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P rivate-Equity-Gesellschaften kau-
fen Anteile von Firmen oder über-
nehmen sie vollständig. Sie versu-

chen, innerhalb weniger Jahre den Wert 
des Unternehmens zu steigern, um es 
später mit oft hoher zweistelliger Rendite 
wieder zu verkaufen. Bei Minderheitsbe-
teiligungen, die in erster Linie zur Wachs-
tumsfinanzierung eingesetzt werden, 
bleibt der Unternehmer Herr im Haus. In 
diesem Fall erhöht Private-Equity die Ei-
genkapitalquote und verbessert dadurch 
Bonität und Rating eines Unternehmens, 
was wiederum die Kreditaufnahme er-
leichtert.

Zudem verfügen Private-Equity-Gesell-
schaften häufig über ein breites Netz-
werk von Kontakten, das sie ihren Portfo-
lio-Unternehmen zur Verfügung stellen. 
Das soll Zugang zu Know-how schaffen 
und kann die Tür zu neuen Kunden, Zu-
lieferern oder Mitarbeitern öffnen. Nicht 
selten führt das Engagement einer re-
nommierten Private-Equity-Gesellschaft 
auch zu einem Imagegewinn. Ist ein Be-
teiligungspartner an Bord, so bestehen 
ihm gegenüber natürlich deutlich höhere 
Informationspflichten als gegenüber Kre-
ditgebern. Außerdem hat er in der Regel 
Mitspracherechte bei wichtigen unter-
nehmerischen Entscheidungen.

Buy-out: Mehrheitsbeteiligung 
oder vollständige Übernahme 

Wenn die Investoren die Mehrheit oder 
alle Unternehmensanteile kaufen, so 
spricht man von einem Buy-out. Dies ge-
schieht meist, wenn sich der Unterneh-
mer aufgrund fehlender familieninterner 
Nachfolge von seiner Firma trennen 
möchte, bei einem Verkauf von Tochter-
gesellschaften oder ferner wenn das Un-

ternehmen von der Insolvenz bedroht ist. 
In den meisten Fällen geht zwar der Un-
ternehmer von Bord, das bestehende Ma-
nagement erhält aber häufig die Mög-
lichkeit, sich mit einem kleinen Anteil in 
Form eines Management-Buy-outs 
(MBO) zu beteiligen. Kommt ein neues 
Management hinzu, das sich beteiligt, 
spricht man von einem Management-
Buy-in (MBI).

Exit: Der Ausstieg des Investors

Der Investmenthorizont bei Private Equi-
ty liegt in der Regel zwischen vier und 
sieben Jahren. Beim so genannten ‚Exit‘ 
hat der Investor verschiedene Möglich-
keiten, seine Anteile wieder zu Geld zu 
machen: sei es über den Verkauf an ein 
anderes Unternehmen (‚Trade Sale‘), an 
einen weiteren Finanzinvestor (‚Secon-
dary‘) oder über einen Gang an die Bör-
se. Auch ein Rückkauf durch den Altge-

sellschafter kann möglich sein. Hier stellt 
sich regelmäßig die Herausforderung, ei-
ne für beide Seiten akzeptable zeitliche 
und wirtschaftliche Lösung zu finden. 
Deshalb sollte schon beim Einstieg des 
Beteiligungsgebers über mögliche Exit-
Szenarien gesprochen werden.  

Den richtigen Partner finden

Für Unternehmen gilt es, den richtigen 
Partner zu finden, der zur eigenen Strate-
gie und zum eigenen Wertesystem passt: 
Private-Equity-Gesellschaften, die einen 
längerfristigen Ansatz verfolgen, unter-
nehmerisch denken, einen Mehrwert 
über ihr Netzwerk und ihre Branchen-
kenntnisse bieten und Erfolgsbeispiele in 
ihren Portfolios aufweisen können. Mei-
den sollte man dagegen Finanzinvesto-
ren, die das schnelle Geld suchen. Von 
beiden Seiten muss eine echte Partner-
schaft gewollt sein.

Turbo fürs 
Wachstum
Finanzierung mit Private-Equity

Obwohl Private-Equity nicht das Finanzierungsins-
trument erster Wahl im deutschen Mittelstand ist, 
hat es in den vergangenen Jahren immer mehr an 
Bedeutung gewonnen. Es kann eine sinnvolle Er-
gänzung sein, um Investitionen in neue Produkte, 
effizientere Produktionsanlagen, in Forschung & 
Entwicklung sowie die Expansion ins Ausland zu  
finanzieren. Außerdem findet Beteiligungskapital 
regelmäßig Einsatz bei Nachfolgelösungen.
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In den vergangenen Jahren haben sich die 
Investitionen von Private-Equity-Gesell-
schaften stabilisiert.
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Fazit
Für Unternehmer, die zwar Kapital, aber 
keine Mitsprache akzeptieren, sind Ei-
genkapitalgeber definitiv die falschen 
Partner. Treffen sich die Erwartungen 
von Investoren und Unternehmen, kann 
Private-Equity jedoch nicht nur ein sinn-
voller Baustein im Finanzierungsmix 
sein, sondern das Unternehmen durch 
externe Expertise auch strategisch weiter 
voranbringen. Markus Hofelich n

„Die Transaktionsaktivitäten von Private-
Equity-Investoren im deutschsprachigen 
Mittelstand sind gegenwärtig moderat 
und liegen unter dem Niveau von 2011. 
Nur im Bereich ‚Industrials‘ konnten wir 
eine erhöhte Aktivität im Vergleich zum 
Vorjahr bemerken. Restriktivere Fremdfi-
nanzierungskonditionen der Banken se-
hen wir als wesentlichen Faktor dafür. 
Gleichzeitig ist der Investitionsdruck der 
Private-Equity-Investoren nach wie vor 
hoch. Wir sehen langfristig weiter attrak-
tive Investitionsmöglichkeiten in unseren 
Zielmärkten und haben daher unser 
Team innerhalb des letzten Jahres signifi-
kant verstärkt.“

Richard 
Gritsch,  
Managing  
Director, ECM 
Equity Capital 
Management 
GmbH

„Mittelständler im Maschinenbau mit lan-
gen Produktentwicklungszyklen und 
komplexen Projektfinanzierungen können 
vom Engagement einer Beteiligungsge-
sellschaft profitieren – es gilt aber die 
passende zu finden! Wichtig ist ein unter-
nehmerischer Partner, der gemeinsam 
mit dem Management lang- und kurzfris-
tige Ziele entwickelt und Mittel für Expan-
sion, F&E oder Zukäufe bereitstellt. Diese 
sind bei inhabergeführten Unternehmen 
häufig knapp und werden bei Konzern-
töchtern oft anderweitig vergeben.“

Felix Treptow, 
Investment  
Director,  
Orlando  
Management 
AG

„Gerade für konjunkturabhängige Bran-
chen wie den Maschinenbau sind Minder-
heitsbeteiligungen eine interessante stra-
tegische Finanzierungsoption. In guten 
Konjunkturphasen ermöglichen sie die 
Umsetzung von größeren Entwicklungs-
vorhaben oder geplanten Wachstums-
strategien, in schwächeren Phasen dage-
gen stabilisiert das zusätzliche Eigenka-
pital das Unternehmen und trägt so zur 
Krisenfestigkeit und zum Erhalt des Ver-
trauens von Kunden, Lieferanten und Fi-
nanzierungspartnern bei. “

Martin Völker, 
Geschäftsfüh-
rer, VR  
Equitypartner 
GmbH 

Oystar: Schnelle Bewältigung der 
globalen Krise mit Unterstützung 
eines Finanzinvestors

„In unserer Branche sind wir, was die Ei-
gentümerstruktur angeht, ein Exot”, sagt 
Markus Ehl, Co-CEO der Oystar Holding 
GmbH, die seit 2007 im Besitz der Beteili-
gungsgesellschaft Odewald & Compagnie 
ist. In der mittelständisch geprägten, 
stark fragmentierten Verpackungsma-
schinen-Industrie sind Ehl zufolge ein 
großer Teil aller Mitbewerber – auch die 
großen – in langjährigem Familienbesitz. 
Als Exot gelte man freilich nur in Deutsch-
land, wo – neben Italien – der stärkste 
Wettbewerb sowie die größten Player der 
international aktiven Branche zu finden 
seien.“

Fallstudie: Private-Equity in der Verpackungsindustrie
Konzern-Spinoff 
Die Verpackungsmaschinensparte der 
früheren IWKA AG wurde für 240 Mio Euro 
von Odewald & Compagnie übernommen 
und zu Oystar umfirmiert. Unter der Mar-
ke OYSTAR The Packaging Group werden 
Lösungen für Primär- und Sekundärver-
packungen in den Branchen Molkerei, 
Nahrungsmittel, Pharma/Kosmetik und 
Konsumgüter an internationalen Standor-
ten – unter anderem in USA, Frankreich, 
Thailand und Indien – entwickelt, produ-
ziert und vertrieben. In China, wo man ho-
hes Marktpotenzial sieht, produziert man 
wegen der unruhigen Arbeitsmarktsituati-
on mit hoher Fluktuation und der vielen 
konkurrierenden Billig-Anbieter bislang 
nicht. Dort hat eine der weltweit aktiven 
Vertriebs- und Servicegesellschaften von 
Oystar ihren Sitz, die diesen Wachstums-
markt mit dafür entwickelten Produkten 
aus Thailand, die von dort zollfrei nach 
China exportiert werden können, bedient.  

Unterstützung in der Krise
Das Management schätzt den Investor für 
sein Verständnis und die uneingeschränk-
te Unterstützung, auch in der existenziel-
len globalen Krise 2009. „Wir waren froh, 
dass wir Odewald hatten“, sagt Ehl. Ernst-
Moritz Lipp, für Akquisition und Betreuung 
des Portfolio-Unternehmens verantwortli-
cher Co-Head von Odewald & Compagnie, 
erläutert im Rückblick: „50 % weniger 
Ebitda reichten nicht mehr, um die Co-
venants zu halten. Wir haben 22,5 Millio-
nen Euro Eigenkapital eingeschossen, neu 
verhandelt und umfinanziert.“ Ein straffes 
Restrukturierungsprogramm zur Kosten-
senkung und mehr Flexibilität folgte; ein 
kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
mit der Entwicklung neuer Produkte und 
neuer Marktstrategie wurde angestoßen, 

finanziert aus dem Cashflow: „Das stem-
men wir selbst“, sagt Ehl. Dass eine Fi-
nanzierung von 100 Mio Euro Bankdarle-
hen und knapp 50 Mio Euro Mezzaninefi-
nanzierung eine Bürde darstellt, bestreitet 
er nicht.

Brückenfunktion für die 
Unternehmensentwicklung
Odewald sieht Oystar beispielhaft für seine 
Strategie, als Beteiligungspartner Mehr-
heitsanteile an rentablen, potenzialstar-
ken mittelständischen Firmen zu über-
nehmen und Werte durch Sicherung nach-
haltigen Wachstums zu schaffen. Lipp: 
„Ein Unternehmen mit stabilen Endabneh-
mermärkten, das die Technologieführer-
schaft hält und zum Kernbereich der deut-
schen Wirtschaft gehört.“ Die strategische 
‚Brückenfunktion‘ des Finanzinvestors er-
weist die Unternehmensentwicklung: Als 
Sparte ausgegliedert aus einem börsen-
notierten Konglomerat und zu einem ei-
genständigen Unternehmen verselbstän-
digt, dessen Kernkompetenz verstärkt mit 
dem Erwerb des Spezialisten HAMBA Fill-
tec 2008 und schärfer fokussiert durch 
Verkauf der Prozesstechnik-Töchter Hütt-
lin und Manesty im Jahr 2011. Die expo-
nentiell wachsende Nachfrage nach ver-
packten Nahrungsmitteln in Schwellen-
ländern und die stabilen Abnehmerstruk-
turen in den traditionellen Märkten sichern 
Lipp zufolge eine erfolgreiche Zukunft.  

Ernst-Moritz 
Lipp


