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Schnelle und Schlaue gibt es in jedem Zweig
der deutschen Wirtschaft. Auch vermeint-
lich unattraktive Branchen haben Perlen zu
bieten. Finanzinvestoren müssen nur genau
hinsehen und hinhören, während Unter-
nehmer ihr Alleinstellungs-
merkmal und die Zukunfts-
chancen herausstellen soll-
ten, wenn sie einen Finanz-
investor an Bord nehmen
wollen. Reines Eigenkapital
ist dann oft die beste Wahl.

Warum aber beteiligen
sich Finanzinvestoren über-
haupt an einem auf den er-
sten Blick unaufregend er-
scheinenden Unternehmen
mit einem vermeintlich un-
attraktiven Geschäft? Was
gibt in der Praxis den Aus-
schlag, damit sich ein potenter Eigenkapi-
talpartner in einem typisch mittelständi-
schen Normalgewerbe engagiert? Zunächst
charakterisiert den Finanzier, dass er natür-
lich auch in traditionellen Branchenkontex-
ten nach den wirklich findigen Köpfen, also
nach der Klasse statt der Masse sucht. Im
Beteiligungsgeschäft heißt die Schlüsselfrage
desjenigen, der sich beteiligen will: »Darf es
ein bisschen schlauer, gewitzter, schneller
oder vielleicht sogar revolutionärer sein?«

Klasse statt Masse > Die Wendigkeit, der
Erfindungsreichtum und die Anpassungs-
fähigkeit - so wird immer wieder gesagt -
sind allgemeine Tugenden des deutschen
Mittelstands, die nicht an nur gewisse Um-

stände gebunden sind. Insofern gibt es na-
hezu überall hoch interessante Gelegenhei-
ten zu gemeinsamer unternehmerischer Zu-
kunft, auch in Sparten, deren große Zeit ei-
gentlich schon vorbei zu sein scheint.

Sofern es sich nicht um
eine Nachfolgelösung han-
delt, bei der nur die Gesell-
schafter wechseln, sind alt
eingesessene Adressen mit
intelligenten Geschäftsmo-
dellen für eine Beteiligung
prädestiniert, wenn sie trotz
akuter Wachstumsgrenzen
zu einem ertragreichen Auf-
bruch in die Zukunft in der
Lage sind. Der Funke, um
ihr Umsatzfeuer zu zünden,
mag von außen kommen.

Nischenpolitik oder Branchenumbruch
>Vor diesem Hintergrund sind also grund-
sätzlich Vertreter aller Branchen im Fokus.
Mutige und findige Unternehmer gibt es
überall. Der Finanzinvestor selbst sollte un-
ternehmerisches Denken, am besten eigene
Erfahrungen aus der Industrie und natür-
lich Branchenkenntnis besitzen, um ein tat-
kräftiger Partner zu sein und um das Unter-
nehmen zunächst einmal adäquat beurtei-
len zu können. Zudem muss er willens sein,
dem Betrieb langfristig beratend zur Seite zu
stehen, ohne ins Tagesgeschäft einzugreifen. 

Sucht ein gestandener Unternehmer aus
einer alten Branche Kontakt zu einer Betei-
ligungsgesellschaft, darf er davon ausgehen,
dass der Finanzinvestor auf diese Indikato-

ren schaut > Ist die Branche im Umbruch
und hat der Unternehmer das schneller als
andere erkannt und seine Strategie schon
angepasst?> Ist das Unternehmen womög-
lich ein »Hidden Champion«?>Handelt es
sich um einen Branchenrevolutionär, der
ein überzeugendes neues Geschäftsmodell
in petto hat?>Befindet sich die Branche in
einer Konsolidierungsphase, von der just
dieses Unternehmen profitieren kann?

Die Fälle Fielmann und Westend > Für
gelungene Kooperationen von Unterneh-
mern und Finanzinvestoren in konventio-
nellen Branchen gibt es gute Beispiele. Etwa
die Kapitalbeteiligung von 1982 bis 1991
beim Augenoptiker Günther Fielmann, ei-
nem waschechten Branchenrevolutionär,
der partout nicht einsah, dass es aus Kosten-
gründen ein Zweiklassensystem für Brillen-
träger geben sollte. Jeder sollte eine schöne
Sehhilfe haben. Brillen wurden modische
Accessoires und sein Name ist ein Begriff.

Ähnlich die 1863 gegründeten Krupp
Druckereibetriebe, die nun - nach dem Aus-
scheiden aus dem Mutterkonzern und der
Kapitalbeteiligung - Westend Druckereibe-
triebe GmbH heißen. Immer schon mit
dem Selbstverständnis eines Mittelständlers
ausgestattet, erwirtschaftet der Betrieb zur
Zeit mit 337 Mitarbeitern einen Jahresum-
satz von 100 Millionen Euro. Aufgrund der
besonderen Geschichte und der Spezialisie-
rung auf hohe Auflagen für den Handel und
Messehäuser besteht eine starke Stellung am
Markt, die das Unternehmen zu einem Pro-
fiteur der Branchenkonsolidierung macht.

Reines Eigenkapital statt Fremdfinanzie-
rung > Unternehmer der »Old Economy«
sollten darauf achten, dass Finanzinvestoren
langfristig und mit nennenswertem eige-
nem Geld einsteigen. Eine überproportio-
nale Fremdfinanzierung ist zu vermeiden,
da der Unternehmer und seine Gesellschaft
die Verpflichtungen später bedienen müss-
ten. Noch wichtiger aber ist das Vertrauen.
Ständiger Austausch ist das beste Rezept. �
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Transaktionen weltweit

Quelle: Dealogic 2005

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

19
97

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. Halbjahr

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

bis
 N

ov
.

Fo
rec

ast

Volumen (US-$ Mrd.) Anzahl

Steffen Frenzel


