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Zusammenfassung 

Mit der Finanzkrise wurde auch die Anlageklasse Private Equity auf den Prüfstand gestellt. Dabei 

geht es in erster Linie um die Fähigkeit der Private-Equity-Fonds, eine nachhaltige Performance zu 

erzielen sowie die erworbenen Unternehmen fundamental zu unterstützen und zu verbessern. Gol-

ding Capital Partners hat gemeinsam mit Prof. Oliver Gottschalg (HEC Paris) eine umfassende Stu-

die durchgeführt, um einige zentrale Fragen hinsichtlich der Anlageklasse zu beantworten: 

� Ist Private Equity in der Lage, eine Überrendite gegenüber dem Aktienmarkt zu erwirtschaf-

ten?  

� Verdient Private Equity sein Geld vor allem über die hohe Verschuldung seiner Unternehmen, 

oder sind andere Erfolgsursachen auszumachen? Würde ein Investment in den Aktienmarkt 

mit einem vergleichbaren Anteil an Fremdkapital eine ähnliche Rendite erzielen wie eine Anlage 

in Private Equity? 

� Bewegt sich die Performance der Anlageklasse zyklisch mit den Aktienmärkten, oder besitzt 

eine Investition in Private Equity eher antizyklischen Charakter? Sind Private-Equity-

Unternehmen besser oder schlechter für schwierige Marktphasen gewappnet als börsenno-

tierte Gesellschaften? 

Zur Beantwortung dieser Fragen führt die vorgestellte Studie von Golding Capital Partners und 

Prof. Gottschalg eine geeignete Methodik – die Betrachtung des Alpha von Private Equity – mit 

einem breiten Datensatz zusammen. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass Private 

Equity tatsächlich in der Lage ist, konsistente Überrenditen gegenüber Aktienanlagen zu erzielen 

und darüber hinaus in schwierigen Marktsituationen Verluste am Aktienmarkt abzumildern. Dies ist 

möglich, weil es den Private-Equity-Fonds gelingt, unabhängig vom eingesetzten Fremdkapitalan-

teil die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen fundamental zu verbessern. 
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Eine anerkannte Methodik zur Ermittlung der Überrendite ist die Berechnung des generierten Al-

pha. Das Alpha einer Private-Equity-Transaktion bezeichnet hier die Überrendite über ein ver-

gleichbares Investment in den Aktienmarkt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Bedingungen 

für Aktien- und Private-Equity-Investitionen vergleichbar sein müssen. In der genannten Studie wird 

die Aktienrendite daher in drei Punkten korrigiert und somit rechnerisch angeglichen: (1) der Ti-
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ming-Effekt, also die jeweiligen Zeitpunkte der Ab- und Zuflüsse, (2) der Brancheneffekt, also der 

Einfluss der Entwicklung der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, und (3) der Verschul-

dungsgrad des Private-Equity-Investments im Vergleich zum börsennotierten Unternehmen (der 

„Leverage-Effekt“, häufig auch als Financial Engineering bezeichnet). Alpha ist folglich die Überren-

dite, die nicht aus einem Aktieninvestment über den gleichen Zeitraum, in den gleichen Branchen-

mix und mit dem gleichen Fremdkapitalanteil hätte verdient werden können. 

Die Studie wurde auf Basis der Transaktions-Datenbank von Golding Capital Partners durchge-

führt, die über 4.000 relevante realisierte Transaktionen über einen mehr als 30-jährigen Zeitraum 

(1977–2009) abdeckt. Die Datenbasis für die Analyse kann damit zwar nicht den Gesamtmarkt 

erfassen und schließt insbesondere noch nicht realisierte Transaktionen aus, ist aber deutlich grö-

ßer als die Datenbasis vergleichbarer früherer Studien. Sie erlaubt neben der Ermittlung eines 

durchschnittlichen Alpha auch die differenzierte Betrachtung einzelner Marktphasen und -

segmente.  

 

PPPPositives Alpha von Private Equity ositives Alpha von Private Equity ositives Alpha von Private Equity ositives Alpha von Private Equity ––––    hhhhöchste Outperformance in öchste Outperformance in öchste Outperformance in öchste Outperformance in fallenden Märktenfallenden Märktenfallenden Märktenfallenden Märkten    

Aus dieser Analyse ergeben sich folgende empirischen Ergebnisse: Die Private-Equity-

Transaktionen der Datenbasis erzielen im Durchschnitt – unter Berücksichtigung aller erforderlichen 

Korrekturen für Leverage, Timing und Branchenmix – ein positives Alpha von 7,1% über der ver-

gleichbaren Rendite am Aktienmarkt. Besonders aufschlussreich erscheint dabei die differenzierte 

Betrachtung des Alpha in einzelnen Marktphasen, also die Unterscheidung zwischen Boomzeiten, 

stabilen Marktphasen und fallenden Märkten.  

In schwierigen Zeiten mit schlechter Aktienmarktperformance erzielt Private Equity ein besonders 

hohes Alpha: Durchschnittlich liegt die Private-Equity-Rendite dann rund 15% über der vergleich-

baren Rendite am Aktienmarkt. Im Boom, also in den Phasen stark positiver Wertentwicklung an 

den Aktienmärkten, erreicht Private Equity ähnlich gute Ergebnisse wie Aktien; die häufig sehr gu-

ten Renditen werden dabei vor allem durch ein positives Marktumfeld getrieben. In stabilen oder 

leicht positiven Phasen liegt das Alpha erwartungsgemäß zwischen diesen Extremen, also bei 5% 

bis 10%.  
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Private Equity weist nach den Erkenntnissen dieser Studie mithin zwei entscheidende Eigenschaf-

ten auf, die für eine Beimischung im Portfolio institutioneller Anleger entscheidend sind: erstens ein 

positives Alpha über den Gesamtzyklus und zweitens einen antizyklischen Verlauf dieses Alpha.  

    

Gründe für positives AlphaGründe für positives AlphaGründe für positives AlphaGründe für positives Alpha: D: D: D: Die strukturellen Vorteile von Private Equityie strukturellen Vorteile von Private Equityie strukturellen Vorteile von Private Equityie strukturellen Vorteile von Private Equity    

Auf dieser Basis dieser Ergebnisse lassen sich die anfangs gestellten Fragen näher beleuchten:  

� Die etablierten Private-Equity-Fondsmanager, auf deren Daten diese Studie basiert, liefern mit 

ihren Transaktionen ein positives Alpha von 7% über einer vergleichbaren Rendite am Aktien-

markt 

� Das positive Alpha von 7% berücksichtigt bereits die zusätzliche Fremdkapitalbelastung von 

Private-Equity-Transaktionen im Vergleich zu börsennotierten Unternehmen, zeigt also die 

Überrendite ohne Leverage-Effekt. Die Outperformance von Private Equity basiert nicht auf 

höherer Verschuldung. 

� Das Alpha von Private Equity ist antizyklisch, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und rückläufi-

gen Kapitalmärkten also überdurchschnittlich hoch. Private-Equity-Fonds sind in der Lage, ih-

re Unternehmen dann besonders erfolgreich zu unterstützen, wenn es für diese besonders 

wichtig ist. 

Was sind mögliche Gründe für die Überrendite von Private Equity gegenüber dem Aktienmarkt? 

Die Ursachen liegen vorwiegend in der überlegenen Corporate Governance von Private-Equity-
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Transaktionen, im besserem Management der Zielunternehmen und in der Unterstützung durch 

erfahrene Fondsmanager. Private-Equity-Fonds bringen über eine bessere Corporate Governance 

mehr Momentum und gleichzeitig mehr Disziplin auf allen Ebenen ein. Die Interessen des Eigentü-

mers und des Managements stehen im Einklang, dank besserer Anreizstrukturen ist ein qualifizier-

tes Management auch für kleinere und mittlere Unternehmen zu gewinnen, es bestehen keine un-

ternehmensfremden Ziele, und die Unternehmen können aufgrund kurzer Entscheidungswege 

schneller und effizienter auf Herausforderungen reagieren. 

Zusätzlich besitzen Private-Equity-Fonds spezifische Fähigkeiten, um ihre Portfoliounternehmen 

aktiv zu unterstützen. Sie können mithilfe eines kompetent besetzten Beirats zielgenau und effektiv 

eingreifen. Sie können ihre Erfahrung sowohl bei Expansionsstrategien als auch bei der Professio-

nalisierung und Institutionalisierung der Unternehmen einbringen. Nicht zuletzt können die Fonds 

ihre Erfahrung aus Krisen in der Vergangenheit konstruktiv einsetzen. 

Private-Equity-Transaktionen können auf diese Weise in unterschiedlichen Marktphasen Alpha ge-

nerieren. Wie die Analyse zeigt, entwickelt sich das Alpha von Private Equity sogar antizyklisch, die 

erzielte Überrendite ist also negativ mit der Entwicklung an den Aktienmärkten korreliert. Private-

Equity-Fonds sind damit in der Lage, ihre Unternehmen gerade in schwierigen Marktphasen wir-

kungsvoll zu unterstützen und zugleich nachhaltig Mehrwert für ihre Investoren zu schaffen. 
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Golding Capital Partners GmbH 
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Tel. +49 (0)89 419 997-0 

Fax +49 (0)89 419 997-50 

info@goldingcapital.com  

 


