
Die Weltwirtschaft erholt
sich derzeit von ihrer
schlim   msten Krise seit der
großen Depres sion. Re gie -
r  ungen und No ten      banken
bei  derseits des At   lan tiks
ha ben die Kon junk tur seit
der Lehman-In sol  venz mit
mas   siven Hilfs program -
men sta    bilisiert; für 2010
wird in den USA und
Europa da her wieder ein
mäßiges Wachs      tum vorher-
gesagt. Die Fi nanz märkte
ha ben seit ih rem Tief im
Früh jahr 2009 eine deut-
liche Wen de vollzogen und
für den Anleger un ter an derem mit Aktien,
Unter neh mens an leihen und Roh stof fen
gute Ge winne erzielt. 
Dennoch blei ben offene Fragen. Die Ban -
k   en   land schaft ist im Um bruch; über das
Ausmaß der künftigen Regulierung wird
noch debattiert. Wäh rend sich die Unter -
neh men lang sam erholen, las ten dra ma-
tisch ge wach s ene Staats schul den auf
den Indus trienationen. Staat liche Hilfs pa -
kete und eine sehr lockere Zins  politik kön-
nen die Konjunktur nicht auf Dauer stüt -
zen. Was bedeutet dies für die An la ge -
port folios institutioneller In ves t oren?

Diversifikation auf dem Prüfstand
Die Krise war auch ein Prüfstein für die
Wider stands fähigkeit di   ver sifi zier   ter Port-
 folios. In der The  orie sollte die Ver  bin  dung
schwach ko  r re lier ter An lageklas sen zu ei -
nem ver bes ser  ten Ren  di te-Risiko-Ver   hält -
nis des Ge sam t   port fo lios füh ren. Tat säch -
 lich hat sich 2008 gezeigt, dass in schwe -
ren Kri sen die meisten Invest ments hö her
korreliert sind als im histo  r ischen Durch -
 schnitt. So  mus      sten fast alle An lage klas -
sen bis zum Frühjahr 2009 Wert  verluste
hinnehmen.
Trotzdem wurde deutlich, dass die Bei -
misch ung eines Buyout-Port folios einen
sta bilisierenden Effekt auf Portfolios von
institutionellen Investoren hatte. Während
die Zehn-Jahres-Perfor mance von Aktien
zum Ende 2009 mit –1,4% pro Jahr nega-

tiv war, kamen Buyout-
Fonds für den gleichen
Zeit raum auf eine durch-
schnittliche Rendite von
13,1% pro Jahr und haben
da mit im Zuge der Finanz -
krise im Ver gleich gerin-
gere Ein bußen hinnehmen
müssen.

In der Finanzkrise gerin-
gere Buyout-Aktivitäten
Was ist der Hintergrund
dieser Ent wick lung? Der
Buyout-Markt konnte sich
vom Einbruch der Kapital -
märkte 2008/09 nicht ab -

koppeln. Markt volumen und Anzahl der
Trans ak tio n en haben sich in dieser Zeit
deut lich verringert. Die Unsicherheit über
die künftige wirt schaftliche Ent wick lung hat
die Bewer tungen potentieller Akqui si  tions -
ziele durch die Fonds  manager er schwert,
und die Liquidität an den Fremd kapi tal -
märk  ten ist deutlich zurückgegangen.
Beim Fund raising in Europa sind die neu
zu gesagten Mittel für Private-Equity-Fonds
2009 mit rund 
37 Mrd. Euro ge -
gen über 2008 um
mehr als 50% zu -
r ü c k g e g a n g e n .
Dies spie gelt die
hohe Risi ko aver -
sion der In ves  toren
während der Krise
wider.

Robustes
Geschäfts modell
für kleine und
mittlere Fonds
Sind Buyout-An -
lagen nach dieser
Entwick  lung als
P o r t  f o l i o - B e i  -
misch ung künftig
at trak tiv? Ja, denn
die struk turellen
Vor tei le der An la -
ge klasse bleiben

von der Krise un be rührt. Buyout-Fonds
sind weiterhin besonders gut in der Lage,
bei Erwerb eines Unternehmens beste-
hen de Ineffizienzen am Markt auszu -
nutzen und durch Anreizprogramme die
wirtschaftlichen Interessen von Manage -
ment und Investoren in Einklang zu brin-
gen. Nach der Übernahme können sie das
Management des Unternehmens bei der
strategischen Aufstellung für die Zukunft
unterstützen und auf dieser Basis Ver -
besserungen auf operativer Ebene durch  -
setzen. Dabei ist der Markt für kleine und
mittlere Buyout-Fonds besonders interes-
sant. Im Segment der kleinen und mitt-
leren Trans aktionen ist der Markt weiterhin
aktiv, wenn auch auf niedrigerem Niveau:
In 2009 gab es in Europa 201 Trans -
aktionen mit einem Unternehmens wert
von unter 100 Mio. Euro, dagegen nur vier
Trans ak tionen über 1 Mrd. Euro. Vor allem
im letz ten Quartal 2009 haben sich die
Markt ak  tivitäten wieder etwas belebt, und
erste Anzeichen in 2010 deuten darauf
hin, dass für dieses Jahr mit einer
Erholung des Buyout-Marktes gerechnet
werden kann.

Johannes Wendt
Golding Capital Partners
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Klassisches unternehmerisches
Handeln
Der Erfolg von kleinen und mittleren
Trans  aktionen ruht hauptsächlich auf zwei
Säu len: Operative Ergebnis ver besserung
und Bewertungsveränderung. Das opera-
tive Er geb nis hängt maßgeblich von
Faktoren wie günstiger Einkauf, Effi zienz
und Pro duk tivität in der Produktion sowie
Produktpalette und Preisgestaltung ab. In
vielen Fällen können hier Buyout-Fonds
mit ihrem langjährigen Erfahrungs schatz
behilflich sein und entscheidende Impulse
für die weitere Entwicklung des Unter neh -
mens geben, sei es bei der Pro fessio -
nalisierung der bestehenden Platt form
oder bei der Definition und Umset zung
einer Expansionsstrategie. Dabei geht es,
kurz gesagt, um Wertschöpfung durch
klas sisches unternehmerisches Han deln.
Die Be wertung lässt sich vor allem durch

eine verbesserte strategische Positio -
nierung, Größe und Qualität des Un ter -
nehmens po    si tiv beeinflussen. So kann
beispielsweise ein Unternehmen, dass
erfolgreich in neue Märkte expandiert ist,
hierdurch neue Wachstumspotentiale
erschließen und beim Verkauf einen
höheren Bewertungsfaktor erzielen. Die
Er höhung der Rendite über den Einsatz
von Fremdkapital spielt dagegen eine
geringere Rolle als bei größeren Trans -
aktionen, die vor allem in den letzten
Jahren überproportional von der hohen Li -
quidität an den Fremdkapita lmärkten pro-
fitiert haben. 
Für den im mittleren bis klei nen Segment
benötigten Umfang steht Fremdkapital zur
Finanzierung von Transaktionen weiterhin
zur Verfügung, und die Abhängigkeit von
Ausschlägen an den Fremd kapitalmärkten
ist begrenzt.

Das Gebot der Stunde: 
„Zeit für harte Arbeit“
Erfolgreiche Buyout-Transaktionen wer-
den damit in den kommenden Jahren
weniger durch den massiven Einsatz von
Fremd kapital als durch operative Wert -
schöpfung und längere Haltedauern
charakterisiert sein. „Back to boring“, zu -
rück zur soliden, harten Arbeit am Unter -
neh men, ist das Ge bot der Stunde.
Niedrigere Bewer tung en und höhere
Eigen  kapitalanteile in der Kapitalstruktur
sen ken das zusätzliche Risiko für den An -
leger. Stabile Cashflows gewinnen an
Bedeutung, operative Verbes serun gen
stehen im Zentrum der Wertschöpf ung.
Diese Maßnahmen verschaffen der An -
lage klasse ein deutlich höheres Maß an
Stabilität – eine Entwicklung, die vor allem
institutionelle Anleger mit begrenztem
Risiko budget begrüßen dürften.

Die Auswahl kleiner und mittlerer Buyout-
Fonds stellt Anleger vor besondere
Heraus   forderungen. Der Markt ist groß,
intransparent und wandelt sich rasch. Die
Fonds verfü gen in der Regel nur über
kleine Teams und sind stark von erfolg -
reichen Ein zel per sonen abhängig, ihre
Leistungs bilanz ist häufig lückenhaft. 
Die eingehende Prüfung der Fonds („Due
Diligence“) – in den meisten Fällen über
einen längeren Zeitraum von sechs bis
acht Monaten – ist daher die un verzicht-
bare Grund lage eines erfolgreichen
Engage ments in diesem Segment. Dabei
spielen Qua  li tät und Zusammenhalt des

Teams eine zentrale Rolle. Frühere Per -
formance-Erfolge verlieren an Bedeutung,
da sie in einem an deren Markt umfeld
erzielt wurden; wich tig bleibt aber, dass
die Fonds in der Vergangenheit ein diszi-
pliniertes Anlage verhalten gezeigt haben. 
Idealerweise wird die Investitionsent -
scheidung durch umfangreiche quantita-
tive Analysen unterstützt. Golding Capital
Partners verfügt zu diesem Zwecke über
eine proprietäre Datenbank mit rund
13.000 Cashflows zu indi vi duellen Beteili -
gungen, die Vergleiche auf Trans aktions -
ebene und ein detailliertes Bench  marking
erlaubt. 

Die Golding Buyout Europe SICAV VI er -
mög licht institutionellen Investoren, sich an
kleinen und mittelgroßen Buyout-Trans -
aktionen zu beteiligen. Die Eckdaten im
Überblick:
· Investiert in kleine und mittlere europä-
ische Buyout-Fonds

· Breite Streuung über ca. 15–20 Fonds
und ca. 200–300 Transaktionen

· Diversifikation nach Ländern, Branchen,
Investmentstrategien und Transaktions-
größen

· Fondsauswahl nach klar definierten Due-
Diligence-Kriterien

· Beimischung von Secondaries bis max.
25% des Fondsvolumens

· Struktur: Luxemburger SICAV (Aktien-
gesellschaft)

· Spezialfondsfähig
· Sicherungsvermögensfähig
· Laufzeit: zwölf Jahre
· Zielrendite (Netto-IRR): ca. 13–15% p. a.

Wertschöpfung bei Buyout-Transaktionen

Quelle: Realisierte Buyout-Transaktionen aus der GCP Transaktionsdatenbank: 463 Transaktionen mit Unternehmenswert
<€1.000 Mio. und 81 Transaktionen mit Unternehmenswert >€1.000 Mio.; Berechnung kapitalgewichtet (pooled)

69%

13%

18%

100% 100%

42%

36%

22%

Große Transaktionen Mittlere/kleine Transaktionen

Leverage Operatives
Ergebnis

Bewertungs-
veränderung

Gesamte
Wertstei-
gerung

Leverage Operatives
Ergebnis

Bewertungs-
veränderung

Gesamte
Wertstei-
gerung

Herausforderungen bei der Auswahl

Due Diligence bei kleinen und mittleren Fonds

Aktueller Dachfonds

Golding Buyout
Europe SICAV Vl



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200027004b006c00650069006e0073007400650020004400610074006500690067007200f600df00650027005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


