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1 Einführung 

“Es hat nichts mit Intelligenz zu tun, ein Unternehmen zu kaufen – jeder 
kann das. Intelligent ist, was man aus dem Unternehmen macht.”1 

Henry Kravis, Mitbegründer KKR 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung 

Private Equity (PE) wird vielfach als eine der innovativen Beteiligungsformen 
der Unternehmensführung bzw. -entwicklung gesehen, deren wirtschaftliche 
Bedeutung spätestens seit der Übernahme von RJR Nabisco im Jahr 1989 durch 
die Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts für 25 Mrd. US-Dollar 
nicht mehr zu leugnen ist.2 Seither nimmt die Bedeutung von PE nicht nur in 
den USA, sondern auch in Deutschland stetig zu. Hierzulande belief sich das 
verwaltete Kapital deutscher Beteiligungsunternehmen zum Jahresende 2008 auf 
einen Höchststand von 35,1 Mrd. €.3 Dies machte Deutschland im Jahr 2008 
zum größten kontinentaleuropäischen Buyout-Markt.4 

Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise ließen jedoch auch in 
Deutschland nicht lange auf sich warten. Konnten deutsche Beteiligungsgesell-
schaften im Jahr 2007 noch 4,2 Mrd. € bei externen Investoren einsammeln – so-
viel wie seit dem Boomjahr 2000 nicht mehr – ,5 so erbrachte das unabhängige 
Fundraising 2008 nur noch 1,3 Mrd. €.6 Das Gesamtinvestitionsvolumen inner-
halb Deutschlands verzeichnete ebenfalls einen Rückgang von rund 21% auf 

  
1 Henry Kravis im Interview in der FAZ vom 23.02.2006. Vgl. Schäfer (2006), S.21  
2 Vgl. Tcherveniachki (2007), S.1 
3 Vgl. BVK (2009b), S.1 
4 Vgl. CMBOR (2009), S.71 
5 Vgl. BVK (2009a), S.3 
6 Vgl. BVK (2009b), S.11 
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8,4 Mrd. € zum Jahresende 2008.7 Man geht davon aus, dass die PE-Branche 
auch in den kommenden Jahren mit weiteren Einschnitten rechnen muss.8  

In Zeiten der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise, in der restriktive 
Kreditvergaben oder -verlängerungen die Regel sind, kommt es bei einer Viel-
zahl von Portfoliounternehmen zu Finanzierungsengpässen.9 Zurückzuführen ist 
dies auf die gängige Praxis von Beteiligungsgesellschaften, den Kaufpreis eines 
Unternehmens überwiegend mit Fremdkapital zu finanzieren und die Schulden-
last dem Portfoliounternehmen aufzubürden. Die enormen Schulden müssen 
dann aus der Geschäftstätigkeit des Portfoliounternehmens bedient werden, was 
jedoch oftmals nur durch radikale Rationalisierungsmaßnahmen und Massenent-
lassungen möglich ist.10 Nach einer Studie von BCG und der IESE Business 
School dürften fast die Hälfte der von Beteiligungsgesellschaften übernomme-
nen Unternehmen wegen ihrer hohen Schulden in den nächsten drei Jahren 
Schwierigkeiten bekommen, ihre Kreditvereinbarungen zu erfüllen.11 Eine solch 
angespannte Liquiditätssituation kann im schlimmsten Fall sogar zur Insolvenz 
des Portfoliounternehmens führen, wie etwa bei der Billigkaufhauskette Wool-
worth, dem Modellbahnhersteller Märklin oder dem Autozulieferer Edscha, die 
allesamt von Beteiligungsgesellschaften beherrscht wurden und nach Ausbruch 
der Finanzkrise Insolvenz anmelden mussten, da sie von den hohen Schulden 
förmlich erdrückt wurden.12  

Beteiligungsgesellschaften haben daher in Deutschland einen fragwürdigen 
Ruf und wurden in der Fachpresse und Öffentlichkeit kontrovers diskutiert,13 
etwa als „Heuschreckenschwärme“ diffamiert, die über Unternehmen herfallen, 
sie abgrasen und anschließend weiterziehen.14 Hintergrund sind zumeist Fälle, in 
denen Beteiligungsunternehmen mit Verlagerungen von Unternehmensaktivitä-

  
 7 Vgl. BVK (2009b), S.16. Die Gesamtinvestitionen beruhen auf der Marktstatistik, die alle 

Transaktionen bei deutschen Unternehmen berücksichtigt, unabhängig vom Sitz der finan-
zierenden Beteiligungsgesellschaft.  

 8 Vgl. dazu die Befragung des BVK (2009a) von deutschen Beteiligungsgesellschaften zur 
Einschätzung der Marktentwicklung. 

 9 Als Portfoliounternehmen werden Unternehmen bezeichnet, die zum Investment-Portfolio 
einer Beteiligungsgesellschaft gehören. Potentielle Unternehmen, in die ggf. investiert wer-
den soll, werden wiederum als Zielunternehmen bezeichnet. 

10 Vgl. Tcherveniachki (2007), S.5 
11 Vgl. Meerkatt und Liechtenstein (2008) abrufbar im Internet unter: http://www–.bcg.com/ 

impact_expertise/publications/files/Get_Ready_Private_Equity_Shakeout_Dec_2008.pdf, 
Stand: 20.04.2009. 

12 Vgl. Süddeutsche Zeitung (2009) abrufbar im Internet unter: http://www.sueddeutsche.de/ 
wirtschaft/364/464957/text, Stand: 20.04.2009. 

13 Vgl. bspw. ZDF (2009) 
14 Vgl. das Interview mit Franz Müntefering in der “Bild am Sonntag” vom 17.04.2005. 
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ten in Billiglohnländer, Massenentlassungen, Veräußerungen von Unterneh-
mensteilen sowie einer Einstellung von langfristigen Investitionen Schlagzeilen 
machten. Ein Beispiel dafür ist der Verkauf der Bundesdruckerei für eine 
Mrd. Euro an den Finanzinvestor Apax im Jahre 2000. Die Beteiligung erfolgte 
größtenteils über eine Kreditfinanzierung, wobei die Schulden anschließend der 
Druckerei aufgebürdet wurden. Die hohe Kreditlast trug dazu bei, dass das Un-
ternehmen in die Verlustzone rutschte, Mitarbeiter entlassen werden mussten 
und dann, zwei Jahre später, kurz vor der Insolvenz, zu einem Symbolpreis von 
einem Euro an die Auffanggesellschaft der Helaba verkauft wurde.15  

Der negative Heuschrecken-Vergleich lässt sich jedoch nicht immer auf-
rechterhalten. Beteiligungsgesellschaften können durchaus auch einen positiven 
Einfluss auf Portfoliounternehmen haben und zusätzliche Werte schaffen.16 Das 
wohl bekannteste Beispiel in Deutschland ist der Sanitärarmaturherstel-
ler Grohe, nach dessen Übernahme durch die Texas Pacific Group und Credit 
Suisse First Boston im Jahr 2004 1.200 von 4.300 Arbeitsplätzen in Deutschland 
abgebaut wurden.17 Diese Maßnahmen sind jedoch aus heutiger Sicht durchaus 
positiv zu bewerten, da Grohe wirtschaftlich besser dasteht als je zuvor.18 Auch 
andere Beispiele verdeutlichen, dass durch PE-Beteiligungen nachhaltig Wert in 
Portfoliounternehmen geschaffen werden kann.19 

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Frage, ob und wie durch eine PE-Be-
teiligung Wert für Portfoliounternehmen geschaffen wird, wie sich die Beteili-
gung auf die Unternehmensperformance auswirkt und welche Faktoren und 
Wertetreiber dabei eine Rolle spielen.20  

Im angloamerikanischen Wirtschaftsraum wurde zur Performanceentwick-
lung von Portfoliounternehmen bereits eine Vielzahl wissenschaftlicher Artikel 
publiziert, in denen vorwiegend eine überdurchschnittlich gute Entwicklung der 
Portfoliounternehmen nach der Transaktion nachgewiesen werden konnte.21 
Mangelnde Transparenz und kaum verfügbares Datenmaterial machen es in 
Deutschland allerdings bislang äußerst schwierig, Aussagen zu der Entwicklung 

  
15 Vgl. Schäfer und Bovensiepen (2005), abrufbar im Internet unter: http://www.sueddeutsche. 

de/politik/956/396743/text, Stand: 20.04.2009. 
16 Vgl. bspw. Dahmann (2006) 
17 Vgl. Döhle und Papendick (2006), S.44, zitiert u.a. in Tcherveniachki (2007) 
18 Vgl. “Case Study: Grohe”, abrufbar im Internet unter: http://www.wir-investieren.de/ uber- 

uns/tgp-capital/case-study-grohe, Stand: 20.04.2009. 
19 Vgl. dazu bspw. Tcherveniachki (2007), S.6 
20 Zu diesen Faktoren könnten bspw. Multiple Steigerung gehören, die nicht direkt mit der 

Entwicklung des Portfoliounternehmens zusammenhängen sondern vielmehr mit dem 
Marktumfeld.  

21 Vgl. Kapitel 3.3 
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von PE-Portfoliounternehmen zu treffen.22 Nicht börsennotierte Unternehmen 
wurden bisher nicht sanktioniert, wenn sie ihre Jahresabschlüsse nicht publizier-
ten und auch PE-Transaktionen, bei denen börsengelistete Unternehmen eine 
Rolle spielen, sind in Deutschland eher die Ausnahme als die Regel.23 Studien 
zur Beurteilung von Portfoliounternehmen basieren daher hauptsächlich auf in-
dividuellen Erfahrungsberichten und Stellungnahmen von Beteiligungsgesell-
schaften.24 Ein Ziel dieser Arbeit ist daher, die Forschung zur Performance von 
deutschen Portfoliounternehmen weiter zu fördern. Dies ist vor allem dank einer 
neuartigen Datenbasis des Bundesverbands Deutscher Kapitalbeteiligungsge-
sellschaften (BVK) möglich, die die Grundlage der Untersuchung darstellt.  

Eine Performancebetrachtung ist in der Regel gut geeignet, die Entwicklung 
von Portfoliounternehmen zu evaluieren. Allerdings ist sie bislang aufgrund ei-
nes Mangels an Datenmaterial in der Regel kurzfristig angelegt, d.h. es wird le-
diglich die Performance der Portfoliounternehmen in dem Zeitraum von ein bis 
zwei Jahren vor der Transaktion mit dem Zeitraum von etwa zwei- bis drei Jah-
ren nach der Transaktion verglichen. Dieses Vorgehen hat zur Folge, dass nicht 
der gesamte Beteiligungszyklus bewertet, sondern lediglich eine Ausschnitts-
betrachtung in die Untersuchung einbezogen wird – eine langfristige Betrach-
tung also nicht möglich ist. Es wird vernachlässigt, was mit dem Unternehmen 
nach den ersten zwei bis drei Jahren passiert und wie es sich entwickelt. Neben 
einer reinen Performancebetrachtung geht diese Arbeit daher noch einen Schritt 
weiter und untersucht, welche Werttreiber langfristig auf die Portfoliounterneh-
men wirken und welche Faktoren den Wertschöpfungsprozess beeinflussen kön-
nen. Dabei wird in den untersuchten Fällen jeweils ein Beteiligungszyklus, der 
die gesamte Haltedauer einschließt und entsprechend mit dem Exit des Beteili-
gungsunternehmens endet, mit in die Analyse einbezogen. Es wird untersucht, 
welche Maßnahmen in Portfoliounternehmen verfolgt und wie diese von dem 
befragten Management nach dem Exit retrospektiv bewertet werden. Somit wird 
ein objektiveres Untersuchungsergebnis wahrscheinlich und aufgrund der Be-
trachtung gesamter Beteiligungszyklen darüber hinaus auch aussagekräftiger. 

  
22 Kitzmann (2005) bildet eine Ausnahme, da sie für ihre Arbeit jahresabschlussbasierte In-

formationen zu 21 Portfoliounternehmen von fünf Beteiligungsgesellschaften zur Verfü-
gung gestellt bekommen hat und wie angloamerikanischen Vorgängerstudien eine erhöhte 
Performance der Portfoliounternehmen nachweisen konnte. 

23 Vgl. van Drathen (2007), Achleitner, Andres, et al. (2008) 
24 Vgl. bspw. Gräper (1993), Vest (1995), Bader (1996), Jakoby (2000), BVK (2005)  
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1.2 Gang der Untersuchung 

Diese Arbeit gliedert sich in sechs Teile. Im Anschluss an die Einführung stellt 
das folgende Kapitel die Grundlagen der PE-Industrie dar. Dabei wird zuerst 
eine Definition von PE und eine Abgrenzung der unterschiedlichen Buyout-For-
men vorgenommen. Im Anschluss daran wird die Entwicklung des PE-Marktes 
im nationalen und internationalen Kontext betrachtet, die wesentlichen Markt-
teilnehmer erläutert und die einzelnen Teile des Buyout-Prozesses beschrieben. 
Das Kapital schließt mit dem für diese Arbeit relevanten theoretischen Bezug-
rahmen.  

Aufbauend auf dem Grundlagengerüst wird im dritten Kapitel die Perfor-
mance von PE dargelegt. Grundlage dafür bildet eine Analyse der vorhandenen 
Literatur. So wird ein nahezu umfassender Überblick über die internationale 
(empirische) Performance-Forschung gegeben. Die PE-Performance wird aus 
vier unterschiedlichen Forschungsansätzen heraus beurteilt und bildet die 
Grundlage für den empirischen Teil dieser Arbeit.  

Im vierten Kapitel wird anhand einer quantitativen Analyse die Performance 
von deutschen Portfoliounternehmen untersucht. Dabei wird auf eine im Juni 
2009 fertig gestellte Datenbank des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteili-
gungsgesellschaften (BVK) zurückgegriffen, die in Kooperation mit Mitgliedern 
aus dem Kreise der großen, internationalen Beteiligungsgesellschaften erstellt 
wurde.  

Im fünften Kapitel folgt eine qualitative Analyse zur Entwicklung von deut-
schen Portfoliounternehmen, die einen vollständigen Beteiligungszyklus durch-
laufen haben. Dabei werden Werttreiber und Faktoren analysiert, die die Ent-
wicklung der Unternehmen maßgeblich determinieren.  

Schließlich folgt im sechsten Kapitel eine Zusammenfassung der erhaltenen 
Einsichten.  

Die folgende Abbildung veranschaulicht den Aufbau der Arbeit grafisch:  


