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Die Beteiligungsbranche betont gern, dass
Beteiligungskapital gerade im deutschen
Mittelstand noch erhebliches Entwicklungs-
potential besitze. Tatsächlich sollten sich
Beteiligungsgesellschaften und Familienun-
ternehmen gut ergänzen,
da letztere anders als Publi-
kumsgesellschaften nicht so
frei auf den Kapitalmarkt
zugreifen können. Strenge-
re Kreditvergaben und ihre
schwachen Eigenkapital-
quoten veranlassen Famili-
enunternehmen dazu, sich
mehr mit alternativen Fi-
nanzierungen zu befassen.
Nachfolgefragen und der
Kapitalbedarf bei der Über-
gabe von Betrieben verstär-
ken diese Entwicklung.

Eine repräsentative Studie hat nun un-
tersucht, wann Familienunternehmen Be-
teiligungskapital interessiert und wann Be-
teiligungsgesellschaften gerne investieren.
Dabei entsprechen sich das Selbstbild der
Unternehmer und das Anforderungsprofil
der Anbieterbranche recht gut, wobei viele
Beteiligungsgesellschaften immer noch un-
erfahren im Umgang mit Eigentümern
sind. Deren Vorbehalte sind hingegen viel-
fach unbegründet. Im (emotionalen) Um-
gang miteinander und in der Kommunika-
tion scheinen somit die Schlüssel für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit zu liegen.

Die Offenheit, mit der Auskünfte gege-
ben wurden, zeigt die Aufgeschlossenheit
der Familienunternehmen. Fast 75 % kön-
nen sich ein Zusammenwirken mit Beteili-
gungsgesellschaften vorstellen. Bei den mei-

sten Betrieben lagen An-
teilsmehrheit und Führung
in Händen der Familie. 81 %
befanden sich im Besitz we-
niger Gesellschafter, wobei
alle Generationen vertreten
waren. Die Mehrheit sucht
eine Nachfolge in der Fami-
lie. Nur jeder Vierte hat sich
extern beholfen (10 %) oder
das Problem ist noch viru-
lent (17 %). Erfahrungen
mit einem Finanzinvestor
hatten 3 % der Befragten. 

Situation der Unternehmen >Wirtschaft-
lich stehen Familienunternehmen sehr gut
da: 84 % der Teilnehmer verzeichneten ein
Umsatzwachstum, viele mit jährlichen Ra-
ten von über 5 %. Nämliches gilt für die Er-
tragskraft. Gefragt nach ihrer Marktposition
stuften sich 55 % als Spezialisten ein, wobei
auch der Anteil an Markt- und Technolo-
gieführern signifikant war. Volumen- und
Kostenführer sowie Nachahmer waren sig-
nifikant weniger stark vertreten. Die befrag-
ten Familienunternehmen sahen ihre Stär-
ken im Branchenwissen, gefolgt von der ei-
genen Marke sowie der Managementkom-

petenz. Schwächen wurden in der Ver-
triebs- und Marketingeffizienz sowie in der
Produktionseffizienz eingeräumt. Für Be-
teiligungsgesellschaften sind jedoch die
Managementkompetenz, Expansionsmög-
lichkeiten sowie das Branchenwissen am
wichtigsten. Insofern dürfte man erwarten,
dass sich Beteiligungsgesellschaften künftig
operativ mehr selbst einbringen müssen. 

Finanzierung von Wachstum und Expan-
sion > Familienunternehmen ist die Finan-
zierung von Expansion und Wachstum mit
deutlichem Abstand am wichtigsten. Fast
die Hälfte spricht sich in diesem Sinne aus.
Einen Verkauf an eine Beteiligungsgesell-
schaft können sich knapp 25 % der Firmen
vorstellen. Zählt man zu diesen theoretisch
verkaufsbereiten Betrieben die hinzu, für
die eine Nachfolge als »Management Buy-
Out« (MBO) oder als »Management Buy-
In« (MBI) denkbar ist, würden vier von
zehn Unternehmen erwägen, Gesellschafts-
anteile an einen Investor abzugeben. Dafür
lehnen weitere 25 % der befragten Unter-
nehmen Beteiligungskapital grundsätzlich
ab. Damit zeigt die Studie, dass die Ressenti-
ments gegenüber Beteiligungskapital nicht
so stark sind wie allgemein unterstellt wird. 

Geringe Beteiligungen bevorzugt > Die
Wünsche von Familienunternehmen und
Beteiligungsgesellschaften unterscheiden
sich sehr im Hinblick auf die Beteiligungs-

UnternehmensfinanzierungS P E C I A L

4 3 2 1

Familienunternehmen und Beteiligungsgesellschaften

Keine Berührungsängste

Claus Wattendrup

Kapitalkraft

Erfahrung mit Familienuntern.

Förderung des Wachstums

Positives Image

Soziale Verantwortung

Strategische Planung

Kontakte/Netzwerke

»Management Coaching«

Internationalität

Beteiligungsgesellschaften aus Sicht von Familienunternehmen

Wichtigkeit für 
Familienunternehmen

Vermutete 
Erfüllung durch 

Beteiligungs-
gesellschaften

Schulnotenskala 
von 1 (sehr wichtig) 

bis 6 (unwichtig)

Mittelwerte

Quelle: Studie »Beteiligungsgesellschaften und Familienunternehmen«

Titel > Beteiligungsgesellschaften und Fa-
milienunternehmen. Gegenseitige Erwar-
tungen und Anforderungen an die Zu-
sammenarbeit Auftraggeber > Hannover
Finanz, INTES Durchführung >Munich
Strategy Group (MSG) Umfang > 18 Sei-
ten Teilnehmer > 268 Unternehmen • 24
Beteiligungsgesellschaften Größenklassen
der Unternehmen > Über zwei Drittel
mit Jahresumsätzen von 10 bis 250 Mio. €
Führung durch die Familie > 41 % Füh-
rung mit Fremdgeschäftsführern>46 %
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quote. Während die Neigung zur Zusam-
menarbeit bei den Betrieben mit steigenden
Quoten sinkt, ist dies bei den Beteiligungs-
gesellschaften ganz anders. 40 % der Unter-
nehmen akzeptieren maximal 25 % Beteili-
gungskapital. Weitere 20 % stellen sich ma-
ximal 50 % vor, doch nur wenige sehen sich
in der Minderheit. Bei einer Wachstumsfi-
nanzierung werden Partner bevorzugt, die
Minderheitsbeteiligungen nehmen, wäh-
rend verkaufswillige Unter-
nehmer eher zur mehrheitli-
chen Abtretung von Gesell-
schaftsanteilen bereit sind.

Wunsch nach verlässlichen
Partnern > Auch hinsicht-
lich der Dauer von Partner-
schaften haben Familienun-
ternehmer klare Prämissen.
Nur ganz wenige Betriebe
sprechen sich für Zeiträume
von bis zu drei Jahren aus.
Dafür votiert über ein Drittel
für vier bis sechs Jahre. 41 %
wollen mindestens sieben Jahre begleitet
werden. Vor allem Unternehmen, die eine
Wachstumsfinanzierung wollen, bevorzu-
gen langfristige Beteiligungen. Demgegen-
über ist die Nachfolge bei Unternehmen,
für die auch eine kurzfristige Kooperation
in Betracht kommt, häufiger ungelöst. 

Erhalt von Anteilsmehrheit und Kontrol-
le > Für Familienunternehmen rangiert der
Erhalt der Mehrheit an erster Stelle. Als be-
deutsam gilt aber auch die Möglichkeit, An-
teile zurückzukaufen. Als ebenso wichtig
wird der Erhalt operativer Kontrolle einge-

stuft. Deutlich wird auch, dass Unterneh-
mer, die sich nicht ganz von ihrem Betrieb
trennen wollen, nur ungern Minderheitsge-
sellschafter werden und sich zumindest die
operative Entscheidungsfreiheit wünschen. 

Betriebe, die auf den Erhalt der Kon-
trolle durch die Familie drängen, sind signi-
fikant öfter rein familiengeführt und legen
auch deutlich mehr Wert auf eine Beteili-
gung des Investors von unter 25 %. Als Be-

teiligungsanlässe gelten in
dieser Gruppe noch mehr
als bei den übrigen Unter-
nehmen die Finanzierung
von Wachstum und Ex-
pansion. Vergleicht man
den Kontrollwunsch der
Unternehmen, die ihre La-
ge als sehr positiv einschät-
zen, mit denen, die sich
schlechter sehen, fällt auf,
dass »gute« Unternehmen
eine deutlich höhere Kon-
trollorientierung haben. 

Langfristige, flexible Lösungen > Ausge-
sprochen wünschenswert scheinen Beteili-
gungsmodelle zu sein, die eine langfristige,
flexible Kooperation ermöglichen, etwa
mit sogenannten »Evergreen Fonds«. Dies
wird von der Aussage unterstrichen, die
Renditeorientierung möge nicht die allei-
nige Motivation von Beteiligungsgesell-
schaften sein. Dabei spielt die nationale
Herkunft des Investors für die meisten Fa-
milienunternehmen nur eine Nebenrolle.
Dieses Kriterium sinkt mit der Umsatz-
klasse der Beriebe. Großen Einheiten ist
der Punkt noch weniger wichtig. 
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Relevanz »weicher« Faktoren> Fragt man
Familienunternehmen nach den Idealeigen-
schaften von Beteiligungsgesellschaften und
wie diese erfüllt werden, bleibt die Realität
oft hinter den Wünschen zurück. Relevant
erscheinen Familienunternehmen vor allem
die Kapitalkraft von Beteiligungsgesellschaf-
ten sowie die Förderung des Firmenwachs-
tums. Als ebenso wichtig werden die Erfah-
rung mit Familienunternehmen sowie die
Übernahme sozialer Verantwortung einge-
stuft, wobei Beteiligungsgesellschaften diese
»weichen« Faktoren anscheinend nur be-
dingt erfüllen. 

Die Beteiligungsgesellschaften trauen
sich demgegenüber mehr zu. Der selbst at-
testierte Erfüllungsgrad ist oft höher als aus
Sicht der Familienunternehmen. Die rein
wirtschaftlichen Kriterien wie die Kapital-
kraft des Anbieters werden sogar tendenzi-
ell als übererfüllt angesehen. Die Ziele und
Schwerpunkte einer Zusammenarbeit er-
scheinen somit weitgehend deckungs-
gleich. 

Andererseits treten Diskrepanzen auf.
Vor allem in ihrer Erfahrung mit Familien-
unternehmen schätzen sich Beteiligungsge-
sellschaften wesentlich besser ein, als Un-
ternehmen dies tun. Auch in der Wachs-
tumsförderung und in der Vermittlung
von Kontakten trauen sich Beteiligungsge-
sellschaften mehr zu als Familienunterneh-
men ihnen zugestehen. Ähnlich sieht es
beim »Management Coaching« und bei
der Unterstützung der strategischen Pla-
nung durch den Investor aus. 

Die größte Lücke zwischen Anspruch
und Wirklichkeit auf Seiten der Beteili-
gungsgesellschaften klafft jedoch bei der
Erfahrung mit Familienunternehmen, ob-
wohl gerade dieser Punkt für Familienun-
ternehmen neben der Kapitalkraft des In-
vestors der wichtigste Faktor einer Beteili-
gungsentscheidung ist. Ein Grund für diese
Diskrepanzen im Erfüllungsgrad liegt wohl
in der mangelnden Kommunikation mit-
einander. Ablesen lässt sich aber auch,
worauf es für partnerschaftlichen Umgang
ankommt. Außer guter Performance ist
ausgeprägte soziale Kompetenz gefragt.  m

Claus Wattendrup, Geschäftsführender 
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