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G utes Geschäftsklima trotz leichter 
Abkühlung: So ließ sich die Stim-
mung am deutschen Beteiligungs-

markt im dritten Quartal 2014 beschreiben. 
Zwar ging das „German Private Equity 
Barometer“, das auf einer Befragung ba-
siert, die der Bundesverband Deutscher 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) 
vierteljährlich unter seinen über 200 Mit-
gliedern durchführt, um 8,2 Zähler zurück. 
Dennoch blieb das Geschäftsklima weiter-
hin freundlich und lag mit 47,8 Punkten 
deutlich über seinem historischen Mittel-
wert von 37,2. Die Private-Equity-Investi-
tionen in deutsche Unternehmen erreichten 
im ersten Halbjahr 2014 ein Volumen von 
2,8 Milliarden Euro, damit konnte das Er-
gebnis des Vorjahreszeitraums um mehr als 
ein Drittel übertroffen werden. 

Erfreulicher Trend
Auch die Fondsinitiatoren sind zufrieden 
mit der Marktentwicklung: „Nach einem 
erfolgreichen Jahr 2013 setzte sich der 
positive Trend im Private-Equity-Markt 
2014 fort“, sagt RWB-Vorstand Horst Gü-
del. Unterstützt durch die allgemeine Sta-
bilität der Märkte bewege sich insbesonde-
re die Exit-Aktivität in Nordamerika und 
Europa weiterhin auf einem hohen Level. 
„Gestützt wird diese Entwicklung auch 
durch das Reformpaket Basel III und die 
darin verankerte Erhöhung der Eigenkapi-
talanforderungen bei Krediten, die das 
Interesse an alternativen Finanzierungs-
formen wie Private Equity nach sich zieht“, 
ergänzt er. Christian Brezina, Head of 
Private Equity Investments bei Aquila Ca-
pital, ist ebenfalls zufrieden: „Die Ent-
wicklung der Assetklasse Private Equity 
im engeren Sinne, also des Buyout-Ge-
schäfts, war für Investoren im Jahr 2014 
äußerst positiv.“ Die festen Börsen und 
vermehrte Ankäufe großer Konzerne hät-
ten zu einer hohen Zahl erfolgreicher Bör-
sengänge und Verkäufe an strategische 
Investoren geführt. 

Wieder angekurbelt 
PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL Mehrere Initiatoren 
haben im letzten halben Jahr neue Fonds in dieser 
Assetklasse aufgelegt. Sie hoffen weiter auf eine 
Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen, 
insbesondere im Bereich Venture Capital. 

Auch der Fondsmarkt kommt langsam 
wieder in Schwung, nachdem im letzten 
halben Jahr die ersten KAGB-konformen 
Private-Equity-Fonds von der BaFin ge-
nehmigt wurden. So haben mit Aquila Ca-
pital, RWB und HMW drei Initiatoren neue 
Publikumsfonds aufgelegt. „Professionelle 
Investoren haben die Vorteile von Private-
Equity-Investitionen längst erkannt und 
damit in der Vergangenheit teils attraktive-
re Renditen als auf den Aktienmärkten 
verdient. Private-Equity-Investitionen sind 
losgelöst von den Entwicklungen auf den 
Finanz- und Kapitalmärkten und eignen 
sich daher auch zur Portfolio-Diversifikati-
on privater Investoren“, betont HMW-Vor-
stand Dr. Matthias Hallweger. 

Der MIG-Fonds 15 von HMW hat im 
Dezember die Vertriebsfreigabe erhalten. 
Das Beteiligungsangebot investiert in jun-
ge Unternehmen aus verschiedenen Bran-
chen, darunter Biotechnologie, Life Scien-
ces, E-Commerce, Kommunikations- und 
Informationstechnologie. Das Gesamtvolu-
men des Fonds ist auf 70 Millionen Euro 
ausgelegt, kann jedoch nach Angaben von 
HMW durch drei Überzeichnungsreserven 
in Höhe von jeweils zehn Millionen Euro 
auf 100 Millionen Euro ansteigen. 

Das Portfoliomanagement liegt wie bis-
her bei der MIG Verwaltungs AG, die sich 
erst kürzlich über einen MIG-Fonds an der 
im Mai 2013 gegründeten Navvis GmbH 
beteiligt hat. Damit erweiterte der Venture-
Capital-Investor sein Portfolio auf insge-
samt 28 Start-up-Unternehmen. Der jüngs-
te Neuzugang entwickelt Produkte und 
Anwendungen zur Kartierung und Naviga-
tion in Innenräumen. „Wir wollen unseren 
Technologievorsprung zügig ausbauen. 
Daher benötigten wir Kapital für die wei-
tere Entwicklung und Markterschließung 
unseres Unternehmens“, sagt Navvis-Ge-
schäftsführer Dr. Felix Reinshagen. Mit 
dem von Navvis entwickelten und zum 
Patent angemeldeten „Mapping Trolley“, 
einem mit Lasern und Kameras ausgestat-

teten fahrbaren Scanner, soll erstmals die 
dreidimensionale Erfassung ganzer Gebäu-
de in kürzester Zeit und für jedermann 
möglich sein. 

Neue Angebote von RWB
RWB hat gleich mehrere Dachfonds gestar-
tet: Die Beteiligungsangebote 6. RWB Glo-
bal Market GmbH & Co. Typ A geschlos-
sene Investment-KG und 6. RWB Global 
Market GmbH & Co. Typ B geschlossene 
Investment-KG konzentrieren sich regional 
auf Nordamerika, Europa und Asien. Der 
Investitionsschwerpunkt liegt auf Buyout-
Transaktionen und Wachstumsfinanzie-
rungen reifer Unternehmen in unterschied-
lichen Branchen. Ergänzt wird das Portfo-
lio durch Zielfonds, die sich auf den „Se-
condary Markt“ und „Special Situations“ 

spezialisiert haben. „Wir streben mit den 
Global Market Fonds VI den sukzessiven 
Aufbau eines ausgewogenen Portfolios an 
und planen Investitionen in Zielfonds ab 
100 Millionen US-Dollar bis hin zu Mega-
Fonds mit mehreren Milliarden Dollar Ei-
genkapital“, erklärt Güdel. Neben diesen 
international streuenden Fonds bietet das 
Unternehmen mit dem RWB Special Mar-
ket GmbH & Co. Asia III geschlossene 
Investment-KG auch ein Beteiligungsange-
bot mit Investitionsfokus auf den asiati-
schen Markt an. 

Der Dachfonds legt seinen Schwer-
punkt dabei auf China und Indien. „Die 
beiden größten Private-Equity-Märkte 
zeichnen sich neben dem hohen Wirt-

schaftswachstum durch vielfältige Investi-
tionsmöglichkeiten aus, die überwiegend 
im Bereich der Wachstumsfinanzierungen 
zu finden sind. Sektorspezifische Fonds 
sind in Asien eher selten, wobei wir insbe-
sondere im Konsum-, Dienstleistungs- und 
Gesundheitsbereich attraktive und nach-
haltige Investitionsmöglichkeiten sehen“, 
so Güdel. Neben den Ländern China und 
Indien plant RWB auch Investitionen im 
Norden Asiens und in Südostasien. 

Aquila mit Dachfonds
Seit August bietet auch Aquila Capital 
Private-Equity-Dachfonds an. Neben insti-
tutionellen Investoren können sich Privat-
anleger daran beteiligen. Der Aquila Priva-

te Equity Invest I investiert in ein Portfolio 
aus mindestens drei institutionellen Ziel-
fonds. Diese streben wiederum Beteiligun-
gen an voraussichtlich über 100 Portfo-
liounternehmen an, mit Fokus auf mittel-
ständischen Unternehmen in Europa. Min-
destens ein Zielfonds soll in „Secondaries“ 
investieren, also Private-Equity-Beteili-
gungen, die bereits einen beträchtlichen 
Teil ihrer Laufzeit durchschritten haben. 

„In die engere Auswahl kommen dabei 
nur Zielfonds mit einem Fokus auf Buyout-
Investments, also etablierte und in der Re-
gel profitable Unternehmen. Aufgelegt und 
betreut werden diese von erfahrenen Ma-
nagement-Teams, die schon über unter-
schiedliche Marktzyklen bewiesen haben 
müssen, dass sie in den Portfoliounterneh-
men operative Verbesserungen und Wachs-
tum erreichen können“, so Brezina. Eine 
Entscheidung über den Startzeitpunkt des 
nächsten Private-Equity-Fonds will Aquila 
2015 treffen. 

Marble House hat mit dem Marble 
House European Mid Market Fund eben-
falls einen Publikums-AIF gestartet. Ge-
plant ist, ein Portfolio von Beteiligungen an 
zehn bis zwanzig Zielfonds, die in Portfo-
liounternehmen des europäischen Mittel-
stands investieren, und fünf bis zehn un-
mittelbare Beteiligungen an entspechenden 
Unternehmen aufzubauen. 

Weitere Produkte geplant
Auch Wealth Cap hat bereits neue Beteili-
gungsangebote in der Pipeline. „Unsere 
Investitionsstrategie ist die Kombination 
mehrerer Zielfonds aus dem Buyout-Seg-
ment unterschiedlicher Auflagejahre mit 
verschiedenen Investitionszeitpunkten und 
Marktphasen. Darüber hinaus soll eine 
breite Streuung über führende Unterneh-
men aus unterschiedlichen Branchen für 
die nötige Ausgewogenheit sorgen. Zwei 
sehr renommierte Zielfondspartner unter-
ziehen wir gerade einer engen Betrach-
tung“, erklärt Geschäftsführerin Gabriele 
Volz. Im vergangenen Jahr konnte Wealth 
Cap die Schwesterfonds Private Equity 17 
und 18 ausplatzieren, dabei wurden insge-
samt mehr als 30 Millionen Euro einge-
sammelt. Die  Beteiligungsangebote inves-
tieren über institutionelle Zielfonds des 
französischen Investors PAI Partners in 
europäische Mittelständler. Mitbewerber 
Fidura hingegen will 2015 keine neuen 
Fonds auflegen. Zunächst solle der aktuelle 
Fonds Fidura Rendite Sicherheit Plus Ethik 
4 ausplatziert werden, so Geschäftsführer 
Klaus Ragotzky. Die Fidura-Fonds konzen-

Christian Brezina, Aquila Capital: „Positive Entwicklung der Assetklasse im Jahr 2014“
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trieren sich auf Technologie-Unternehmen, 
die ihre Start-up-Phase bereits erfolgreich 
abgeschlossen haben, einen Umsatz von 
einer Million Euro erzielen konnten und in 
die Wachstumsphase eingetreten sind. 

  
Energiesektor schwierig 
Besondere Wachstumschancen sehen die 
Initiatoren derzeit in Branchen wie Kom-
munikations- und Informationstechnolo-
gie, Industriedienstleistungen und Biotech-
nologie. Auch das Gesundheitswesen spielt 
eine wichtige Rolle in vielen Planungen. 
„Die Menschen sind auf die Entwicklung 
neuer Medikamente und Diagnostikmetho-
den angewiesen, deren Notwendigkeit sich 
sowohl durch die demografische Entwick-
lung als auch durch den medizinischen 
Fortschritt ergibt“, sagt Michael Motsch-
mann, Vorstand der MIG Verwaltungs AG. 
Vielversprechende Möglichkeiten erwartet 
er darüber hinaus bei den erneuerbaren 
Energien, zum Beispiel in der Entwicklung 
neuartiger Speichermedien oder effizienz-
steigernder Technologien. Doch nicht alle 
Marktteilnehmer teilen diese Einschät-
zung, was insbesondere den politischen 
Entwicklungen im Rahmen der Energie-
wende geschuldet ist. 

So hält Volz den Energiesektor für ei-
nen schwierigen Markt, politische Wei-
chenstellungen und Entscheidungen seien 
schwer vorhersehbar. „Die für uns aktuell 
interessantesten Fonds haben meist einen 
pan-europäischen Investitionsfokus. Das 
heißt: Sowohl regional als auch branchen-
übergreifend wird eine breite Streuung an-
gestrebt und kein Sektor überrepräsentiert“, 

sagt sie. Nach Einschätzung von Ragotzky 
liegen im Energiebereich nur solche Tech-
nologien und Unternehmen im Interesse 
der Investoren, die einen Exit in absehbarer 
Zeit zulassen. 

Als Beispiel nennt er ein Portfolio-Un-
ternehmen der Fidura-Fonds: Die Webfac-
tory GmbH hat eine Software im Bereich 
Energie-Management entwickelt, die so-
wohl in der Produktion als auch in der 
Gebäudesteuerung eingesetzt werden 
kann. Industriekunden könnten so eine 
deutlich positivere Energiebilanz vorwei-
sen, sagt Ragotzky. „An dieser Technologie 
dürften nicht nur die Webfactory-Kunden 
aus der Automobilindustrie, sondern auch 

große Energiekonzerne interessiert sein“, 
erwartet er. Die Anlagenfinanzierung eig-
ne sich dagegen weniger für Private Equity. 

Warten auf neues Gesetz 
Während die Emissionshäuser das wirt-
schaftliche Umfeld für Private-Equity-In-
vestitionen positiv beurteilen, erhoffen sie 
sich auch eine Verbesserung der politischen 
Rahmenbedingungen, insbesondere im 
Bereich Venture Capital. Genau dies hat die 
Bundesregierung auch vor, zumindest hat 
sie dies in ihrem Koalitionsvertrag an- 
gekündigt. Demnach soll ein Venture-Ca-
pital-Gesetz auf den Weg gebracht wer- 
den, um die Gründungsfinanzierung in 
Deutschland zu verbessern. Doch passiert 
ist dies bisher noch nicht. Also alles nur 
Lippenbekenntnisse? 
     Die Initiatoren geben sich entspannt: 
„Der Bundesregierung ist die volkswirt-
schaftliche Bedeutung von einem solchen 
Gesetz voll bewusst, auch die Landesregie-
rungen versprechen auf einschlägigen Ver-
anstaltungen eine baldige Umsetzung des 
Vorhabens. Wir gehen davon aus, dass 
spätestens in den nächsten zwei Jahren das 
entsprechende Gesetz verabschiedet wird“, 
sagt Ragotzky. Die Hoffnungen, die in das 
neue Gesetz gesetzt werden, sind groß. 
„Der aktuelle Status quo lässt Investitionen 
zwar zu, fördert sie jedoch zu wenig. Mit 
Maßnahmen auf politischer Ebene werden 
die Möglichkeiten und Anreize für diese 
notwendigen Investitionen in nicht börsen-
notierte Unternehmen erheblich verbes-
sert“, betont Motschmann. Immerhin: Ein 
vom BVK erarbeitetes Eckpunktepapier 

für das Gesetz liegt dem Kabinett bereits 
vor. Zudem haben die Wirtschaftsminister 
der Länder die Bundesregierung  aufgefor-
dert, möglichst bald einen Gesetzentwurf 
vorzulegen.

Das Venture-Capital-Gesetz könnte 
auch die Rahmenbedingungen für eine 
Form der Gründungsfinanzierung regeln, 
die sich in Deutschland wachsender Be-
liebtheit erfreut: Beim sogenannten Crowd- 
investing können Start-ups Kapital von 
Kleinanlegern einsammeln. Dies geschieht 
in der Regel über eine Plattform, die Inves-
toren und Start-ups zusammenführt. Beim 
deutschen Marktführer Seedmatch können 
Anleger ab 250 Euro online in junge Unter-
nehmen investieren und selbst die Projekte 
auswählen, die sie unterstützen wollen und 
sich so ein individuelles Portfolio zusam-
menstellen. Aus Sicht der Fondsanbieter 
stellen diese Plattformen aber keine Kon-
kurrenz im Werben um Zielunternehmen 
und Anleger dar. Motschmann betrachtet 
ein Crowdinvestment eher als Bekenntnis 
zu einem speziellen Projekt, weniger als 
Kapitalanlage für Investoren mit Rendi-
teerwartung. „Solche Plattformen können 
daher eine Ergänzung sein, aber keine di-
rekte Konkurrenz zu professionell gema-
nagten Portfoliofonds“, sagt er. 

Sinnvolle Marktergänzung
Auch Ragotzky sieht Crowdinvesting-
Plattformen eher als Ergänzung zu klassi-
schen Beteiligungsunternehmen. Zudem 
müsse differenziert werden: „Es gibt Platt-
formen, die eine Qualitäts-Vorauswahl der 
Unternehmen treffen und solche, die alles 
anbieten. Im ersten Fall sind Crowdinves-
ting-Plattformen in der Tat eine sinnvolle 
Marktergänzung, insbesondere im Bereich 
der Frühphasenfinanzierung. Hierbei ris-
kieren die einzelnen Investoren einen ver-
gleichsweise geringen Betrag, die finan-
zierten Unternehmen können mit den Fi-
nanzmitteln aber erste Markterfolge erzie-
len und so leichter eine Anschlussfinanzie-
rung erhalten.“ Güdel weist zudem darauf 
hin, dass beim Crowdinvesting lediglich 
Kapital zur Verfügung gestellt wird, wäh-
rend Private-Equity-Manager sich aktiv an 
den operativen Tätigkeiten der Firmen be-
teiligen und diese mit Management-Know-
how unterstützen. Und diese Unterstützung 
fällt vermehrt mittel- bis langfristig aus. 
Dies spiegelt sich in der durchschnittlichen 
Haltedauer der Portfoliounternehmen wi-
der, die der „Private Equity Exit-Report“ 
von Pricewaterhouse Coopers (PwC) abbil-
det. Für die Untersuchung hat die Wirt-

schaftsprüfungs- und Beratungsgesell-
schaft die Exit-Aktivitäten von deutschen 
und internationalen Private-Equity-Gesell-
schaften bei ihren deutschen Portfolio-
Unternehmen zwischen 2004 und 2014 
analysiert. Zwar wurden während der Fi-
nanzkrise von 2007 bis 2009 die Unterneh-
men bereits nach durchschnittlich 3,4 Jah-
ren veräußert, im Gesamtüberblick lässt 
sich jedoch ein Anstieg von 3,9 Jahren auf 
5,8 Jahre erkennen. Im Durchschnitt wer-
den Unternehmen derzeit also fast zwei 
Jahre länger gehalten als noch vor zehn 
Jahren. „Immer mehr Private-Equity-Ge-
sellschaften halten Beteiligungen länger, 
um durch operative und strategische Bera-
tung den Unternehmenswert zu erhöhen 
und damit höhere Verkaufserlöse zu erzie-
len“, sagt Steve Roberts, Leiter des Be-
reichs Private Equity bei PwC. In den ein-
zelnen Branchen unterscheidet sich die 
durchschnittliche Haltedauer aber erheb-
lich: Bei Infrastruktur-Unternehmen war 
sie zwischen 2004 und 2014 mit 5,5 Jahren 
am längsten, in den Branchen Umwelttech-
nologie und Immobilienwirtschaft mit 3,4 
Jahren am kürzesten. 

Institutionelle als Vorbild 
Mit Blick auf das neue Jahr und darüber 
hinaus sind die Emissionshäuser zuver-
sichtlich, dass Privatanleger wieder ver-
stärkt auf Private Equity setzen werden. 
Der größte Anreiz für eine Investition ist 
nach Einschätzung von Brezina die kons-
tante Performance der Assetklasse: „Über 

die meisten Zeiträume haben gerade euro-
päische Buyout-Fonds die vergleichbaren 
Aktienindizes klar geschlagen. Investoren, 
die realisierte Aktiengewinne in derselben 
Anlageklasse, also Unternehmensbeteili-
gungen, reinvestieren möchten, haben 
kaum Alternativen zu Private-Equity-
Fonds, gerade im derzeitigen Niedrigzins-
umfeld.“ Zwar spiegelt der deutsche Dach-
fondsmarkt laut Brezina diese Entwicklung 
auf institutioneller Ebene derzeit noch nicht 
wider. Er ist aber überzeugt, dass die Aus-
schüttungswelle aus Unternehmensverkäu-
fen auch auf Ebene der Privatanleger dazu 
führen wird, dass wieder verstärkt in Buy-
out-Fonds investiert wird. 
    „Wer langfristig Vermögensaufbau be-
treiben will, sollte auch Private Equity in 
sein Portfolio aufnehmen. Bei Investitions-
zeiträumen von mehr als zehn Jahren hat 
diese Anlageklasse die öffentlichen Märkte 
immer wieder übertroffen“, betont Güdel. 
Die langfristigen Renditeaussichten ge-
paart mit der Sicherheit eines breit gestreu-
ten Dachfondsportfolios seien die entschei-
denden Faktoren, die den Reiz dieser Be-
teiligungsform ausmachen. „Die institutio-
nellen Investoren machen es vor und stei-
gern aufgrund der guten Ergebnisse der 
Branche sowie der niedrigen Zinsen ihre 
Private-Equity-Allokationen“, so Güdel. 
Die Emissionshäuser eint die Hoffnung, 
dass die Privatanleger diesem Vorbild       
folgen werden.  n

Michael Motschmann: „Crowdinvesting ist keine direkte Konkurrenz zu Portfoliofonds.“

Erhebliche Unterschiede in den einzelnen Branchen   
Besonders lange werden Unternehmen aus den Branchen Infrastruktur und Konsumgüter 
gehalten, Schlusslichter sind die Bereiche Umwelttechnik und Immobilienwirtschaft. 

Haltedauer nach Branchen 
Quelle: „Private Equity Exit-Report“ von PwC
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Anstieg in den letzten zehn Jahren 
Private-Equity-Häuser versuchen zunehmend, durch strategische und operative Beratung 
ihre Investitions-Unternehmen zum Erfolg zu bringen und behalten sie deshalb länger. 

Haltedauer in den Jahren 2004 bis 2014

Quelle: „Private Equity Exit-Report“ von PwC
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