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mmer mehr Beteiligungsgesellschaf-
ten suchen nach deutschen Mit-
telständlern, in die sie investieren 
können. Denn: Nach Expertenschät-
zungen sitzen die Finanziers weltweit 
auf 1,4 Billionen Dollar nicht investier-

tem Kapital und wissen kaum, wohin damit. 
Das sorgt für einen verschärften Wettbe-
werb um die besten Investitionsobjekte und 
treibt – zusammen mit der guten Konjunktur 
– die Unternehmenspreise nach oben. Pri-
vate-Equity-Gesellschaften müssen für ihre 
Beteiligungen also immer mehr Geld auf den 
Tisch legen. Dabei ist der Beteiligungsmarkt 
ohnehin ein Mittelstandsmarkt, betont der 
Bundesverband Deutscher Kapitalbeteili-
gungsgesellschaften (BVK). Vor allem kleine 
und mittelständische Unternehmen würden 
durch Private-Equity-Investoren unterstützt: 
94 Prozent der im Jahr 2016 fi nanzierten 
Unternehmen beschäftigten weniger als 
500 Mitarbeiter, 79 Prozent weniger als 100 
Mitarbeiter. Vier von fünf der Unternehmen, 
in die Beteiligungsgesellschaften investier-
ten, setzten nach Angaben des BVK weniger 
als 10 Millionen Euro um und nur 5 Prozent 
mehr als 100 Millionen Euro. 

Schnelles Wachstum mit Hilfe einer 

Beteiligungsgesellschaft fi nanzieren

Neben Unternehmenskrisen und Gesell-
schafterwechseln ist schnelles Wachstum 
ein klassischer Anlass für den Minderheits-
einstieg einer Beteiligungsgesellschaft. 
Auch Peter Overlack war auf der Suche nach 
Möglichkeiten, um das Wachstum des von 
seinem Großvater 1922 gegründeten gleich-
namigen Handelshauses für Basischemika-
lien und Spezialitäten mit Sitz in Mönchen-
gladbach weiter voranzutreiben. Zwischen 
1990 und 2010 war es ihm bereits gelungen, 
den Umsatz seiner Firma um das Zehnfache 
auf 300 Millionen Euro zu katapultieren. In-
dem auf Gewinnausschüttungen an ihn und 
die anderen Erben verzichtet wurde und das 
Geld stattdessen ins Eigenkapital fl oss.  

Irgendwann aber stieß das Unternehmen 
an seine fi nanziellen Wachstumsgrenzen. 
Und doch konnten sich Peter Overlack und 
seine Miteigentümer nicht ohne weiteres 
mit dem Gedanken anfreunden, eine Betei-
ligungsgesellschaft mit ins Boot zu holen: 
„Wir hatten vor Private Equity die übliche 
Scheu – wir hatten viel Kritisches über In-
vestoren gehört, wussten aber eigentlich 
nichts über sie.“ 

Trotzdem wandte sich Peter Overlack an 
eine M&A-Beratungsgesellschaft, die den 
Markt nach passenden Investoren sondieren 
sollte. Es folgten Gespräche mit rund einem 
Dutzend Interessenten, die meisten davon 
angelsächsische Beteiligungsgesellschaften 
(Private Equity; PE), die aus Fonds heraus 
investieren. „Die haben sich vorgestellt, dass 
sie uns Geld geben, wir steigern zack, zack, 
zack Umsatz und Rendite, und nach drei bis 
fünf Jahren steigen sie aus“, erinnert Over-
lack sich an die Gespräche. „Außerdem be-
standen sie auf Drag-along-Klauseln.“ Das 
heißt: Der Minderheitsinvestor hätte die Er-
ben unter bestimmten Bedingungen zwin-
gen können, die Firma gemeinsam mit dem 
Investor an einen Dritten zu verkaufen.

Bei seiner Suche nach einem passenden 
Investor stieß Peter Overlack schließlich auf 
Hannover Finanz. Der niedersächsische Ei-
genkapitalpartner hat eine lange Historie 
von Minderheitsbeteiligungen, ein gutes Zei-
chen für Unternehmer und ein wichtiges Kri-
terium für die Auswahl eines Investors, wie 
Moritz Freiherr Schenck betont. Als Mana-
ging Director bei Deloitte berät er Käufer und 
Verkäufer in M&A-Deals. „Ein klassischer 
Mehrheitsinvestor möchte in der Regel auch 
bei Minderheitsinvestments mitreden. Wirk-
lich erprobte Minderheitsinvestoren dagegen 
sind es gewohnt, Unternehmer machen zu 
lassen.“ Overlack war also offen für einen 
Deal mit Hannover Finanz. Doch Jürgen von 
Wendorff, Geschäftsführer des niedersäch-
sischen Investors, schien nicht überzeugt: 
Denn Overlack bot keine Beteiligung an sei-
nem Handelsunternehmen selbst an, son-
dern nur an einem Joint Venture, mit dem er 
– zusammen mit einem Partner – die Expan-
sion durch Europa betrieb. Das passte nicht 
zu den Prinzipien von Hannover Finanz, er-
innert sich von Wendorff: „Wir sind gern auf 
dem Rücksitz, aber ungern in einem anderen 
Auto oder im Anhänger.“

Erst als der Joint-Venture-Partner plötz-
lich absprang, wurden die beiden sich han-
delseinig: 2014 stieg Hannover Finanz ein, 
zunächst mit einer stillen Beteiligung und 
einem Wandlungsrecht in eine Minderheits-
beteiligung. Zugesichert wurden dem Investor 
Mitspracherechte – so stellt Hannover Finanz 
einen von drei Aufsichtsräten, ein weiterer 
kommt aus der Familie, einer ist ein gemein-
sam ausgewählter Dritter. Außerdem ver-
ständigten sich Overlack und von Wendorff 
auf eine gemeinsam verabredete Ausschüt-
tungspolitik, gemeinsame Entscheidungen 

bei der Expansion sowie die Möglichkeit, 
nach zehn bis 15 Jahren auszusteigen.

Mittelständler könnten derzeit günsti-
ge Minderheitsbeteiligungen aushandeln, 
betont Hans-Christoph Stadel, Geschäfts-
führer bei der Hamburger M&A-Beratung 
MCF Corporate Finance. „Der Markt ist 
momentan sehr attraktiv, weil die Private-
Equity-Firmen über zu wenige Investitions-
möglichkeiten verfügen.“ Darum seien die 
Unternehmen gegenüber den Investoren klar 
im Vorteil. 

Welche zentralen Fragen die Mittelständ-
ler mit dem potentiellen Investor klären 
sollten, zählt M&A-Berater Moritz Freiherr 
Schenck auf: „Was passiert, wenn ich un-
ter Plan bin? Welche Zugriffsrechte haben 
Minderheitsaktionäre auf die Besetzung des 
Managements? Welche operativen Eingriffs-
rechte räume ich ein? Und: Bekommt der In-
vestor das Recht auf mehr Anteile, wenn es 
schlecht läuft?“

Je mehr Rechte zugestanden werden, 

desto höher ist das Angebot

Über einen zentralen Aspekt des Themas 
Minderheitsbeteiligungen reden Unterneh-
men wie Investoren freilich höchst ungern: 
das Geld. Nur in den wenigsten Fällen ma-
chen die Partner bekannt, wie viel der Inves-
tor für den Anteil an der Firma hingeblättert 
hat. Grundsätzlich gilt: Es gibt bei Minder-
heitsbeteiligungen einen Abschlag auf die 
Bewertung des Anteils. „Einen großen Ein-
fl uss auf die Bewertungsmultiplikatoren hat 
die Art der Minderheitsbeteiligung“, sagt 
der Hamburger M&A-Berater Hans-Chris-
toph Stadel. Das heißt: Je mehr Rechte der 
Investor etwa im Zusammenhang mit einer 
möglichen späteren Mehrheitsübernahme 
bekommt, desto mehr ist er bereit, für seinen 
Anteil zu bezahlen. Doch dann muss der Un-
ternehmer damit rechnen, dass der Private-
Equity-Manager plötzlich vom Rücksitz aus 
nach dem Lenkrad greift.

Bei Overlack funktioniert die Beziehung: 
Bislang hat sich die Partnerschaft für Un-
ternehmer wie für Investor gelohnt. Wie 
geplant expandiert das Unternehmen nach 
Westeuropa, der letzte Zukauf war in Groß-
britannien. Den Umsatz konnte der Chemi-
kalienhändler auf zuletzt 650 Millionen Euro 
steigern. Die Überzeugungsarbeit, die Over-
lack in der eigenen Familie für das Modell 
Minderheitsbeteiligung leisten musste, hat 
sich also bezahlt gemacht. 
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Breite Produktpalette: Der Chemiedistributeur Overlack vertreibt unter anderem Buntpigmente des Produzenten Lanxess – nach der jüngsten Expansion jetzt auch in Großbritannien. FOTO LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
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