen Käufer (Trade Sale) oder an ein anderes 
Private Equity-Haus (Financial Exit) habe keinen nachweisbaren 
Einfl uss auf die Höhe der realisierten Erträge. Entscheidend sei 
vielmehr die Entwicklung des jeweiligen Unternehmens: Was 
aus einem Unternehmen im Portfolio eines Private Equity-Hauses 
gemacht werde, inwiefern „tatsächliche Werte“ geschaffen wür-
den, bestimme die Höhe der Erträge. Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin 
Achleitner zitierte dazu Henry Kravis, den Mitbegründer und 
Partner von KKR: „Don’t congratulate us, when we buy a com-
pany. Any fool can buy a company. Congratulate us when we sell 
it […] and when we’ve done something with it and created real 
value.”                       ■

Das Regulierungsumfeld habe sich 
in den letzen fünf Jahren mas -
siv geändert, betonte Dr. Holger 
Schalk, Senior Consultant bei 
Towers Watson. Solvency II ist da-
bei eine derjenigen Maßnahmen, 
die mit den Versicherungen eine 
der größten institutionellen Inves-
torengruppen betrifft. Solvency II 
lege den Fokus auf ein ganzheit-
liches Risikomanagement und eine 
risikobewußtere Kapitalanlage. Dr. 
Schalk empfahl dabei eine „ALM-
basierte Kapitalanlagestrategie“, 
die immer nach mehreren Zielen 

steuert: einer breiten Diversifi zierung über viele Anlageklassen, die 
Verwendung verschiedener Instrumente zur Risikoreduzierung 

(Liability-Hedging) und Alpha-Strategien, wobei ein aktives Ma-
nagement nur dann genutzt werden sollte, wenn sich eine ad-
äquate Rendite erzielen ließe. Darüber hinaus stellte Dr. Schalk 
fest, dass kurzfristig bei vielen Versicherungen noch die Erzielung 
von HGB-Erträgen im Vordergrund stehe, jedoch mittel- und lang-
fristig der Risikokapitalunterlegung nach Solvency II eine zuneh-
mende Bedeutung beigemessen würde. Die Anlage in Alternative 
Investments wie Infrastruktur und Private Equity könne dabei 
durchaus auch als Nutznießer aus Solvency II hervorgehen: Zwar 
sei bei diesen Anlageklassen im Standardmodell eine Eigenkapi-
talunterlegung von circa 49 Prozent erforderlich, zugleich verfüg-
ten aber Anlagen in Alternative Investments über hohes Diversifi -
kationspotenzial, hohe Illiquiditätsprämien und eine zumindest 
teilweise „natürliche Realwertsicherung“. Gerade kapitalstarke 
Investorengruppen könnten durch die Diversifi zierung ihrer Assets 
und die Berücksichtigung alternativer Asset-Klassen Vorteile aus 
Solvency II ziehen, so Dr. Schalk.                            ■

 Dass Private Equity in jedes insti-
tutionelle Portfolio gehöre, beton-
te Pascal Rösler, Head of Institu-
tional Sales bei Golding Capital 
Partners. Es müsse aber „strate-
gisch gewollt sein und systema-
tisch investiert werden“. Dabei 
seien PE-Investments in der Ver-
gangenheit vielfach opportunis-
tisch getätigt worden: Es wurde 
auf Zuruf und ohne systema-
tischen Auswahlprozess investiert, 
Private Equity sei nie als wirklich 
strategischer Baustein der Kapi-
talanlagen betrachtet worden, die 
Besonderheiten der Anlageklasse 

(J-Kurve etc.) wurden unterschätzt und Rendite-Erwartungen 
auf Basis von Vergangenheitswerten für die Zukunft einfach fort-
geschrieben. „Diese Kardinalfehler könne man umgehen“, so 
Rösler. Voraussetzung für ein erfolgreiches Investieren in die An-
lageklasse sei dabei ein ganzheitlicher, strukturierter Prozess 
von einer kontinuierlichen Marktbeobachtung, über einen sys-
tema tischen Auswahlprozess der Fonds hin zu umfangreichen 
Moni toring- und Controlling-Prozessen. Gerade die Modellie-
rung von unterschiedlichen Szenarien, unabhängig von der Per-
formance in der Vergangenheit, mache auch Ren dite-Erwar-
tungen realis tischer. Hilfreich sei es, Unterstützung von externen 
Partnern in Anspruch zu nehmen. So können zum Beispiel im 
Rahmen von Workshops den eigenen Mit arbeitern die Beson-
derheiten der Anlageklasse besser vermittelt werden. „Über-
raschungen lassen sich dadurch vermeiden“, sagte Rösler.  ■

Strategische Asset-Allokation in Zeiten von Solvency II

Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner
KfW-Stiftungslehrstuhl für Entre-
preneurial Finance, TU München

Dr. Holger Schalk
Senior Consultant,
Tower Watson

Pascal Rösler
Head of Insitutional Sales, 
Golding Capital Partners

Private Equity: Strategisch wollen und systematisch investieren

„Es gibt keinen besten Exit-Kanal“
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Mit der Rendite von Private 
Equity befasste sich Prof. Oliver 
Gottschalg von der Pariser École 
des hautes études commerciales 
(HEC). Dass Private Equity-Trans-
aktionen im Vergleich zu Investi-
tionen am Aktienmarkt Überrendi-
ten (Alpha) erzielen würden, hatte 
er schon in einer früheren Studie 
nachgewiesen. Die von ihm ana-
lysierten Private Equity-Transak-
tionen generieren im Durchschnitt 
ein positives Alpha von 5 Prozent 
über der vergleichbaren Rendite 
am Aktienmarkt. Besonders auf-

schlussreich erscheint dabei die differenzierte Betrachtung des 
Alpha in einzelnen Marktphasen, also die Unterscheidung zwi-
schen Boomzeiten, stabilen Marktphasen und fallenden Märk-
ten. In schwierigen Zeiten mit schlechter Aktienmarktperfor-
mance erzielt Private Equity ein besonders hohes Alpha von 
durchschnittlich 18 Prozent über einer vergleichbaren Rendite 
am Aktienmarkt. In sehr guten Aktienjahren weist auch Private 
Equity eine deutlich positive Rendite auf, liegt jedoch unter der 

vergleichbaren Aktienmarktrendite. Somit lassen sich für Private 
Equity zwei Eigenschaften nachweisen, die für das Rendite-Risi-
ko-Profi l eines Gesamtportfolios wichtig sind: erstens ein positi-
ves Alpha über den Gesamtzyklus und zweitens ein antizyk-
lischer Verlauf dieses Alpha. In seiner aktuellen Studie befasste 
sich Prof. Gottschalg mit den Faktoren, die das Alpha einer 
Private Equity-Transaktion bestimmen. Während die Wahl des 
Industriesektors, der Region und die Unternehmensgröße keinen 
statistisch signifi kanten Einfl uss auf das Alpha haben, könne 
die Auswahl des richtigen Fondsmanagers die Rendite eines 
Private Equity-Investments dabei deutlich steigern, sagte Prof. 
Gottschalg. „Wir können belegen, dass eine Investition bei den 
50 Prozent der besten Private Equity-Fondsmanager ein Alpha 
von 18 Prozent erwirtschaftet. Gerade deshalb ist es für Investo-
ren entscheidend, Fondsmanager in der Due Diligence ganzheit-
lich zu betrachten und die Kriterien zu kennen, die sie erfolgreich 
machen.“ Offensichtlich sind Private Equity-Fonds in der Lage, 
ihre Unternehmen gerade in schwierigen Marktphasen wirkungs-
voll zu unterstützen und zugleich nachhaltig Mehrwert für ihre 
Investitionen zu schaffen. Die Höhe des Alpha wird dabei vor 
allem von der Auswahl der Fondsmanager bestimmt – hier liegt 
ein entscheidendes Kriterium für den langfristigen Erfolg einer 
Private Equity-Transaktion. ■

Volker Hichert, geschäftsführender Gesellschafter der PDPE 
Deutsche Private Equity, und Jim McColl, Chairman und CEO 
von Clyde Blowers Capital, zwei erfahrene Praktiker des Beteili-
gungssektors, berichteten, dass das Wachstum und die Weiter-
entwicklung ihrer Portfolio-Unternehmen für Private Equity-Häu-
ser Priorität habe. Volker Hichert betonte dabei die zunehmende 
Bedeutung von Private Equity in der Unternehmensfi nanzierung. 
Besonders für Unternehmen mit einem Umsatz unter 250 Millio-
nen Euro sei Private Equity als Finanzierungsalternative interes-
sant. Im Eigenkapitalbereich gewinne Private Equity zunehmend 
an Bedeutung für anstehende Wachstumsfi nanzierungen, wäh-
rend im Fremdkapitalbereich weiterhin Darlehen durch Banken 
oder Gesellschafter dominierten. Dabei sind Private Equity-Häu-
ser mehr und mehr bereit, auch Minderheitsbeteiligungen einzu-
gehen. Bei einem Einstieg in einem Unternehmen wird vor allem 

der Qualität des Managements eine besondere Bedeutung bei-
gemessen, da sich nur mit dem richtigen Management die ange-
strebten Wachstumsziele erreichen ließen, so Hichert. Daher 
setzen Private Equity-Häuser oftmals eigene Manager in den 
Unternehmen ein, die beispielsweise über  Erfahrungen mit inter-
nationaler Expansion verfügen. 
Jim McColl sagte, dass sein Haus auf eine betonte „hands on“-
Strategie setze, um den Portfolio-Unternehmen langfristiges 
Wachstum zu ermöglichen. Dass Clyde Blowers Capital damit 
Erfolg hat, zeigt ein Beispiel: In 2007 erwarb Clyde Blowers 
Capital den Pumpenhersteller Union Pumps, ein Unternehmen 
mit damals 500 Mitarbeitern an einem Standort in Glasgow. Im 
letzten Jahr wurde Union Pumps sehr erfolgreich an ein amerika-
nisches Industrieunternehmen verkauft, weil das Unternehmen 
trotz des schweren Marktumfelds stark gewachsen war und in-
zwischen 5000 Mitarbeiter an 8 Produktionsstätten rund um die 
Erde beschäftigt. Es sind solche Erfolgsgeschichten, die es Clyde 
Blowers ermöglichen, marktführende Renditen für seine Investo-
ren zu erzielen. Jim McColl erläuterte, dass sich sein Team und er 
bei Unternehmensbeteiligungen von Anfang an vor allem auf die 
Bereiche Energiedienstleistung, Öl und Gas, Metall, Petrochemie 
sowie Wasser fokussiere. Der Einsatz erfahrener und kompeten-
ter Manager mit Branchen- und Industrie-Expertise und die Um-
setzung richtiger operativer Entscheidungen in den Portfolio-
Unternehmen haben dazu geführt, dass Clyde Blowers Capital 
zu einem führenden Investor für mittelständisch strukturierte In-
dustrieunternehmen wurde.                             ■

Die Praktiker: Wachstum und Managerqualität sind entscheidend

Private Equity-Investments generieren Überrendite
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Dr. Reinhard Kalenda, Mitglied des Vorstands von Marguerite 
Infrastrukturfonds, Jeffrey Altmann, Director von First State 
Investments London, und Dr. Angelika Schöchlin, Partner bei 
Antin Infrastructure Partners, waren sich einig: Endlich werde In-
frastruktur als attraktive Asset-Klasse von Investoren wahrge-
nommen. Unter der Moderation von Dr. Matthias Reicherter, 
Head of Infrastructure bei Golding Capital Partners, diskutierten 
die In frastruktur-Spezialisten die derzeitige Situation und mög-
liche Entwicklungen. 

Infrastruktur-Investments verfügten generell über attraktive Ren-
dite-Risiko-Profi le, sagte Dr. Angelika Schöchlin. Dennoch zöger-
ten Investoren aktuell mit einem Einstieg in die Anlageklasse, da 
man nicht genügend Transaktionen sehe. Dr. Kalenda stellte 
demgegenüber fest, dass es mittlerweile durch den zunehmen-
den Bedarf an privater Finanzierung und der Etablierung von 
Public Private Partnerships als Finanzierungsstruktur sehr viele 
Opportunitäten im Markt gäbe. Jeffrey Altmann sehe sogar ein 
„deal fever“ in einigen Sektoren und Regionen. Dass es für Inves-
toren gerade deshalb auf die Auswahl der richtigen Transaktionen 
ankomme, betonte Dr. Schöchlin. Dabei gehe es beispielsweise 

um den Branchenfokus oder die jeweilige Projektreife (Greenfi eld 
vs. Brownfi eld). Investoren müsse klar sein, dass man bei der 
Errichtung neuer Infrastruktur-Anlagen (Greenfi eld) höhere Pro-
jektrisiken eingehe als bei bestehenden Infrastruktur-Anlagen 
(Brownfi eld). Jedoch machte Dr. Kalenda darauf aufmerksam, 
dass auch die Risiken bei Greenfi eld-Projekten beherrschbar sei-
en. So könnten beispielsweise Konstruktionsrisiken oder Preis- 
und Fertigstellungsgarantien an Baufi rmen ausgelagert werden. 
Neben einer qualitativen Auswahl der spezifi schen Assets kom-
me es aber auch auf den jeweiligen Preis an, sagte Dr. Schöchlin. 
Ein gutes Asset müsse gut eingekauft werden. Wie das gelingen 
könne? „Wir müssen Deals früh sehen und genau prüfen.“ Daher 
sei es bei der Due Diligence auch wichtig, neben Finanzierungs-
experten Personal mit technischem Know-how einzusetzen. Nur 
so ließen sich Projektrisiken ganzheitlich betrachten und beurtei-
len. Letztlich sollten Investoren aber immer auch wissen, dass 
gerade Infrastruktur-Projekte aufgrund längerer Haltedauern ein 
langfristiges und professionelles Monitoring benötigen. Mit einem 
„aktiven operativen Assetmanagement“ könnten Risiken schnell 
erkannt werden. Handlungsoptionen lassen sich dann auch früh 
genug umsetzen, betonte Jeffrey Altmann.   ■

Der Termin für das Seminar für institutionelle Investoren im 
nächsten Jahr steht bereits fest: Wir würden uns freuen, Sie 
am 6. Juni 2013 in München begrüßen zu dürfen. Das Seminar-
Programm erhalten Sie zu Beginn des Jahres 2013.

Sollten Sie darüber hinaus noch Interesse an den Präsentationen 
des Seminars haben, bitten wir Sie, uns hierfür eine kurze E-Mail 
an info@goldingcapital.com zu senden.
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Infrastruktur-Panel „Es kommt auf die Auswahl der richtigen Transaktionen an.“


