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Richard Wilmes, Managing Director, Head of Secondaries,  

Golding Capital Partners

Mit einer Dekade außergewöhnlich starken Wachstums im Rücken 

startete der Sekundärmarkt zunächst optimistisch in das Jahr 2020. 

Trotz makroökonomischer Unsicherheiten und einem insgesamt 

eher verhaltenen konjunkturellen Ausblick schien ein Transaktions-

volumen von 100 Milliarden US-Dollar durchaus realistisch. Mit dieser 

Zielgröße hätte sich das Volumen innerhalb von zehn Jahren knapp 

verfünffacht. Doch dann kam COVID-19 und die Pandemie, wodurch 

sich alle Rahmenbedingungen veränderten. Nachdem die erste 

Schockstarre nachließ, kristallisierte sich bereits im Frühjahr 2020 bei 

den Marktteilnehmern eine in weiten Teilen einhellige Erwartungs-

haltung zur weiteren Entwicklung des Sekundärmarktes heraus: Die 

positiven Erfahrungen aus früheren Krisen, insbesondere der Finanz-

krise 2008/09, ließen die Marktteilnehmer trotz der unbestrittenen 

Andersartigkeit der Coronakrise auf eine perspektivische Erholung 

des Marktgeschehens hoffen.

Ein Jahr später lässt sich nun ein erstes Fazit ziehen und die Optimis-

ten fühlen sich bestätigt. Auf der einen Seite waren zwar die Erwar-

tungen, kurzfristig hochwertige Assets von Verkäufern in Liqui-

ditätsnot zu extrem niedrigen (distressed) Preisen zu erwerben, 

überschätzt und erfüllten sich kaum. Auf der anderen Seite wurde 

jedoch unterschätzt, wie schnell die etablierten Marktteilneh-

mer auf die veränderten Marktgegebenheiten reagierten und die 

gegebenen Marktstrukturen sehr flexibel ausnutzten. Besonders 

die Manager(GP)-geführten Transaktionen dominierten in dieser 

Phase das Marktgeschehen und leitete damit eine neue nachhaltige 

Wachstumsphase ein. Diese sollte dem Sekundärmarkt unter Berück-

sichtigung der aktuellen Pandemielage und nach derzeitigen Schät-

zungen bereits in diesem Jahr erneute Rekordvolumina bescheren 

können. 

Die Finanzkrise 2008/2009 als Blaupause für 
kurzfristige Opportunitäten?
Die Coronakrise ging im zurückliegenden Jahr jedoch keineswegs 

spurlos am Sekundärmarkt vorbei. Die gravierenden Maßnahmen 

zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie und die Verwerfungen 

an den Kapitalmärkten brachten auch den Markt für Secondaries im 

März und April 2020 zum Stillstand. Zunächst pausierten laufende 

Transaktionsprozesse, die nach anhaltendem Lockdown rasch auf 

einen späteren Zeitpunkt verschoben wurden. Zwar lag der Fokus 

in dieser Phase zunächst auf der Analyse der Auswirkungen auf 

die bestehenden Portfolien. Doch sehr schnell rückte das Interesse 

an einem proaktiven Ansatz für die sich aus der Krise ergebenden 

Chancen in den Mittelpunkt. Vergleichbar mit der globalen Finanz-

krise 2008/2009, als die Aktivitäten ebenfalls abrupt einbrachen, 

wurde erwartet, dass sich das verbleibende Marktvolumen sehr 

schnell in Richtung notleidende Verkäufer und hohe Discounts bei 

oftmals weitestgehend wenig abgerufenen Transaktionen verschie-

ben sollte. Dies erlaubt den Verkäufern, künftige Verpflichtungen 

abzustoßen und damit möglichst viel Liquidität zu sichern, um so 

den absoluten Verlust im Sinne des hohen prozentualen Abschlags 

auf einen niedrigeren Buchwert „verschmerzbarer“ zu gestalten.

Im Vergleich zur Finanzkrise 2008/2009 hat sich in der Coronakrise 

allerdings gezeigt, dass potenzielle Verkäufer anfangs grundsätzlich 

liquide und unterallokiert im Bereich Private Equity waren. In Folge 

der massiven Konjunktur- und Finanzpakete der Politik und der sich 

kurzfristig erholenden Märkte blieben Transaktionen von „notleiden-

den“ Verkäufern weitestgehend aus. Zudem war auch der oftmals 

zitierte „Denominator-Effekt“ kaum zu beobachten (d.h. aus fallen-

den Bewertungen im Gesamtportfolio getriebene Überallokation in 

Private Equity).

Gemäß den Jahresstatistiken von Evercore reduzierte sich das 

weltweite Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr 2020 um mehr als 

50 Prozent auf 18 Milliarden US-Dollar, wovon der Hauptanteil auf das 

von COVID-19 weitestgehend verschonte erste Quartal entfiel. 
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GP-geführte Transaktionen fördern zügige 
Markterholung
Nach der Finanzkrise dauerte es noch einige Quartale, bis Käufer 

wieder Vertrauen fassten und der Markt zum vorherigen Volumen 

zurückfand, um anschließend den Grundstein für das herausragen-

de Wachstum des Sekundärmarktes in der letzten Dekade zu legen. 

Nicht zuletzt auch beflügelt durch entsprechende regulatorische 

Veränderungen. Eine ähnlich positive Dynamik zeigte sich ebenso 

innerhalb weniger Wochen im zweiten Halbjahr 2020. Maßgeblich 

dafür war, dass die Voraussetzungen für eine für Käufer und Verkäufer 

adäquatere Preisfindung geschaffen werden konnte. Dies gründete 

sich zum einen in der Bodenbildung der Unternehmensbewertun-

gen, die im Rahmen der Fondsbewertungen des zweiten Quartals 

auch in die Buchwerte der illiquiden Fondsanteile durchfilterten. 

Zum anderen sorgte die verbesserte Informationsgrundlage der 

durch die Pandemie bedingten unternehmensspezifischen Auswir-

kungen für größere Klarheit. Insbesondere im Bereich der GP-getrie-

benen Transaktionen kam dies zum Tragen. 

Ihren Ursprung hat die Transaktionenform der GP-geführten Deals 

in den Restrukturierungen sogenannter „Zombie-Fonds“. Darunter 

fallen Fonds und Manager mit schlechter Erfolgsbilanz und wenig 

Aussicht auf die Auflage neuer Fondsgenerationen. Bereits vor 

einiger Zeit haben GP-geführten Transaktionen ihr einstiges Stigma 

abgelegt. Einige der erfolgreichsten Private Equity-Fondsmanager 

haben die Vorzüge bereits in den Jahren vor der Pandemie erkannt 

und genutzt und den Marktanteil der GP-geführten Deals auf ca. 

25 Prozent ansteigen lassen. In dieser durch außerordentlich hohe 

Unsicherheiten geprägten Marktphase 2020 konnte die Transaktions-

form durch ihre inhärente Flexibilität disproportional punkten und 

weitere Marktanteile gewinnen, so dass heute ungefähr die Hälfte 

des Sekundärmarktvolumens auf GP-geführte Transaktionen entfällt.

Zu solchen Transaktionen zählten neben Gesamtfondslösungen 

gegen Ende der Fondslaufzeit auch Aufteilungen von Fonds in 

ausgewählte Sub-Portfolien aus Unternehmen mit längerfristigem 

Wertschöpfungspotenzial, klassische Abverkäufe weiterer Positionen, 

Transaktionen rund um einzelne Top-Unternehmen mit erheblichen 

Wertschöpfungspotenzial bei gleichzeitig bereits sehr signifikanten 

unrealisierten Gewinnen sowie Teilveräußerungen von erfolgreichen 

Portfolien, um Klumpenrisiken im Ursprungsfonds zu reduzieren und 

Teilliquidität zu erzielen.

 

Win-Win-Win-Konzept in Zeiten von COVID-19 
Welche Faktoren sind es also, die eine solch weite Spannbreite an 

Transaktionsstrukturen und die damit verbunden disproportiona-

len Erfolge der GP-getriebenen Transaktionen in den letzten neun 

Monaten ausmachten? 

Für Sekundärmarktkäufer besteht die besondere Attraktivität in 

diesen Transaktionen darin, dass sie aktiver Einfluss nehmen können 

auf die Unternehmen, die Teil der Transaktion werden. Damit einher 

geht, dass sie in der Regel durch eine enge Einbindung der Unter-

nehmen und ihrer Geschäftsführung einen tieferen Einblick in die 

Unternehmensentwicklung und -strategie erhalten, als dies in breit 

diversifizierten Portfolien mit gemischter Qualität der Fall wäre. 

Oftmals erlauben GP-getriebene Transaktionen auch eine Neuauf-

lage bestehender Incentivierungs-Strukturen auf Ebene des Fonds-

managers und der Unternehmensführung, sodass für die nächsten 

Entwicklungsschritte optimale Interessensgleichheit besteht.

Für Fondsmanager und ihre Unternehmen ermöglicht die Überfüh-

rung der Anteile in neue Fondsstrukturen verlängerte Haltedauern, 

um Wertpotenzial zu entfalten und die Möglichkeit, zusätzliches 

Kapital bereitzustellen. Hierbei geht es meist nicht (nur) um Zeit 

und Kapital zur Überbrückung der Krise, sondern insbesondere um 

Zeit und Kapital für ein aktives Ausspielen strategischer Stärke durch 

organische Wachstumsinitiativen oder Zukaufstrategien in sich 

wandelnden Märkten. Allerdings ohne dafür in einem klassischen, 

oftmals zeitraubenden und kostenintensiven M&A-Prozess eine neue 

Eigentümerstruktur etablieren zu müssen.

Bestandsinvestoren bieten diese Transaktionen Ausschüttungs-

potenzial zu angemessenen Preisen, ohne dafür eigenständig am 

Sekundärmarkt für Fondsanteile aktiv werden zu müssen – sogar 

in Zeiten mit erhöhter Unsicherheit und einer geringeren Anzahl 

Private Equity Secondaries -  
Krisengewinner dank großer Flexibilität



37Private Equity Secondaries -  Krisengewinner dank großer Flexibilität

an klassischen Verkäufen aus dem Private Equity-Portfolio. Verstärkt 

durch die in der Regel vorhandene Option des „Rollens“ (d.h. des 

Fortführens des bestehenden Engagements in der neuen Struk-

tur und im Einklang mit den Sekundärmarktkäufern), ergeben sich 

damit umfangreiche Wahlmöglichkeiten abhängig von den eigenen 

Bedürfnissen, Präferenzen und Einschätzung der Portfoliosituation. 

Fundamentale Flexibilitätsbedürfnisse in einem 
wachsenden Private Equity-Markt als langfristi-
ger Wachstumsmotor
Im Marktsegment der GP-getriebenen Transaktionen hat sich vor 

allem eine engere und aktivere Zusammenarbeit aller beteiligter 

Parteien, trotz unterschiedlicher Interessenslagen, als signifikan-

tes Erfolgsrezept etabliert. Auch wenn diese Entwicklung durch 

die COVID-19-Pandemie einen zusätzlichen Schub erhalten hat, so 

werden diese Grundsätze für das langfristige Wachstum relevant 

bleiben und eine zusätzliche Option in das relativ rigide klassische 

Konstrukt für Private Equity-Fonds bringen. Umfragen zufolge haben 

bereits die Hälfte aller Fondsmanager in der einen oder anderen 

Form darüber nachgedacht, künftig die Opportunitäten des Sekun-

därmarktes für ihre Portfolien zu nutzen.

Nichtdestotrotz ist zu erwarten, dass auch das Segment der Verkäu-

fe klassischer Fondsanteile eine Wiederbelebung erfahren wird und 

von ihm erneut signifikantes Marktvolumen ausgehen wird. Nach den 

durch COVID-19 verursachten Verwerfungen in den Bestandsport-

folien dürften sich die Fondsbewertungen und der Ausblick auf das 

kommende Geschäftsjahr in der Breite stabilisiert haben und somit die 

Grundvoraussetzung für ein reges Aktivitätslevel bieten. So scheinen 

große Staats- und Pensionsfonds, die oftmals als Anker für das Markt-

volumen im Segment der sehr großen Transaktionen dienen, aktuell 

wieder selektiv neue Transaktionen in Betracht zu ziehen.

Hinzukommt, dass die Bewertungen aus dem vierten Quartal 

üblicherweise die Diskussionen über taktische Allokationsverände-

rungen und eventuelle Portfolioumschichtungen von Bestands-

investoren auch außerhalb pandemiebedingter Einflüsse treiben. 

Außerdem dürften sich auch weiterhin insbesondere bei den Inves-

toren Potenziale auftun, die auf Rückflüsse aus den Private Equity-

Portfolien angewiesen sind, um laufende Ausgaben zu decken oder 

Direktbeteiligungen zu stützen. Durch den anhaltenden Trend einer 

sich konsolidierenden Anzahl an Fondsmanagern in institutionellen 

Portfolien, die mit entsprechenden Abverkäufen nicht fortgeführter 

Manager-Beziehungen einhergeht, wird die positive Entwicklung im 

Secondaries-Markt weiter befeuert und auch die Fundraising-Erfol-

ge der vergangenen Jahre im Primärmarkt werden sich mit Verzöge-

rungen im Sekundärmarkt bemerkbar machen. Secondaries können 

daher auch in Zukunft mit deutlichem Rückenwind rechnen. 

Richard Wilmes
Managing Director 
Head of Secondaries

Tel.: +49 89 419 997-130
Email: wilmes@goldingcapital.com

Kontakt:

Golding Capital Partners GmbH
Einsteinstraße 172
81677 München
www.goldingcapital.com
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