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Sehr erfolgreich ...
... ist das Jahr 2007 für die Alternative In-
vestment Industrie gelaufen, wenn man
vom ABS-Bereich einmal absieht. Dabei
bezieht sich die Aussage vor allem auf den
zunehmenden Erkenntniswandel bei insti-
tutionellen Investoren und nicht nur auf
die Performance.

Angesichts der für viele schockierenden
Erlebnisse im letzten Jahr mit kollabieren-
den Banken und Kursverlusten bei mäch-
tigen Finanzinstitutionen von über 40 Pro-
zent sowie den aktuellen Turbulenzen im
Januar, wollen sich Investoren immer we-
niger auf ein paar wenige Asset-Klassen
und Anlagestrategien ausrichten und be-
trachten Risiken zunehmend differenzier-
ter. Der Wunsch nach breiter Diversifika-
tion unter Ausnutzung von allen möglichen
Ertragspotenzialen wird immer größer.
Wer angesichts irrational steigender Ak-
tienkurse immer weiter glaubt, dass er oh-
ne die diversifizierende Wirkung von alter-
nativen Anlageformen und innovativen
Asset-  und Portfolio-Management-Strate-
gien langfristig erfolgreich sein kann, der
wird über kurz oder lang scheitern. Der
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Private Equity 
tut gut
Studie: Finanzinvestoren 
besser als ihr Ruf

Durch den Einstieg von Private
Equity-Gesellschaften als Fi-

nanzinvestoren kommt es in der Regel
nicht zu Entlassungen und Lohnkür-
zungen. Das ist das Ergebnis einer
Studie der Universitäten Bonn, Mün-
chen und Aberdeen, in der 52 deutsche
börsennotierte Unternehmen nach
Einstieg eines Finanzinvestors zwi-
schen 1998 und 2007 untersucht wur-
den. Die Wissenschaftler stützen sich
auf offizielle Daten der Unternehmen
und haben die Effekte auf Aktienkurs,
Zahl der Arbeitsplätze und den
Durchschnittslohn der Mitarbeiter
analysiert. Am Einstiegstag erhöhte
sich der Aktienkurs im Schnitt um 5,66
Prozent. Über den weiteren langfristi-
gen Kursverlauf macht die Studie aber

keine Angaben. Im Jahr nach dem
Einstieg blieb die Mitarbeiterzahl
nahezu konstant, die Löhne stiegen
sogar leicht an. Dass ein Wechsel weg
vom Heuschrecken-Image vonnöten
ist, meint auch Fidura-Geschäftsführer
Klaus Ragotzky: „Private Equity heißt
nachhaltiges Wachstum mit viel
Verantwortung, und es ist an der Zeit,
dass die Öffentlichkeit darüber auf-
geklärt wird.“


