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(Corporate) Private Equity  

Was ist Corporate Private Equity?  

Private Equity (PE) ist ein Sammelbegriff für alle Arten von Investitionen in das Eigenkapital von nicht 
börsennotierten Unternehmen (Corporates). Als alternative Anlageklasse für institutionelle Investoren hat PE vor 
allem in den USA und Großbritannien, inzwischen aber auch in Kontinentaleuropa und verstärkt in Asien eine 
lange Historie. Gerade bei institutionellen Investoren in Deutschland ist PE inzwischen weit verbreiteter 
Bestandteil der Portfolios. Private steht für den nicht-öffentlichen Charakter der Anlageklasse. Das Pendant bildet 
Public Equity, das an öffentlichen Börsen in Form von Aktienkapital gehandelt wird. Eigenkapitalinvestoren 
unterliegen einem vergleichsweise erhöhten Risiko, da unternehmerische Verluste zunächst mit dem Eigenkapital 
verrechnet werden. Andererseits haben diese, bei positiver Unternehmensentwicklung, die Chance auf eine 
Rendite weit über der den Fremdkapitalgebern gewährten Verzinsung. Die Rendite stammt aus dem Wertzuwachs 
der Zielunternehmen. Diese werden in der Regel nach einigen Jahren an strategische oder Finanzinvestoren 
entweder insgesamt verkauft oder aber an die Börse gebracht (sog. Exit). 

PE-Investitionen können auf verschiedene Weise getätigt werden. Ein Weg ist die Direktanlage, d. h. eine 
unmittelbare Beteiligung des Investors an einem Zielunternehmen. Der damit verbundene Aufwand ist hoch und 
nicht alle Investoren verfügen über das notwendige Know-how und die erforderlichen Ressourcen. Auch unter 
Risikoaspekten ist aufgrund der fehlenden Streuung (Diversifikation) eine Direktinvestition sorgfältig abzuwägen. 

PE-Fonds, welche von Asset-Managern geführt werden, sammeln Kapital von Investoren ein und investieren das 
Geld anschließend sukzessive in einzelne Zielunternehmen. Der Kapitalabruf beim Investor erfolgt nicht in einer 
Summe, sondern schrittweise mit jeder weiteren Beteiligung an einem Unternehmen. Die Rolle der Asset-
Manager besteht darin, geeignete Transaktionen ausfindig zu machen, sie zu analysieren, Vertragsverhandlungen 
und -abschlüsse mit den Zielunternehmen durchzuführen sowie in aller Regel auch das Management der 
Zielgesellschaft zu unterstützen. Diese Unterstützung kann dazu beitragen, das finanzierte Unternehmen 
organisatorisch und strukturell zu optimieren. Insbesondere bei jungen Unternehmen, die möglicherweise über 
eine geringe Managementexpertise verfügen oder auch bei Unternehmen, die in finanzieller Schieflage sind, ist 
dies der Fall. PE-Asset-Manager sind sehr gut vernetzt und schaffen es dadurch z. B. auch Fachspezialisten mit 
langjähriger Erfahrung für die Führung von Zielunternehmen zu gewinnen. 

Eine weitere, aber weniger verbreitete Alternative ist die Investition in börsennotierte PE-Unternehmen, die sich 
jedoch hinsichtlich ihres Kerngeschäfts nicht von den o. g. PE-Managern unterscheiden. 

Welche Formen von Private Equity gibt es? 

Bei der Anlage in PE wird zwischen verschiedenen Investitionsphasen und Beteiligungsstrukturen unterschieden, 
für die jeweils spezifische Rendite- und Risikoaspekte gelten. Venture Capital wird mitunter als Teil von PE 
definiert, teils jedoch auch als eine gesonderte Assetklasse.  

Venture Capital 

Unter Venture Capital (VC) werden Investitionen in junge Unternehmen subsumiert. Dieses Risiko- oder 
Wagniskapital wird als Kapitalunterstützung benötigt, um Produkte zu entwickeln oder erstes Umsatzwachstum 
zu finanzieren. 

- Seed-Finanzierungen sind Beteiligungen an Unternehmen, die sich in einer sehr frühen Phase befinden, 
teilweise auch noch in der Vorgründungsphase. Das Verlustrisiko ist dementsprechend hoch, da noch nicht 
absehbar ist, ob sich das Unternehmen und die geplanten Produkte/Dienstleistungen am Markt durchsetzen 
werden. 

- Die Finanzierung eines Start-ups ist eine Beteiligung an einem jungen Unternehmen. Die Produkte müssen 
oft erst noch entwickelt oder zur Marktreife geführt werden. Later Stage VC bezeichnet die Bereitstellung 
von Kapital in einer fortgeschritteneren Phase. 
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Buyout Capital 

Zu Buyout-Investitionen gehören Management Buy Outs (MBOs), Management Buy Ins (MBIs) und 
Expansionsfinanzierungen reifer Unternehmen. Bei einem MBO wird ein Unternehmen durch das eigene 
Management übernommen. Da das Vermögen des Managements für eine Übernahme meist nicht ausreicht, wird 
ein Großteil von einem PE-Fonds finanziert. Dieser erhält im Gegenzug eine Beteiligung am Unternehmen. Bei 
einem MBI hingegen wird das Zielunternehmen durch ein externes Management übernommen oder die 
Übernahme mit Hilfe eines Investors durch ein fremdes Management forciert. Im Bereich Expansion werden am 
Markt etablierte Unternehmen, die Mittel für zukünftiges Wachstum benötigen (z. B. regionale Expansion, die 
Implementierung neuer Produktlinien etc.) finanziert. 

Distressed & Special Situations 

Etablierte Unternehmen, die sich in finanziellen und/oder operativen Schwierigkeiten befinden, sind Gegenstand 
von Distressed (Turnaround)-Investitionen. Die investierten Mittel werden eingesetzt, um das Zielunternehmen 
zukunftsorientiert zu strukturieren und seine Bonität zu stärken. Zu den Special Situations zählen komplexe, 
besondere Unternehmenssituationen, welche i. d. R. nicht mit besonderen Schwierigkeiten wie „Distressed“ 
einhergehen, also z. B. die Abspaltung von Konzernteilen (Spin-Offs).  

Mezzanine 

Die sogenannte Mezzanine-Finanzierung hat sowohl Eigenschaften von Eigen- als auch Fremdkapital und wird 
daher als Hybridkapital bezeichnet. Es besteht eine Vielzahl individueller Ausgestaltungen (Laufzeit, Fälligkeits- 
und Vergütungsstruktur), die darüber entscheiden, ob das Mezzanine-Kapital bilanziell als Eigen- oder 
Fremdkapital anzusetzen ist. Im Gegensatz zum gewöhnlichen PE muss das Zielunternehmen i. d. R. keine 
Gesellschaftsanteile abgeben und der Mezzanine-Kapitalgeber erhält somit kein Mitspracherecht. Als Ausgleich 
wird daher häufig zusätzlich zur festen Verzinsung eine Partizipation am Unternehmenserfolg vereinbart. 

Wer investiert in Corporate Private Equity? 

Investoren von PE-Fonds sind neben Family Offices und Stiftungen i. d. R. institutionelle Investoren wie 
Pensionskassen, Banken, Versicherungen und Dachfondsgesellschaften. Über letztere investieren neben den 
vorgenannten Investoren auch Privatpersonen. Ein Dachfonds (Fund of Funds) sammelt Kapital von Investoren 
ein und investiert es in unterschiedliche Einzelfonds (Single Funds). Dachfonds ermöglichen es den Anlegern somit 
relativ schnell und einfach in ein diversifiziertes Portfolio zu investieren. Bei Managed Accounts mandatiert ein 
einzelner Investor einen Manager mit einer für ihn maßgeschneiderten Vermögensverwaltung und hält die Assets 
direkt anstelle eines Fondsanteils. 

Warum investieren institutionelle Anleger in Private Equity? 

Durch die aktive Mitbestimmung in den Zielunternehmen und insbesondere durch die Einbringung von Know-how 
können PE-Manager im Vergleich zu einem passiven Investment (also dem klassischen Aktienerwerb) 
überdurchschnittliche Renditen, insbesondere vor einer etwaigen Börsenplatzierung, erwirtschaften. Durch eine 
divergierende Korrelation zu anderen Assetklassen trägt PE zudem zur Portfoliodiversifikation bei, so dass das 
Gesamtrisiko eines Portfolios durch die Beimischung von PE reduziert werden kann. Gleichzeitig ist die Volatilität 
grundsätzlich geringer als bei Public Equity. Die Illiquidität dieser Anlageklasse wird von institutionellen Investoren 
mit langfristigem Anlagehorizont, gerade auch zur Optimierung des Bilanzstrukturmanagements (Asset-Liability 
Managements), welches die langfristige Ausrichtung der Vermögensanlage an den Liquiditätsabfluss z. B. für 
Pensionszahlungen zum Ziel hat, akzeptiert. Zudem existiert ein Sekundärmarkt, so dass ein Weiterverkauf eines 
Investments grundsätzlich auch während der Laufzeit möglich ist. 

Die Auswirkungen der COVID-19-Krise auf PE sind je nach Strategie und Branche unterschiedlich. Eine detaillierte 
Auswertung wird frühestens im Sommer 2020 möglich sein. 

Welche Rolle spielt Corporate Private Equity in Deutschland? 

Corporate PE ist bei deutschen institutionellen Investoren inzwischen ein etablierter Bestandteil des Portfolios.  
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Zielunternehmen sind in Deutschland insbesondere Mittelständler, zum Beispiel auch dann, wenn 
Familienbetriebe keinen geeigneten Nachfolger finden können. Aber auch kleine Unternehmen, die nur schwer 
Kredite zur Finanzierung erhalten würden, können sich mittels PE Kapital beschaffen.  

In Deutschland investierten gerade größere PE-Gesellschaften in den letzten Jahren mehr als 30 Mrd. EUR. In 2019 
wurden insgesamt 14,3 Mrd. EUR in knapp 1000 deutschen Firmen angelegt.  Beispiel einer großen PE-Transaktion 
im Jahr 2020 ist die Tyssenkrupp-Übernahme durch Finanzinvestoren.1 

Welche öffentlichen Meinungen gibt es zu Private Equity? 

Die Beteiligung von PE-Asset-Managern an Unternehmen ist mitunter von Negativschlagzeilen begleitet. 
Hinterfragt wird z. B., ob strukturelle Änderungen in den Beteiligungsunternehmen mit dem Abbau von 
Arbeitsplätzen einhergehen. Nach einer Studie aus 20192 sind die Effekte von PE hinsichtlich des Lohnniveaus, der 
Produktivität und der Mitarbeiterzahl sehr unterschiedlich und jeweils von der PE-Art und auch dem 
makroökonomischen Umfeld abhängig. Arbeitsplatzreduktionen sind z. B. bei Übernahmen börsengelisteter 
Unternehmen eher zu erwarten, wohingegen bei nicht notierten Zielunternehmen Arbeitsplatzzuwächse zu 
verzeichnen sind. Bei Turnaround-Investitionen ist zudem die Frage nach der Alternative zu stellen, die im Falle 
eines Nichtauffindens eines Investors ggf. die Insolvenz und damit den Verlust aller Arbeitsplätze zur Folge haben 
könnte.  
 
Zuweilen wird auch die Sorge geäußert, dass PE-Asset-Manager schon nach kurzer Zeit wieder aus den 
Beteiligungsunternehmen ausscheiden würden und somit zu einer Instabilität und Unsicherheit in den 
Beteiligungsunternehmen beitragen. Dem widersprechen statistische Analysen, wonach die durchschnittliche 
Investitionsdauer von PE-Asset-Managern in den vergangenen Jahren angestiegen ist und bei ca. 3-8 Jahren 
(zuweilen auch länger) liegt. 

Welchen gesetzlichen Regelungen unterliegen Private-Equity-Manager und Investoren? 

Zur Regulierung von PE-Fonds wird auf das BAI-Fact Sheet „AIFMD/KAGB: Regulierung von AIFs“ verwiesen. 
Weiterführende Informationen zur Regulierung von PE-Fonds und deren Investoren sowie zur (investment-) 
steuerlichen Behandlung finden sich zudem in der BAI Informationsbroschüre Private Equity. 
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