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Die Investment-Kriterien
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Mancher Eigentiimer mittelstandischer Unternehmen spielR ernsthaft mit dem Gedanken, seinen
Betrieb zu verkaufen, will ihn dabei aber keinesfalls an einen Wettbewerber veraul3ern. In diesem Fall
ist moglichemeise ein EigentiimerBuy-out ein Weg, bei dem der Eigentiirner eine Beteiligungsgesellschaft
mit ins Boot nimmt oder sein Unternehmen vollstandig an diese verauBert .
Zum anderen gibt es eine Reihe
leitender Angestellter, die sich
Beteiligung oder
durch eine
ijbernahme des Unternehmens, in
dem sie tatig sind - eventuell aber
auch einer fremden Firma - endlich
selbstandig machen mochten. Auch
in diesem Fall wiirde ein solcher aktiver Buy-out- oder Buy-in-Manager
den Kontakt zu einer passenden Beteiligungsgesellschaft suchen, da
der Sprung in die Selbstandigkeit
durch h e r n a b m e eines interessanten Unternehmens in der Regel die
eigene Kapitalkraft iibersteigt.
Interessierte sollten zunachst einma1 an den Bundesverband deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) herantreten, um grundsatzliche Informationen iiber dessen
Mitglieder zu erhalten. In diesem in
Berlin ansbsigen Verband sind eine
Vielzahl bedeutender institutioneller Lnvestoren - naturgemaB allerdings nicht die gesamte Anbieterszene von Beteiligungskapital in
Deutschland - organisiert. Daneben
wird ein Interessent natiirlich aufmerksam die Medien verfolgen und
andere Informationsquellen anzapfen, um rasch den passenden Fhanzpartner zu fmden.
Nach Gesprachen rnit einigen interessant erscheinenden Kapitalgebern wird man moglichemeise feststellen, daB die von den Beteiligungsgesellschaften bevorzugten Marktund
Unternehmenscharakteristika in d6i Praxis haufig recht ahnlich
definiert sind: Generell werden
Branchen mit moglichst moderatem

desweit oder sogar international arbeiten. Weiter ist von Bedeutung,
dal3 sich einige Beteiligungsgesellschaften in der Fruhphase, andere
vorzugsweise in der Reifephase eines Unternehmens engagieren.
Wichtig ist auch, wie die Ausschiittungspraferenzen aussehen Oaufender Gewinn oder aber Unternehmenswertsteigerung) und ob das Engagement nur fur einen iiberschaubaren Zeitraum von vielleicht fiinf
Jahren oder aber auf ,unbegrenzten
Dauer ausgelegt ist. Nicht zuletzt
gilt es zu bedenken, da13 sich einige
Beteiligungsfonds lediglich als Minderheitsgesellschafter, andere ausschlie13lich als Mehrheits- oder Alleingesellschafter engagieren.
Durch einen unabhangigen und
professionellen MU-Berater werden Interessenten zielorientiert InMange1 an ~ r a n s ~ a r e n i formationen iiber einen passenden
Anbieter von Beteiligungskapital sobei Eigenkapital
wie iiber das individuelle Denken
Mit Blick auf diese moglicherwei- und Handeln der dortigen Investse enttauschenden Erfahrungen soll- mentmanager erhalten und dariiber
ten Interessenten ernsthaft uberle- hinaus bei der Strukturierung und
gen, ob Sie nicht ihren Steuer- oder Urnsetzung ihres Vorhabens aktiv
Rechtsberater oder auch gleich ei- unterstiitzt. SchlieBlich besteht ein
nen unabhangigen Mergers & Acqui- wesentliches Argument fiir die Einsitions-Spezialisten friihzeitig in die bindung eines neutralen Beraters
Planung und Umsetzung ihrds Vor- auch darin, daB - wie die Erfahrung
habens mit einbinden. Diecer ver- lehrt - eine zwischen den ins4tutiodem
fugt bber profunde Kenntnisse und nellen Investoren und
langjahrig praktische Erfahrungen Buy-out-Manager notige e n g e ~ o m munikation in vielen Fallen nicht imim Markt fiir Risikokapital
und verfolgt zeitnah aktuelle Ent- mer selbstverstihdlich ist oder sowicklungen in Fachpublikationen gar zu MiBverstandnissen fuhrt.
Eine zentrale Aufgabe Ihres
wie "Review of Institutional Investors", ,Who's who in Risk Capital", MU-Professionals in seiner Rolle
,Europe Buy-out Review" und ,Pri- als Koordinator. Moderator und neutraler Dritter besteht somit darin,
vate Equity Monitor".
Die inzwischen weit uber 100 im die bei den kunftigen Partnern zuMarkt fur Risikokapital in Deutsch- weilen sehr okonomisch orientierte
land operierenden Gesellschaften und auf Kennzahlen basierende Besind namlich durch eine Fiille unter- trachtungsweise einerseits und das
schiedlicher und moglichenveise mehr praxisbezogene - haufig auf
venvirrender Kriterien gekennzeich- fundierter technischer Ausbildung
net. So gibt es bei diesen institutio- beruhende - Denken des Interessennellen Investoren beispielsweise of- ten andererseits verstandnisvoll zr.rfentlich-rechtliche, von Banken initi- sammenzufiihren.
ierte und sogenannte unabhangige
Beteiligungsfonds, die regional bun- Harald Link, Link & Partner, Hamburg
Wachstum und ohne Strukturbruche sowie stabilen Wettbewerbs;
strukturen gesucht. Die Zielunternehmen selbst sollen vorzugsweise
iiber . gute Produkte, eine starke
Marktposition, eine qualifizierte Fiihrungsmannschaft sowie uber eine
niedrige Investitionsintensitat verfugen.
Aus den Gesprachen mit den Beteiligungsgesellschaftenkann so insgesamt der Eindruck entstehen, daB
man sich dort haufig nur bei einer
relativ sicher prognostizierbaren Geschaftsentwicklung engagiert und
im ubrigen - trotz warnender Stimmen, die diesen doch recht engen
Markt inzwischen fiir iiberhitzt halten - lediglich Investitionen mit einem relativ hohen Transaktionsvolumen tatigt.

