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Ticket für den Aufschwung
Das Wohl und Wehe des Mittelstands hängt nicht nur von der Kreditvergabe der Banken 

ab. Oft mangelt es an Eigenkapital. Allen Unkenrufen zum Trotz kann der Einstieg eines 

privaten Kapitalgebers Mittelständlern neue Perspektiven eröffnen.  VON PAUL LAUER

Private Equity
ProFirma Special

In fünf Schritten 
zum richtigen Partner

1.  BEWERBUNG Es genügt ein Anschreiben 
von zwei bis drei Seiten, in dem der Unter-
nehmer begründet, warum er das Anforde-
rungsprofi l des Eigenkapitalgebers erfüllt.

2.  DUE DILIGENCE Ist das Interesse des Inve-
stors geweckt, muss sich das Unternehmen 
im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung in 
allen Facetten durchleuchten lassen. Exper-
ten des Kapitalgebers überprüfen alle Daten 
über die unternehmerische, fi nanzielle und 
rechtliche Situation des Betriebs.

3.  GESCHÄFTSPLAN Er ist wichtig für den In-
vestor und muss detaillierte Informationen 
über Produkte, Marktstellung, Marketing und 
Vertrieb sowie das Management enthalten.

4.  LETTER OF INTENT Die vorletzte Hürde. 
Ist die Due Diligence erfolgreich bestanden, 
wird der Wille zur Kooperation in einer Ab-
sichtserklärung (Letter of Intent) schriftlich 
festgehalten

5.  VERTRAGSABSCHLUSS Zum Schluss müssen 
sich die Partner über die Details wie Kauf-
preis, Beteiligungshöhe, Konditionen, die 
Laufzeit und die Ausstiegsoptionen sowie 
die Informationspfl ichten einigen. 

Lassen die Banken den Mittelstand bei 
der Kreditvergabe hängen, wie viele Dis-
kussionen in der Öffentlichkeit vermu-
ten lassen? Nein, meinen die Deutsche 
Bank AG und die Sparkassen: Die Un-
ternehmen benötigten zur Bewältigung 
der Krise nicht mehr Kredite, sondern 
zusätzliches Eigenkapital. Die Deutsche 
Bank hat deshalb im März den „Mittel-
standsfonds für Deutschland“ aufgelegt, 
der mit 500 Millionen Euro für kleinere 
und mittlere Betriebe aufgefüllt werden 
soll. Nur wenig später zogen die Spar-
kassen nach: Sie wollen Unternehmen 

über ihre regionalen Beteiligungsge-
sellschaften sogar 550 Millionen Euro 
bereitstellen. 
Beide Initiativen lenken den Blick auf 
einen wichtigen Punkt, der in der der-
zeitigen Diskussion zu kurz kommt: 
Die oftmals schwache Eigenkapitalde-
cke mittelständischer Betriebe. Und da-
mit rückt ein Finanzierungsinstrument 
ins Rampenlicht, das in der jüngeren 
Vergangenheit in Misskredit geraten 
ist – Private Equity oder auf deutsch: 
Beteiligungskapital aus privater Hand 
für Unternehmen. Den schlechten Ruf 
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Was Unternehmer von 
ihrem Kapitalgeber wissen sollten

■  Gesellschaftsrechtlicher Rahmen 
und interne Organisation: Betei-
ligungsstruktur, Organisation nach 
Geschäftsbereichen und Funktionen

■  Details zu Produkten und 
Märkten: Entwicklung der Umsätze, 
Perspektiven, die wichtigsten 
Kunden und Lieferanten, Risiken 
des Wettbewerbsumfelds, Produkt-
innovationen

■  Personal: Mitarbeiterentwicklung, 
Angaben über Pensionszusagen

■  Externe Rechnungslegung: Jah-
resabschlüsse (Bilanz, GuV, Anhang 
und Lageberichte), Prüfberichte der 
zurückliegenden drei Geschäftsjahre

■  Internes Berichtswesen: 
Umsatz- und Deckungsbeitragsrech-
nung je Produkt(-linie)

■  Interne Ergebnisanalysen
■  Planung: Strategische Ausrichtung, 

Planungen für die kommenden drei 
bis fünf Jahre, Investitionspläne, 
Personalpläne

Was Kapitalgeber 
vom Unternehmer wissen wollen

■  In welcher Höhe geht er Beteili-
gungen an Unternehmen ein?

■  Wer sind die Kapitalgeber (private 
Anleger, institutionelle Anleger wie 
Versicherungen, Banken etc.)?

■  In welcher Größenordnung setzt er 
Fremdkapital ein? Ist er von Banken 
abhängig?

■  Welche Laufzeiten haben die Fonds, 
aus denen das Geld fl ießt? Je kürzer 
die Laufzeit, umso weniger Spielraum 
hat die Beteiligungsgesellschaft, 
wenn die Partnerschaft nicht nach 
Plan läuft.

■  Welches Know-how bringt das 
Management der Beteiligungsgesell-
schaft mit?

■  Wie steht es um Branchenkenntnisse 
des Kapitalgebers?

■  Bringt er besondere Expertisen und 
Kontakte zur Erschließung neuer 
Kundengruppen mit? 

■  Ist er in Krisensituationen in der Lage, 
Geld nachzuschießen?

■  Welche Erfolge kann er bei den 
bisher eingegangenen Beteiligungen 
vorweisen?

Equity Consultants in München, das In-
vestoren und Unternehmen berät. Und 
schließlich scheint die Gelegenheit aus 
einem anderen Grund günstig: „Wir 
haben im Mittelstandssegment einen 
deutlichen Rückgang der Anfragen 
verzeichnet“, sagt Hannover Finanz-
vorstand Schober. Bewerbungen von 
Unternehmen sind derzeit also will-
kommen. Die Voraussetzungen für 
Firmenchefs, jetzt bei der Suche nach 
einem passenden Kapitalgeber fündig 
zu werden, sind also nicht schlecht.

Der Finanzinvestor Providence hatte 
die Anteile vor Kurzem an die Börse 
gebracht. Zudem ist trotz zurückhal-
tender Kreditvergabe der Banken genü-
gend Geld vorhanden. Zwar halten sich 
institutionelle Investoren, Banken und 
vermögende Anleger bei Engagements 
in Private-Equity-Fonds noch zurück, 
„aber viele Fonds haben Reserven aus 
früheren Jahren, die investiert werden 
müssen“, sagt Götz Hoyer, Geschäfts-
führer des Beratungsunternehmens 
Fleischhauer, Hoyer & Partner Private 

hatte sich die Branche im Jahr 2005 ein-
gehandelt. Damals nahm Franz Münte-
fering, der Vorsitzende der SPD, die 
Aktivitäten einiger Beteiligungsgesell-
schaften aufs Korn und brandmarkte sie 
als Heuschrecken: „Die negativen Fall-
beispiele vorwiegend angelsächsischer 
Investoren haben uns nicht gerade ge-
holfen“, räumt Andreas Schober, Vor-
standssprecher der Hannover Finanz 
Gruppe, ein.
Gerade deutsche Beteiligungsfi rmen se-
hen ihre Arbeit aber zu Unrecht an den 
Pranger gestellt. Das belegen zumindest 
die Zahlen des Bundesverbands der 
deutschen Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften (BvK) in Berlin: Im Jahr 2009 
hatten rund 6.400 Unternehmen einen 
Beteiligungspartner im Boot. Diese 
Betriebe beschäftigen insgesamt rund 
1,2 Millionen Mitarbeiter, die rund 195 
Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften. 
Und sie sind mit einer Eigenkapitalquo-
te von rund 30 Prozent deutlich besser 
ausgestattet als viele andere Mittel-
ständler, die es auf 15 bis maximal 20 
Prozent bringen.
„Private Equity ist ein klassisches Fi-
nanzierungsinstrument für den Mittel-
stand“, sagt Dörte Höppner, Geschäfts-
führerin des BvK. Auch dafür hat sie 
Belege: Denn immerhin 80 Prozent der 
Unternehmen, die mit einem privaten 
Geldgeber zusammenarbeiten, beschäf-
tigen weniger als 100 Mitarbeiter. Die Ei-
genkapitalinitiativen der Banken nimmt 
man beim BvK zwar mit gemischten Ge-
fühlen zur Kenntnis: „Das ist eine sinn-
volle Notmaßnahme“, sagt Hanns Ost-
meier, Präsident des Verbands. Aber die 
Beteiligungsgesellschaften sehen sich in 
ihrem Wirkungskreis nicht beeinträch-
tigt. Denn die Branche erwartet nach 
dem krisenbedingten starken Rück-
gang der Investitionen im Jahr 2009 
wieder eine Belebung des Geschäfts. 
„Wir haben den Tiefpunkt hinter uns, 
die Nachfrage nach Private Equity wird 
wieder steigen“, glaubt auch Wolf-
gang Taudte, Partner bei der Ernst & 
Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
in Frankfurt. 
Signalwirkung könnte deshalb der Bör-
sengang des Netzbetreibers Kabelkanal 
Deutschland aus Unterföhring haben. Fo
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Ein solcher Schritt muss aber sehr sorg-
fältig vorbereitet werden. Alleingänge, 
glaubt Wolfgang Taudte, seien zum 
Scheitern verurteilt: „Die Unternehmer 
sollten einen spezialisierten Berater hin-
zuziehen, weil man bei der Suche nach 
dem richtigen Beteiligungspartner viel 
falsch machen kann. Das kostet später 
viel Geld.“ Zunächst sollten sich Unter-
nehmer darüber klar werden, warum 
und wofür sie eine Kapitalspritze be-
nötigen: „Dass die Kreditlinien gekürzt 
wurden, reicht als Begründung nicht 
aus“, sagt Götz Hoyer. Denn Beteili-

gungsgesellschaften stellen das Geld 
nur für ganz bestimmte Zwecke zur 
Verfügung. Dazu gehören die Unter-
nehmensnachfolge, vereinzelt auch Sa-
nierungen und vor allem Wachstumsfi -
nanzierungen.

Aussagefähige 
Bewerbungsunterlagen

Steht der Finanzierungszweck fest, 
kann sich der Unternehmer auf die Su-
che nach dem geeigneten Partner ma-
chen. „Massen-Mailings schrecken ab“, 
weiß Hoyer aus Erfahrung. Mögliche 
Beteiligungspartner sollten daher im 
Rahmen einer Vorauswahl sehr genau 
herausgefi ltert werden. Das wichtigste 
Auswahlkriterium ist die Beteiligungs-
höhe. Private-Equity-Investoren verge-
ben Beteiligungen – im Branchenjargon 
heißt das Tickets – ab rund einer halben 
Million Euro und höher. Wer weniger 
Eigenmittel benötigt, ist wahrscheinlich 
bei den Mittelstandsbeteiligungsgesell-
schaften der Bundesländer besser aufge-

hoben, die schon ab 25.000 Euro Kapital 
bereitstellen. 
Neben der Beteiligungshöhe sind die 
Spezialisierung auf bestimmte Bran-
chen und der Investitionshorizont 
des potenziellen Partners wichtig. Ein 
Schlüsselkriterium aus Unternehmer-
sicht ist schließlich die Frage, ob der 
Investor eine Mehrheitsbeteiligung 
anstrebt oder sich mit einer Minder-
heitsbeteiligung begnügt. Da die Be-
teiligungsgesellschaften wissen, dass 
gerade Mittelständler sich ungern ins 
operative Geschäft hineinreden lassen, 
sind sie an diesem Punkt sehr fl exibel. 
„Alles ist möglich: Eine stille oder of-
fene Beteiligung, eine Mehrheits- oder 
Minderheitsbeteiligung“, sagt Andreas 
Schober. Stehen die Kandidaten fest, 
können die Bewerbungsunterlagen zu-
sammengestellt und Kontakt mit ihnen 
aufgenommen werden. Dabei sollte sich 
der Unternehmer auf das Wesentliche 
beschränken: „Die Perspektiven des Be-
triebs sollten deutlich werden, und es 
sollten belastbare Zahlen beigefügt Fo
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PRAXISBEISPIEL AGROLAB-LABORGRUPPE IN BRUCKBERG

Sprung in eine neue Dimension
Gute Unternehmer wissen, dass sie in 
regelmäßigen Abständen eine Stand-
ortbestimmung für den eigenen Betrieb 
vornehmen und die Strategie auf den 
Prüstand stellen müssen. An diesem 
Punkt war im Jahr 2001 auch Dr. Paul 
Wimmer angelangt, Geschäftsführer 
der Agrolab-Laborgruppe, Spezialist für 
Lebensmittel-, Agrar- und Umweltana-
lytik im bayerischen Bruckberg. Trotz 
kontinuierlichem Wachstum war Wim-
mer der große Wurf nicht gelungen. 
Nach einer Strategiesitzung stand daher 
seine Entscheidung fest: Mit Hilfe eines 
Eigenkapitalgebers wollte er den Sprung 
in eine neue Größenordnung schaffen. 
Zusammen mit der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Deloitte Touche machte er 
sich auf die Suche nach einem Partner.
Wimmer hatte klare Vorstellungen. Es 
sollte eine Minderheitsbeteiligung sein: 

„Ich wollte einen überschaubaren Anteil an 
der Firma abgeben mit dem Ziel, ihn nach 
einer erfolgreichen Umsetzung unserer 
Strategie zurückzukaufen.“ Deswegen fi el 
seine Wahl auf die Hannover Finanz Grup-
pe und die Bayerische Beteiligungsgesell-
schaft (BayBG) in München. Sie beteiligten 
sich mit einem Anteil von 3,75 Millionen 
Euro, der nach dem Ausstieg der BayBG bei 
der Hannover Finanz-Gruppe blieb.
Mit dem Geld kaufte sich Paul Wimmer 
europaweit in Laborunternehmen ein. Re-
sultat: Von 2001 bis 2009 stieg der Umsatz 
von 20 Millionen Euro auf 70 Millionen 
Euro. Da auch die Zahlen unterm Strich 
stimmten, konnte er fast alle Anteile zu-
rückkaufen. Die Zusammenarbeit hat sich 
auch darüber hinaus für Wimmer gelohnt: 
„Wir haben viel von unserem Partner ge-
lernt, vor allem, was das interne Berichts-
wesen betrifft.“

Dr. Paul Wimmer, Geschäftsführer 

der Agrolab-Laborgruppe.

Als Gratis-Arbeitshilfe aus dem Angebot von 
ProFirma Professional bieten wir Ihnen in 
diesem Monat das Excel-Tool  Unterneh-
mensbewertung an.

Sie können das Tool kostenlos abrufen unter: 
www.profi rma.de

GRATISTOOL des Monats 
ProFirma PROFESSIONAL
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werden, damit es in späteren Verhand-
lungen keine bösen Überraschungen 
gibt“, rät Götz Hoyer. 
Eine erfolgreiche Bewerbung ist aller-
dings nur ein kleiner Schritt auf dem 
Weg zur Aufbesserung des Eigenka-
pitalpolsters. Denn bis zum Vertrags-
abschluss sind noch mindestens zwei 
große Hürden zu überwinden: Die so-
genannte Due-Diligence-Prüfung und 
die abschließenden Vertragsverhand-
lungen. An beiden Hürden gibt es genü-
gend Gründe, die zum Scheitern der Ge-
spräche führen können. Im Rahmen der 
Due Diligence wird das Unternehmen 
betriebswirtschaftlich, rechtlich und 
organisatorisch auf den Prüfstand ge-
stellt: „Hier ist es entscheidend, dass das 
Unternehmen seine Daten optimal und 
transparent aufbereitet“, sagt Wolfgang 
Taudte. Kommen Ungereimtheiten ans 
Tageslicht, hat dies zumindest uner-
wünschte Folgen für den Verkaufspreis 
oder führt sogar zum Abbruch der Ver-
handlungen. Stimmen die Prüfungs-
ergebnisse, geht es mit einem Letter of 
Intent weiter in Richtung Abschlussver-
handlungen.

Liaison auf Zeit

Dabei werden alle wichtigen Details ei-
ner Partnerschaft geklärt. Um in diesen 
Gespräche bestehen zu können, sollte 
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der Unternehmer nicht auf die Unter-
stützung erfahrener Experten verzich-
ten: „Der Steuerberater reicht dafür 
nicht aus“, sagt Götz Hoyer. Außerdem 
erwarten die Verhandlungspartner, dass 
der Unternehmer mit offenen Karten 
spielt und die Vertraulichkeit der Ge-
spräche wahrt. Um folgende vier Punkte 
wird meist besonders gerungen:
Der Verkaufspreis: Viele Unternehmer 
haben meist überzogene Preisvorstel-
lungen: „Ein unrealistische Bewertung 
des eigenen Unternehmens führt nicht 
zum Erfolg“, sagt Andreas Schober. Es 
kommt daher sehr darauf an, dass der 
Unternehmensbesitzer nachvollziehbar 
begründen kann, warum seine Firma so 
viel wert ist, wie er glaubt.
Die Verzinsung: Es hat sich unter Un-
ternehmern herumgesprochen: Private 
Equity ist teures Geld. „Wir erwarten 
eine Rendite, die über dem Kapitalmarkt 
liegt“, sagt Schober. Im Klartext: Eine 
Verzinsung im zweistelligen Bereich 
sollte drin sein. Für das Unternehmen 
muss damit aber nicht eine hohe lau-
fende Belastung verbunden sein. Denn 
viele Eigenkapitalgeber spekulieren da-
rauf, dass sie ihre Beteiligung später zu 
einem höheren Preis wieder verkaufen 
können.
Die Mitspracherechte: Bei einer Min-
derheitsbeteiligung bleibt der Unterneh-
mer zwar Herr im Haus. Dennoch will 
der zukünftige Partner mitreden und 
regelmäßig informiert werden. Das ge-
schieht in einem Beirat, dem der Unter-
nehmer regelmäßig Rede und Antwort 
stehen muss. Für den Firmenchef ist das 
kein Schaden: Denn die Miteigentümer 
können bei Problemen ihre Expertisen 
und Kontakte einbringen.
Der Ausstieg: Eine Zusammenarbeit 
mit einem Private-Equity-Partner ist 
immer eine Liaison auf Zeit. Spätestens 
nach sieben bis zehn Jahren wollen die 

Eigenkapitalgeber einen Trennungs-
strich ziehen – durch einen Börsengang, 
durch einen Weiterverkauf der Anteile 
(Trade Sale) oder die Rückgabe an den 
Eigentümer. Der Unternehmer sollte da-
her von Beginn an klare Vorstellungen 
über das Ausstiegsszenario haben, vor 
allem wenn es darum geht, dass er die 
Anteile zurückkaufen will. Vorteilhaft 
kann es daher sein, bei der Wahl des 
Partners darauf zu achten, dass er keine 
Investoren im Hintergrund hat, die auf 
eine schnelle Rückzahlung ihres Geldes 
pochen. Dann gibt es mehr Spielraum 
für den günstigsten Trennungszeit-
punkt.
Sind alle Fragen geklärt, kann die Un-
terschrift unter den Vertrag gesetzt wer-
den und die Eigenkapitalspritze fl ießen. 
Bis dahin sind sechs bis acht Monate 
vergangen. Ob die Zusammenarbeit 
erfolgreich ist, hängt aber nicht nur von 
einem wasserdichten Vertrag ab. Min-
destens genauso entscheidend ist, ob 
die Partner menschlich miteinander zu-
rechtkommen. „Die Chemie zwischen 
den Beteiligten muss von Anfang an 
stimmen“, sagt Wolfgang Taudte.

WEITERE INFORMATIONEN

Adressen zu Beteiligungsgesell-
schaften fi nden Unternehmer unter:
www.bvkap.de im Bereich Mitglieder
www.sparkasse.de/
eigenkapital-mittelstand

Buchtipp: Albrecht Hertz-
Eichenrode, Andreas Schober (Hg.): 
Zwischen Rendite und Verantwortung, 
Drei Jahrzehnte Private Equity in 
Deutschland, 2009, 200 Seiten, 
ISBN 978-3-89981-198-8

„Alles ist möglich: Stille oder offene Beteiligungen 
sowie Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen.“
ANDREAS SCHOBER, HANNOVER FINANZ GRUPPE, HANNOVER 


