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Dank ihrer Expertise im Umgang mit Unternehmens- und Kapitalstrukturen
bringen erfahrene Private Equity-Manager gute Voraussetzungen mit, um ihre
Unternehmen aus der Krise zu führen. Historisch hat sich ein schwaches kon-
junkturelles Umfeld sogar als günstig für den Einstieg in ein Private Equity-
Engagement erwiesen. Voraussetzung für den Erfolg bleibt auf Investorenseite
die sorgfältige strategische Planung sowie eine ganzheitliche Betreuung der
Investition, von der Liquiditätsplanung bis zur Berichterstattung.

Das Bild des Private Equity-Marktes hat sich in Deutschland in den vergangenen
Jahren gewandelt, von der unbekannten Nische über den Tummelplatz speku-
lativer „Heuschrecken“ zum wichtigen und konstruktiven Bestandteil des
Wirtschaftskreislaufs. Entsprechend haben sich immer mehr institutionelle und
andere Investoren der Anlageklasse gegenüber aufgeschlossen gezeigt und
damit zur Akzeptanz und zum Wachstum von Private Equity beigetragen. Die
Finanzkrise hat diesen Imagewandel nun erneut auf den Prüfstand gestellt.
Fundraising und Investitionsvolumina des Private Equity-Marktes sind vorerst
deutlich gesunken, und manche Investoren stellen sich die Frage, ob nach dem
Schock der Krise eine Private Equity-Investition der richtige Weg ist, um stabile
und attraktive Renditen zu erzielen.

Wer die langfristige Perspektive behält und den Blick nach vorn richtet, muss
diese Frage bejahen. Für die Entwicklung eines Private Equity-Fonds ist die
Qualität des Fondsmanagements erfahrungsgemäß wichtiger als das jeweilige
Marktumfeld; das hat sich auch in dieser Krise erneut bestätigt. Private Equity-
Fonds, die in der Regel Haupteigentümer ihrer Portfoliounternehmen sind und in
einem intensiven Dialog mit dem Management stehen, können und müssen
notwendige Kostensenkungs- und Restrukturierungsmaßnahmen schnell und
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konsequent umsetzen, um das Unternehmen – und damit auch ihre Investition
– zu schützen. Genau dies war jetzt am Markt zu beobachten. In vielen Fällen
wurden die Kosten teils radikal gesenkt, Liquidität wurde gesichert, und soweit
sinnvoll und nötig haben die Fonds Eigenkapital nachgeschossen und/oder
gemeinsam mit den Kreditgebern neue Wege gefunden, die Finanzierung der
Unternehmen auf sichere Füße zu stellen. Diese schnelle und flexible Reaktion
stimmt zuversichtlich, dass Private Equity-Investoren auf Dauer trotz der durch-
schnittlich höheren Fremdverschuldung und teilweise prominenten Ausfälle
insgesamt mit geringeren Blessuren aus der Krise kommen werden als Anleger
in anderen Anlageklassen.

Anreize für nachhaltiges und risikobewusstes Wirtschaften

Im Vergleich zu anderen Eigentümerstrukturen und Finanzierungswegen, etwa
dem Aktienmarkt, bietet Private Equity eine Reihe struktureller Vorteile, die sich
langfristig positiv auf die finanzierten Unternehmen und damit auf die Rendite
ihrer Kapitalgeber auswirken sollten – selbst wenn diese Vorteile durch die
Erschütterungen der Finanzkrise vorübergehend aus dem Blickfeld geraten. Zu
nennen sind vor allem der effizientere Umgang mit Kapital, die Beteiligung des
Managements am Unternehmenserfolg und eine funktionierende Unterneh-
mensführung auf Basis eines intensiven Dialogs zwischen Eigentümern und
Management.

Mit Private Equity finanzierte Unternehmen profitieren von der Expertise des
Investors und des Managements bei der aktiven Risikosteuerung – etwa durch
ein leistungsfähigeres Controlling – und der Entwicklung und Finanzierung von
Wachstumsstrategien. Das Management von Private Equity-Unternehmen ist
üblicherweise am Eigenkapital beteiligt; dies schafft direkte Anreize, im Sinne
aller Investoren nicht nur für eine möglichst hohe, sondern auch für eine nach-
haltige und risikobewusste Wertsteigerung des Unternehmens zu sorgen. Die
im Zuge der Finanzkrise häufig beklagte Diskrepanz zwischen hohen Verdienst-
möglichkeiten und geringer persönlicher Verantwortlichkeit im leitenden
Management von Unternehmen wird durch die Eigenkapitalbeteiligung weit-
gehend beseitigt.
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Es überrascht daher nicht, dass Unternehmen, deren Eigentümer ein Private
Equity-Fonds ist, nach einem vom Weltwirtschaftsforum 2009 veröffentlichten
Bericht im Schnitt eine bessere Unternehmensführung aufweisen als Unterneh-
men mit anderen Eigentümern. Zugleich investieren sie ökonomisch effizienter
in Forschung und Produktentwicklung.

Investoren können von diesen strukturellen Vorteilen durch ein kontinuierliches
Engagement in der Anlageklasse profitieren. Der richtige Einstiegszeitpunkt ist
dabei angesichts einer Investitionsdauer von meist über zehn Jahren eher ein
zweitrangiges Kriterium. Dennoch erscheint bemerkenswert, dass historischen
Untersuchungen zufolge eine klare negative Korrelation zwischen der Wertent-
wicklung von Private Equity-Fonds und dem Wirtschaftswachstum im Jahr ihrer
Gründung besteht. Die in wirtschaftlichen Schwächephasen aufgelegten Top-
Fonds haben in der Vergangenheit besonders gute Renditen erzielt, da sie gün-
stige Beteiligungen eingehen konnten, um anschließend die Unternehmen
durch die Krise zu steuern und auf die folgende Wachstumsphase vorzubereiten.
Krisenzeiten wären demnach gute Zeiten für den Einstieg in die Anlageklasse –
ein positives Vorzeichen auch für den Fondsjahrgang 2010 und seine Investoren.

Aufbau einer Zielallokation

Der Aufbau eines Private Equity-Portfolios stellt stets eine langfristige, strategi-
sche Entscheidung dar, wenngleich eine ergänzende Feinjustierung auf Jahres-
basis natürlich sinnvoll und möglich ist. Hierfür sollte der Investor zunächst eine
Zielallokation innerhalb seines Gesamtportfolios festlegen, wobei sein Risiko-
budget und die bereits bestehende Vermögensstruktur zu berücksichtigen sind.
Zu beachten ist stets, dass ein einmalig gezeichneter Betrag aufgrund der zeit-
lich versetzten Abrufe und Ausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften in
der Regel zu keinem Zeitpunkt zu einer vollständigen Kapitalbindung führt.
Vielmehr ist zu erwarten, dass die Abrufe in den ersten Jahren der Beteiligung
eine Bindung von maximal rund 65 Prozent des gezeichneten Kapitals ermög-
lichen, bevor sich der Anteil durch einsetzende Rückflüsse wieder verringert. Der
Aufbau einer definierten Zielallokation setzt daher voraus, dass diese Rückflüsse
durch erneute, zusätzliche Einzahlungen kompensiert werden.

Private Equity-Investitionen nach der Krise: Der Blick nach vorn
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Ein sinnvoller Weg, dies zu erreichen, sind regelmäßige jährliche Zeichnungen,
die nach einigen Jahren zu einem stabilen Ausschüttungsprofil und zu einer
konstanten Summe gebundenen Kapitals führen. Weitere Vorteile regelmäßiger
Zeichnungen sind der diversifizierte Zugang zu unterschiedlichen Zielfonds-
Jahrgängen über verschiedene Markt- und Konjunkturphasen hinweg. Ein kon-
trollierter Aufbau der Zielallokation wird normalerweise etwa sechs bis acht
Jahre in Anspruch nehmen, eine Beschleunigung dieses Aufbaus ist durch den
gezielten Einsatz von Secondary Investments möglich. Als Faustregel ist bis zum
Erreichen der gewünschten Kapitalbindung etwa das doppelte Zeichnungs-
volumen anzusetzen.

Individuelle Zeichnungsplanung

Im Rahmen der Zielallokation ist mit Blick auf das gewünschte Rendite/Risiko-
Profil und die Präferenzen des Investors zu entscheiden, welche Segmente und
Regionen grundsätzlich beim Aufbau der Anlageklasse berücksichtigt werden
sollen. Ein ausgewogenes Portfolio kann aus Segmenten mit unterschiedlichen
Ertrags- und Risikoprofilen wie Venture Capital, Buyout, Mezzanine-Kapital,
Infrastruktur, Credit Opportunities, Distressed Debt und Secondaries zusam-
mengestellt werden. Neben der geografischen Streuung spielen dabei auch
Präferenzen hinsichtlich der Größe der Zielfonds und ihres Investitionsschwer-
punktes – lokal oder überregional sowie bestimmte Branchenschwerpunkte –
eine Rolle. Einseitige Wetten auf populäre Themen, wie etwa alternative Ener-
gien, sollten dagegen vermieden werden, um die Investition nicht mit unsyste-
matischen Risiken zu belasten.

Strategien gegen die „J-Kurve“

Auch ein breit diversifiziertes Private Equity-Portfolio hat jedoch für viele institu-
tionelle Investoren einen entscheidenden Nachteil: Der typische Liquiditäts-
verlauf einer Private Equity-Investition in einer „J-Kurve“ führt dazu, dass in den
ersten Jahren der Laufzeit keine Ausschüttungen erfolgen. Investoren, die auf
schnelle Rückflüsse angewiesen sind, können diese J-Kurve jedoch abmildern,
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indem sie bestimmte Segmente gezielt übergewichten und Produkte mit Vorzugs-
rendite zeichnen. Folgende Handlungsoptionen ermöglichen frühere Ausschüt-
tungen an Investoren als beim konventionellen Private Equity-Investment:

� Mezzanine-Kapital ist in der Regel als nachrangiges Darlehen mit Erfolgs-
beteiligung strukturiert. Die Ertragsbasis bilden dabei vertraglich zugesicherte,
frühzeitig einsetzende Zinszahlungen, die schon wenige Monate nach 
Investitionsbeginn fließen.

� Secondaries sind bestehende Private Equity-Portfolios, die von einem anderen
Investor erworben werden. Die darin enthaltenen Beteiligungsunternehmen 
befinden sich bereits in einer späteren Entwicklungsphase und können daher 
relativ kurzfristig Rückflüsse generieren.

� Investitionen in Infrastrukturfonds erzeugen frühzeitig relativ hohe laufende 
Ausschüttungen, die zudem dank langfristiger Verträge und stabiler Geschäfts-
partner gut kalkulierbar sind.

� Durch eine Vorfinanzierung von Zielfondsinvestments kann der Investment-
manager bereits während der Zeichnungsphase frühzeitige Engagements 
eingehen. Dieses sogenannte Warehousing verringert aus Investorensicht
nicht nur die Zeitdauer bis zu den ersten Kapitalrückflüssen, sondern führt
auch zu einer deutlich höheren Transparenz.

� Produkte mit Vorzugsrendite garantieren durch eine Glättung des Ertrags-
profils bereits in den ersten Jahren des Engagements signifikante GuV-
wirksame Erträge.

Konzept mit Vorzugsrendite: Golding Mezzanine und Private Equity SICAV

Ein erfolgreiches Beispiel hierfür bietet die Produktreihe der Golding Mezzanine
und Private Equity SICAVs mit Vorzugsrendite. Diese innovativen Dachfonds 
führen bereits in der Frühphase der Beteiligung zu jährlichen Kuponzahlungen.
Die über fünf Jahre garantierte Vorzugsrendite eliminiert den J-Kurven-Effekt
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und gibt damit auch Investoren, die auf sofort einsetzende Rückflüsse angewie-
sen sind, die Möglichkeit, in ein aussichtsreiches Portfolio aus Mezzanine- und
Buyout-Fonds zu investieren.

Regulatorische Herausforderungen

Die Liquiditäts- und Zeichnungsplanung steckt den Rahmen für künftige Private
Equity-Investments ab. Damit beginnt die Suche nach geeigneten Fonds in
einem intransparenten Markt sowie deren eingehende Prüfung (Due Diligence).
Die Identifikation aussichtsreicher Beteiligungsangebote ist eine wichtige
Bedingung für den Anlageerfolg. Ein professionelles Investmentmanagement
muss darüber hinaus aber auch gewährleisten, dass die für deutsche Investoren
besonders umfangreichen regulatorischen und steuerrechtlichen Vorgaben
erfüllt werden. Zu berücksichtigen sind beispielsweise:

� für Kreditinstitute das Kreditwesengesetz (KWG), die Mindestanforderungen 
an das Risikomanagement (MaRisk), die Großkredit- und Millionenkredit-
verordnung (GroMiKV) und weitere Vorschriften wie z.B. regionale Sparkas-
senverordnungen 

� für Versicherungsunternehmen das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), die 
Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen 
(RechVersV), die Anlageverordnung (AnlV) mit Angaben zur Sicherungs-
vermögensfähigkeit sowie Anforderungen der BaFin hinsichtlich plötzlicher 
Marktbewegungen (Stresstests)

Die Golding Mezzanine und Private Equity SICAVs sind Dachfonds nach
Luxemburger Recht mit eigener Wertpapierkennung. Diese Angebote wurden
speziell auf die aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Anforderungen deutscher
institutioneller Investoren zugeschnitten und bieten aufgrund der langjährigen
Erfahrung sowie weitreichender Rechtsprechung zu diesen Strukturen Rechts-
sicherheit für deutsche institutionelle Investoren.
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Die Rolle des Investmentmanagers

Aufgabe des Investmentmanagers ist es, zu prüfen, ob mögliche Investitionen
mit den jeweils relevanten Vorschriften übereinstimmen, und mögliche
Problemfelder rechtzeitig zu adressieren. Der Investmentmanager sollte sicher-
stellen, dass keine strukturellen Merkmale für die Gewerblichkeit eines Fonds
vorliegen, bzw. den Investor durch bestimmte Vertragsklauseln absichern.
Darüber hinaus muss er qualifizierte rechtliche und steuerliche Stellungnahmen
einholen und für die Umsetzung der darin enthaltenen Empfehlungen sorgen. Er
kann beispielsweise vom Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft eine
schriftliche Zusicherung verlangen, dass der Fonds keine gewerblichen
Aktivitäten nach deutscher Rechtslage verfolgt. Bei allen Anlagesegmenten ist
darauf zu achten, dass negative steuerliche Folgen durch geeignete Gesell-
schaftsstrukturen (zum Beispiel sogenannte Blocker-Gesellschaften) vermieden
werden. In Einzelfällen ist eine strukturelle Optimierung sogar noch nach der
Zeichnung erforderlich: Kommt zum Beispiel die BaFin zu einer unerwarteten
rechtlichen Einschätzung eines Fondsengagements, kann der Investmentmana-
ger eine nachträgliche Änderung der Fondsstatuten herbeiführen, um Schaden
vom Investor abzuwenden.

Diese Aufgaben erfordern nicht nur ein hohes Maß an Fachwissen, sondern auch
die Fähigkeit, mit internationalen Beteiligungsgesellschaften – die meist nur
geringe Kenntnisse der deutschen Rechtsordnung besitzen – Verhandlungen
über grenzüberschreitende Rechtsfragen zu führen. Zusätzliche Herausforde-
rungen in Deutschland stellen die nicht durchgängig steuertransparente
Behandlung der Fonds sowie ihre Regulierung durch unterschiedliche Aufsichts-
behörden dar.

Umfassendes Berichtswesen erforderlich 

Eine Investition in Private Equity verpflichtet deutsche institutionelle Investoren,
vor allem Versicherungsunternehmen, relevante Geschäftsprozesse vom
Reporting über das Monitoring bis hin zum Risikomanagement einzuführen.
Insbesondere die umfangreiche Berichterstattung ist nur mit Fachkenntnissen
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und einem erheblichen Zeitaufwand zu bewältigen. Investoren, die über wenig
Erfahrung mit der Anlageklasse und begrenzte personelle Kapazitäten verfügen,
sind daher auf die Unterstützung eines professionellen Partners angewiesen.

Der Investmentmanager kann beispielsweise einen regelkonformen Einfüh-
rungsprozess gewährleisten, extensive Analysen des Beteiligungsportfolios 
vornehmen, Vorschläge zur effizienten Rechnungslegung unterbreiten und dem
Investor alle Daten in sinnvoll aufbereiteter Form zur Verfügung stellen, die 
dieser für sein Risikomanagement und für steuerliche Zwecke benötigt. Die
Berichterstattung im Rahmen einer Dachfondskonstruktion bietet dem Private
Equity-Investor vollständige Transparenz über mehrere hundert Unternehmens-
transaktionen, auf denen die Ertragsentwicklung des Portfolios basiert. Private
Equity unterscheidet sich damit positiv von anderen alternativen Anlageformen,
mit denen sich eine vergleichbare Transparenz nicht herstellen lässt. Grund-
sätzlich ist es im Übrigen Aufgabe des Managers, sich laufend über gesetzliche
Änderungen und ihre möglichen Auswirkungen auf das Investorenportfolio 
zu informieren. Diese professionelle Unterstützung führt zu einer spürbaren
Entlastung des Investors.

Ganzheitliche Betreuung des Investments

Es wird deutlich: Die sorgfältige Auswahl vielversprechender Anlagemöglich-
keiten ist eine notwendige, doch noch keine hinreichende Bedingung für ein 
aussichtsreiches Private Equity-Investment. Ein professioneller Investment-
manager wird deshalb den Aufbau eines Private Equity-Portfolios, das auf die
Erwartungen und Restriktionen des jeweiligen Investors zugeschnitten ist, mit
einer ganzheitlichen Betreuung von der Liquiditätsplanung bis zur Berichterstat-
tung verbinden. Der Berater muss neben umfassenden Marktkenntnissen im
Private Equity-Umfeld insbesondere genaue Kenntnisse der relevanten steuer-
lichen und rechtlichen Rahmenbedingungen besitzen. Er sollte auch entsprechen-
de Kapazitäten im eigenen Unternehmen geschaffen haben, um beispielsweise
aufwendige Vorschriften zur Berichterstattung erfüllen zu können. Unabdingbar
sind gute, belastbare Kontakte zu den Beteiligungsgesellschaften, um ggf.
notwendige (Nach-)Verhandlungen mit Aussicht auf Erfolg zu führen.
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Fazit

Private Equity bietet weiterhin sehr gute Aussichten auf langfristig attraktive
risikoadjustierte Renditen. Gerade vor dem Hintergrund der Finanzkrise besitzen
Private Equity-Manager die notwendige Flexibilität und Expertise für schnelle
und konsequente Restrukturierungsmaßnahmen und können die Chance auf
neue Investitionen zu besonders attraktiven Konditionen wahrnehmen. Viele
von ihnen werden als Gewinner aus der Krise hervorgehen. Aus Anlegersicht
bleiben die Grundvoraussetzungen für den nachhaltigen Erfolg unverändert:
Auswahl der besten Fonds, breite Diversifikation und Begleitung durch einen
kompetenten Investmentmanager in allen Phasen der Beteiligung. Private
Equity-Investoren, die diese Grundregeln beherzigen, können auch im Jahr 2010
zuversichtlich nach vorn blicken.

golding@goldingcapital.com 
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