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Rund 140 Millionen Euro lie-

gen im Topf. Das ist Kapi-

tal von institutionellen Investo-

ren und Unternehmerfamilien, 

die sich an innovativen Firmen 

beteiligen wollen. Christian Thie-

lemann, Investmentmanager der 

Gesellschaft Alpina Partners in 

München, erklärt: „Wir steigen 

bei innovativen mittelständischen 

Unternehmen mit technologieba-

sierten Alleinstellungsmerkmalen 

ein und fokussieren uns dabei auf 

vier Kernsektoren.“ Gemeint sind 

damit die Sparten Software, Che-

mikalien und Materialien, indus-

trielle Produktion sowie technolo-

giebasierte Dienstleistungen. 

„Qualitativ hochwertige Pro-

dukte oder Dienstleistungen mit 

einem technologischen Alleinstel-

lungsmerkmal, am liebsten unter-

mauert mit einem Patent sowie 

starken Teams, sind für uns aus-

schlaggebend“, so Thielemann. 

Die Investoren und das Alpina-

Team stellen das Eigenkapital zum 

Erwerb der Unternehmensanteile 

bereit. Die Firma spielt dabei die 

gesamte Klaviatur: WachstumsÞ -

nanzierungen sind möglich sowie 

Minderheits- und Mehrheitsbetei-

ligungen bis hin zu Firmenüber-

nahmen, etwa im Rahmen einer 

Unternehmensnachfolge.

Stärken zusammen ausbauen 

Zuletzt ist Alpina Partners bei der 

SoftwareÞ rma Gefasoft in Mün-

chen eingestiegen, einem Spezia-

listen für innovative IT-Lösungen 

im Bereich Shopß oor-IT für ver-

schiedene Branchen. Der Inves-

tor engagierte sich im Zuge einer 

Nachfolgeregelung. „Wir wollen 

langfristig dabeibleiben und die 

Marktstellung des innovativen 

Hauses festigen und ausbauen“, 

sagt Thielemann. Kein Einzel-

fall. Mitte dieses Jahres beteiligte 

sich der Alpina-Fonds ebenfalls 

an der New Solutions GmbH. Die 

Stadtsparkasse München wirkte 

als Fremdkapitalgeber bei beiden 

AkquisitionsÞ nanzierungen mit. 

Die New Solutions GmbH sitzt im 

oberbaye rischen Burghausen. Sie 

zählt zu den führenden Anbietern 

von Softwarelösungen für die Digi-

talisierung von  produktionsnahen 

Geschäftsprozessen. „Der ehema-

lige Gründer bleibt hier weiter 

geschäftsführender Gesellschaf-

ter“, erklärt Thielemann. 

Mit der Beteiligung will Alpina 

Partners eine ganze Firmen-

gruppe im Kontext von Industrie 

4.0 aufbauen, die sich am Ende 

durch nachhaltiges Wachstum 

sowie innovative Produkte aus-

zeichnen soll. „Wir planen gezielte 

Zukäufe. Der Grundstein wurde Fo
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Gemeinsam 
mehr erreichen
Strategie. Beteiligungsgesellschaften verbessern 

die Position des Unternehmens am Markt. Ent-

scheidend ist es, den passenden Partner zu Þ nden 

und zu binden. Dabei zählen wichtige Kriterien.
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Ende 2016 bereits mit der Beteili-

gung an Gefasoft gelegt“, schließt 

Thielemann den Kreis. 

Solche strategischen Beteiligun-

gen haben in der Regel das Ziel, die 

Wettbewerbsposition der Firmen 

zu stärken, ihre Marktanteile und 

nicht zuletzt damit den Wert der 

Unternehmen zu steigern.  Markus 

Ziechaus,  Unternehmensberater 

der Gesellschaft Bayern Consult 

in München, erläutert: „Gegen das 

Engagement eines kapitalkräfti-

gen Partners, der langfristig und 

nachhaltig an der Entwicklung der 

Firma partizipieren will, ist nichts 

einzuwenden. Beteiligungsgesell-

schaften haben oft zu Unrecht das 

Image, allein ihre Gewinne maxi-

mieren zu wollen.“ Solche Verbin-

dungen bringen – je nach Konzep-

tion – Pluspunkte für beide Seiten. 

„Die Unternehmer verbessern 

immer ihre Stellung am Markt“, 

so Ziechaus (siehe „Die Chefs leis-

ten Detektivarbeit“). Wichtig aber 

ist es, den richtigen Partner zu 

Þ nden und das passende Beteili-

gungsmodell auszuwählen.

Das Grundprinzip: Die Gesell-

schaften geben Eigenkapital. Sie 

stehen dem Management auch 

beratend zur Seite und ziehen sich 

in der Regel nach einigen Jahren 

wieder aus dem Betrieb zurück. 

Die Motive der Investoren wie auch 

die Anlässe der Unternehmen für 

eine solche Finanzierung unter-

scheiden sich allerdings. Logisch: 

Renditechancen haben nach einer 

Umfrage des Bundesverbands 

Deutscher Kapitalbeteiligungsge-

sellschaften fast alle Kapital geber 

ganz oben auf der Agenda; des 

Weiteren den Wunsch, ein diver-

siÞ ziertes Anlageportfolio für ihre 

Gesellschaft zu entwickeln (siehe 

„Das überzeugt Kapitalgeber“).

Gut für die Kreditbewertung

Unternehmer wiederum wählen 

diese Form der Finanzierung häu-

Þ g, um beispielsweise ein über-

proportionales Wachstum, eine 

Expansion oder die Nachfolge 

zu stemmen. Frank Sampel, Cor-

porate-Finance-Spezialist bei der 

Stadtsparkasse München, sagt: 

„In diesen Situationen erreichen 

Betriebe schnell die Grenzen ihres 

Verschuldungspotenzials. Allein 

mit einer KreditÞ nanzierung kom-

men sie nicht wirklich weiter.“ Bei 

einer offenen Beteiligung fallen 

keine Zins- und Tilgungszahlun-

gen an, ebenso wenig sind Sicher-

heiten notwendig. Das Rating des 

Betriebs und damit die künftigen 

Finanzierungskonditionen kön-

nen sich verbessern. Wenn Inves-

toren einsteigen, wirkt sich dies 

am Ende positiv auf das Image 

gegenüber anderen Geldgebern 

aus. Das unternehmerische Risiko 

verteilt sich auf mehrere Parteien. 

„Die Sparkassen bewerten es hoch, 

wenn Dritte an den Erfolg des 

Geschäftskonzepts glauben und 

investieren“, so Sampel.

Mittelständler präferieren häu-

Þ g die öffentlichen Beteiligungsge-

sellschaften in ihrem Bundesland. 

Diese investieren sogenanntes 

Mezzaninkapital als Mischform 

aus Eigen- und Fremdkapital. Im 

Gegensatz zur klassischen Kredit-

Þ nanzierung werden diese Mittel 

nachrangig bedient. Treten Zah-

lungsschwierigkeiten ein oder 

gar die Insolvenz, kommen zuerst 

sonstige Gläubiger und Darle-

hensgeber zum Zuge. 

Die Banken erkennen das Mez-

zaninkapital in ihren Ratingsys-

temen als wirtschaftliches Eigen-

kapital an. Steuerlich handelt es 

sich um Fremdkapital. Entspre-

chend sind die Zinsaufwendun-

gen als Betriebsausgabe absetz-

bar. Der Firmenchef behält die 

Zügel bei der Geschäftsführung 

Das überzeugt Kapitalgeber
Warum sich Investoren mit Beteiligungen engagieren.

Renditechancen 93

DiversiÞ zierte 
Anlageportfolios

86

Strategische Gründe 38

Chance für den 
Zugang zur Firma

26

 Volkswirtschaftliche 
Erwägungen 10

Angaben in Prozent. Quelle: BVK 2017

Unternehmer 

sollten Kapital-

geber auf ihre 

Kooperations-

bereitschaft 

hin testen.
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in der Hand; die Geldgeber haben 

keine Mitspracherechte. Private-

Equity-Firmen werden entweder 

Minderheits- oder aber Mehrheits-

gesellschafter. Die Beteiligungs-

gesellschaften nehmen nicht nur 

die Jahresabschlüsse sowie ein-

zelne Kennzahlen unter die Lupe, 

sondern darüber hinaus auch die 

Verhältnisse vor Ort.

Mitspracherechte klären 

Dazu sagt Thielemann: „Wir kom-

men mit der Führungsspitze 

intensiv ins Gespräch. Die Unter-

nehmerpersönlichkeit ist für uns 

wichtig. Die Geschäftsführung 

bleibt nach unserem Einstieg wei-

ter in ihrem Job.“ 

Diese Kapitalgeber sichern sich 

immer Mitspracherechte. Bei stra-

tegischen Entscheidungen sind 

sie grundsätzlich involviert. Inwie-

weit sie sich ins operative Geschäft 

einbringen, hängt vom Vertrag 

und dem jeweiligen Finanzinves-

tor ab. Mitunter sind sie im Beirat 

vertreten. Sie beraten und kontrol-

lieren die Führungsspitze. Sampel 

rät deshalb: „Genau aus solchen 

Gründen sollten sich Firmenchefs 

überlegen, wen sie sich ins Boot 

holen. Die Chemie zwischen den 

Partnern muss stimmen.“

Neben diesen weichen Fakto-

ren sind harte Maßstäbe bei der 

Auswahl bedeutsam. Dazu zählen 

zwei Aspekte: über wie viel Kapital 

die Gesellschaft verfügt und wel-

che Ziele sie verfolgt. Clevere Fir-

menchefs fühlen den potenziellen 

Kandidaten selbst auf den Zahn. 

Sie fragen kritisch nach, was die 

Geldgeber erwarten und was sie 

mit ihrem Engagement erreichen 

wollen (siehe „Projekt langfristig 

planen“). Beispielsweise avisieren 

viele Private-Equity-Gesellschaf-

ten für sich eine Rendite von 20 

Prozent pro Jahr, wenn sie ihre 

Anteile nach fünf bis sieben Jah-

ren wieder verkaufen. „Eine Grö-

ßenordnung, die allerdings im 

Einzelfall stark variieren kann“, 

so Sampel. Der Firmenchef klärt 

diese Frage am besten frühzeitig.

Eva Neuthinger

„Die Chefs leisten 
Detektivarbeit“

PROFITS: In welchen Fällen sind 

Beteiligungsgesellschaften 

besonders hilfreich?

Ziechaus: Immer dann, wenn die 

Firma frisches Eigenkapital benö-

tigt. Ein klassischer Anlass ist eine 

WachstumsÞ nanzierung. Eine 

Beteiligung kann sich ebenso bei 

einer KrisenÞ nanzierung anbieten.

PROFITS: Wie Þ nden Unterneh-

mer den richtigen Investor?

Ziechaus: Das ist die große Kunst. 

Eigentlich muss der Firmenchef 

echte Detektivarbeit leisten. Es gibt 

Beteiligungsgesellschaften, die 

sich nur für Investments in einer 

bestimmten Region  interessieren. 

Andere sind auf eine Branche 

Þ xiert, wieder andere suchen ein 

breites Portfolio. In der Regel wird 

es so sein, dass zum Beispiel die 

Sparkasse, der Rechtsanwalt des 

Hauses, der Steuer- oder der Unter-

nehmensberater die Firma bei der 

Suche unterstützt und einen Kon-

takt anbahnt. So ist es üblich.

PROFITS: Wie treten Firmenchefs 

dabei überzeugend auf?

Ziechaus: Der Unternehmer 

braucht eine substanzielle Fünf-

Jahres-Planung. Die Entwicklung 

darf aber nicht beschönigt dar-

gestellt sein, sondern muss rea-

listisch bleiben. Die Beteiligungs-

gesellschaften prüfen ohnehin 

umfassend ihre Risikosituation.

Markus Ziechaus, 

Unternehmens-

berater der  Bayern 

Consult, über 

Beteiligungsfragen

Projekt langfristig planenAnhand einer Fünf-Jahres-Planung zeigt der 
Unternehmer die Zukunftsfähigkeit des 
Geschäftskonzepts auf. Wichtig ist, dass die 
 Renditeerwartungen klar daraus hervorgehen. Der Firmenchef analysiert seine Leistungs-

palette und erstellt eine Marktanalyse. Es gibt 
auch einen Plan B, falls sich die Firma schlechter 
als gewünscht entwickelt. 

Der Unternehmer formuliert für sich die 
Ziele der Beteiligung und klärt, welche Erwartun-
gen er an die Kapitalgeber hat, welche Kompro-
misse er bereit ist einzugehen und über wel-
che Zeit er das Engagement wünscht. Der Unternehmer nimmt Kontakt zu 

Interessenten auf, prüft deren Vertrauens-
würdigkeit und hinterfragt im Gespräch 
die Kooperationsbereitschaft.




