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Es ist auch möglich, innerhalb dieses

Überdie Börse in den

Segmentsentwederstrategischzudiversifizieren oder gezielt eine ganze Branehe abzudecken.

Denn wo die eine

Beteiligungsgesellschaft Wert darauf

ittelstand

legt, in möglichst vielen Bereichen präsent zu sein, fokussieren sich andere

auf ganz spezielle Branchen.
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Die Deutsche Beteillgungs AG (DBAG)
ist einer der alten Hasen auf dem Bör-

senparkett. Sieist seit 1985 gelistet und
inzwischensogar im SDAXetabliert. Im

umzugehen wissen. VON BÄRBELBROCKMANN

Portfolio

des

Frankfurter
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Unterneh-

Rechtsanwalt,
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mens sind aktuell 27 Unternehmen aus
eliad, Aurelius, Blue Cap, MBB

Börse. Die meisten verbinden mit einem

Industries. Mutares: Vielen Anle-

solchen Schritt einen Verlust an Eigen-

Ausland und verlangt von seinem kleinen, mittelständischenZulieferer, dass

ganz unterschiedlichen Branchen des
Mittelstands vertreten. Das Spektrum
reicht vom Maschinenbau über Immo-

er ihm überallhin ebenfalls mit seiner

bilienmakler bis hin zu Lebensmittelbe-

Produktion folgt. Es kommt auch vor,
dass ein Unternehmen in Schiefläge

trieben. Die DBAG steigt gerne bei

Nachfolgelösungen oder strategischen

mensfamilie ist auf diese Weise mittlerweile auf 45 Tochterunternehmen

gern an deutschen Börsen und
erst recht einer breiteren Öffentlichkeit

ständigkeit, der sich nicht mit ihrem
Selbstverständnis deckt. Dabei spielt die

sind diese Namen weitgehend unbekannt. Das mag zum einen daran liegen,

Größe kaum eine Rolle. Ob Unterneh-

dass sie in keinem der gängigenAktien-

senden von Mitarbeitern oder Nischen-

kommt, weil Märkte wegbrechen oder
man von einer Konjunkturdelle über-

Neuausrichtungen ein. "Wer mit einer
DBAG-Aktie in ein breites Portfolio in-

wachsen. In einem ersten Schritt über-

Indizes notiert sind. Zum anderen hat

anbieter mit nur zweistelligen Umsatz-

rascht wird. In solchen Fällen bieten sich

vestiert, der profitiert auch von den

nimmt Indus meist nur die Mehrheit an

das mit ihrem Geschäftsmodell zu tun.

millionen - sie scheuen die mit einer

Beteiligungsgesellschaften

als Partner

Wertsteigerungen, die wir mit diesen

einem Unternehmen, der Unternehmer

Es sind alles Beteiligungsgesellschaften.
Sie kaufen andere Unternehmen ganz

Notiz verbundene Öffentlichkeit. Lieber

an. Sie kaufen das Unternehmen meis-

Portfoliounternehmen erreichen", sagt

oder in Teilen und verwalten

als mit dem Geld anderer Leute, denken

tens komplett und stellen die nötigen
finanziellen und oft auch operativen

bleibt noch für eine Weile beteiligt und
auch operativ an Bord. Erst wenn er
sich zur Ruhe setzt, übernimmt Indus

Aber es kommt vor, dass ein Stratege

CFO Susanne Zeidler. Ist das Ziel der

Ressourcen zur Verfügung, um den
Betrieb wieder auf Kurs zu bringen.

nehmens oder eine Neuausrichtung erreicht, sucht die DBAG den Verkauf ih-

seine Anteile und besitzt das Unterneh-

rer Beteiligung. Neben diesem Hauptge-

auf Mittelständler

Bau, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und

kaufen wir", sagt Vorstandschef Dr.
Hannspeter Schubert. Für die Aktien,
die in den Handelssegmenten miaccess
in München und Scale in Frankfurt gelistet sind, gab es für 2017 erstmals in

sie in

ihren Portfolios. Die meisten sind auf

men mit Milliardenumsätzen und Tau-

langsamer aus eigener Kraft wachsen
sich viele.

Beteiligungen im privaten Mittelstand

tragfähigen Fortführung eines Unter-

ge-

men damit ganz. Indus konzentriert sich
aus den Branchen

Auch die Münchner BIue Cap zielt
vor allem auf die Wertsteigerung ihrer
aktuell elf Beteiligungen. Dennoch sind
Verkäufe nicht ausgeschlossen. "Wir
stellen die Firmen nicht zum Verkauf.

anfragt. Wenn wir glauben, dass eine
Tochter besser zu ihm passt, dann ver-

fokussiert, ein seit Jahrzehnten lukra-

Nachfolgeund Restrukturierung Im

tives Segment, zu dem ein Anleger üblicherweise aber keinen Zugang hat.

Fokus

Equity-GeselIschaften, die ihre Finanz-

schaft legt sie aber auch Fonds auf, an

Anlegern bleibt die Teilhabe an den

mittel aus geschlossenen Fonds bezie-

denen sich andere Investoren beteili-

Anlagenbau, Metalltechnik und Medizin-

Erfolgen mittelständischer Unternehmen

hen, in denen meist institutionelle Inves-

genkönnenund dieauchin diePortfolio-

technik.

toren große Beträge, oft in Millionen-

unternehmen investieren. Damit möchte

höhe, zur Verfügung stellen. Daneben gibt
es aber auch börsennoüerte Beteiligungs-

die Finanzvorständin

absichern.

eine Nummer kleiner, verfolgt die Wuppertaler Gesco. 18 Unternehmen hat sie

gesellschaften, die mit dem Kapital ihrer

"Die Fondsberatung ist ein stabiler und

derzeit im Portfolio. Kleinere zumeist

bislang nicht verstimmt. "Die Anleger
profitieren von der guten Entwicklung

AktionäreFirmen übernehmenund wei-

gut planbarer Einkommensstrom, der

mit einem Umsatz zwischen zehn Mio.

unseres Aktienkurses", erklärt Schu-

terentwickeln. "In Private Equity-Fonds

nicht zuletzt auch in Jahren, in denen es

und 50 Mio. Euro. Gemeinsam sind 1h-

ist die Eingangsschwelle

keinen Exit gibt, die Dividende sicher-

nen die B2B-Ausrichtung und eine star-

bert die Strategie. Blue Cap hatte sich
anfangs auf mittelständische Unternehmen in Bayern konzentriert. Inzwisehen schaut man auch über die Gren-

Der deutsche Mittelstand

ist weit

über Deutschlands Grenzen hinaus ein

verwehrt.

Begriff. Oft seit Generationenin Familien-

Unternehmen braucht fremde Hilfe. Das

hand, traditionsbewusst, dennoch hoch-

kommt vor, wenn ein Unternehmer kei-

innovativ, technologisch anspruchsvoll
und stark exportorientiert besetzen
viele deutsche Mittelständler Spitzen-

Positionen in ihren jeweiligen Märkten.
Nur wenige von ihnen zieht es an die

Es sei denn,

ein solches

nen Nachfolger aus der Familie hat oder
wenn er für einen notwendigen Wachstumsschritt nicht genügend Mittel aufbringen kann oder will. Ein Beispiel: Ein
Autokonzern plant neue Standorte im
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Beteiligungsgesellschaften
ist es allen möglich, an der
Rendite zu partizipieren.

Unterschiedliche Investltionsstrategien

Börsennotierte Beteiligungsgesellschaften bieten vermögenden Privatpersonen die
Möglichkeit, sich am deutschen Mittelstand zu beteiligen. Für langfristig denkende
Aktionäre kann sich ein Investment lohnen. Allerdings sollte man mit der Volatilitat

Bei den börsennotierten
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Viele dieser Adressen sind Private

einfach für

viele zu hoch, es ist daher meist nur

der

Aktionäre

die Investition

zusätzlich

stellt", erklärt Zeidler.

der zwölfjährigen Unternehmensge-

Einen ähnlichen Ansatz, wenn auch

ke Technologieorientierung. "Die Gesco

schichte eine Dividende. Die zuvor fehlende Ausschüttung hat die Investoren

sehr vermögendenund institutionellen

Die ebenfalls im SDAX gelistete Indus

AG selbst ist eine reine Holding und er-

Investoren vorbehalten", sagt Frank
Tepper-Sawicki von der Rechtsanwalts-

Holdingaus Bergisch-Gladbachverfolgt
ßinen anderen strategischen Ansatz.

zen von Bayern hinaus nach guten
Kaufgelegenheiten.

gesellschaftPwCLegal. "Bei den börsen-

"Wir investieren in prosperierende Un-

wirbt regelmäßig Unternehmen, deshalb sind wir eine Beteiligungsgesellschaft. Allerdings handeln wir nicht mit

notierten Beteiligungsgesellschaften

ist

ternehmen mit guter Marktstellung und

den Gesellschaften, sondern trennen

Vorwissen ist gefragt

es allen möglich, an der Rendite zu partizipieren.
Über das Beteiligungsunternehmen
kann sich der Privatanleger einen breiten

einer hohen Rentabilität, die wir meist

uns höchstens einmal aus strategisehen Gründen von einer Tochter",

gesellschaften nun Mittelständler mit

skizziert der für Investor Relations zu-

oder ohne Exit-Horizont kaufen, ob sie

punkt nicht", erklärt Vorstandschef Dr.

ständige

Zugang zum Mittelstand verschaffen.

Johannes Schmidt. Die Indus-Unterneh-

schäftsmodell.

sich auf Restrukturierungen oder Weiterentwicklungen spezialisieren - sie -s>

dann als Nachfolgeregelung fortführen.
Einen Exit planen wir zum Kaufzeit-

Oliver Vollbrecht

das Ge-

Ob die börsennotierten Beteiligungs-
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Unternehmer investieren in
ihresgleichen
Man sollte sich also auskennen. Für

^

Viele unserer

kleine Privatanleger ist das nicht ganz

Anleger sind selbst

vielen Beteiligungsgesellschaften

Unternehmer.

Vermögende investieren, die selber
Unternehmer sind. Family Offices sind

einfach. Kein Wunder daher, dass bei
institutionellen

Investoren

neben

vor allem

fast überall mit von der Partie, und -

DR. MAX SCHOTT

angesichts des Niedrigzinsumfeldes -

Geschäftsführer,

auch zunehmend Stiftungen. Sie brauchenAnlageerträge,um damitihreWohl-

Sand Schott

taten zu finanzieren. Ist kein Zins mehr

zu bekommen, steigt man auf Aktien
um. "Stiftungenverfolgen ähnlicheIntesich mit Aktien aus und können auch

Unternehmen, die einen Finanzinvestor

umgehen. Viele sind selbst Unterneh-

Wunsch nach Ausschüttung gemeinsam. Wir sehen vermehrt Stiftungen in

ins Haus lassen. Der Bundesverband

mer, die sich für die Geschäftsmodelle

unserem

Deutscher
Kapitalbeteiligungsgesellschaften BVK beklagt seit Langem den
Mangel an sogenanntenTargets. DiePublic Equity-Investoren zeigen sich aber
noch optimistisch, auch in Zukunft ge-

der börsennotierten Beteiligungsgesell-

Oliver Vollbrecht von Gesco.

schaften interessieren", betont Schott.

Die Anzeichen für eine Zinswende
hierzulande sind schon da. Ob stei-

nügend Einsttegschancen

zu bekom-

mit den damit verbundenen Risiken

Ein Risiko besteht zum Beispiel darin,

Aktionärs kreis",

beobachtet

dass die Unternehmen in einem Port-

gende Zinsen die Anleger auch diesmal

folio unterschiedlich konjunkturanfällig

verstärkt aus Aktien raus und hin zu
den dann wieder attraktiveren Anlei-

sind, es also immer sein kann, dass es

men. Anleger nutzen die Chance jeden-

an einer Stelle brennt. Auch Komplett-

hen treiben, bleibt erst einmal abzu-

falls gerne, über sie in den Mittelstand

ausfälle sind möglich. Wenn man etwa in

investieren zu können. "Börsennotierte

einen Restrukturierungsfall

warten. Viel drängender ist dagegen die
Sorge vor einem konjunkturellen Ab-

Beteiligungsfirmen sind ein großes
Thema, weil es dort zu bestimmten

und anschließend eine konjunkturelle
Aufschwungphase erlebt, ist die Wahr-

schwung, ausgelöst durch makroökonomische und politische Gefahren. Ver-

Zeitpunkten sehr attraktive Anlage-

scheinlichkeit groß, aus dem Tief wie-

mögensverwalter Schott nennt gleich

ideen gibt", sagt Dr. Max Schott, Ge-

schäftsführerdesunabhängigenVermö-

der herauszukommen. Folgt auf den
Einstieg aber ein allgemeiner Marktein-

eine ganze Reihe von Risikofaktoren:
die Irankrise, schwelende Handels-

gensverwalters Sand Schott, und zählt

bruch, kann es zu einem Ausfall kom-

kriege, einen steigenden Olpreis, einen

gleich mehrere Vorteile gegenüber Pri-

men. Angesichts der höheren Volatili-

vate Equity-Beteiligungen auf: "Man hat

zu hohen Leitzins in den USA. Eine neue
Krise könnte die Unternehmen im Port-

bei dieser Anlagemöglichkeit keine

tat sind also ein längerer Atem und ein
gutes Gespür für den richtigen Zeit-

hohen Fondsstrukturkosten, dafüraber

punkt gefragt. Für Anlageexperten wie

hart treffen. Nicht alle haben schließ-

eine hohe Liquidität, eine hohe Trans-

Schott sind Aktien von Beteiligungsgesellschaften vor allem zu Beginn eines
allgemeinen Aufschwungs interessant,
weil sie im Abschwung am meisten
verlieren: "Jereifer ein Börsenzyklusist,
desto mehr gewichten wir zugunsten

lich überJahrzehnteeine so glückliche
Hand wie die InvestorenlegendeWarren

parenz und Fungibilität."

Allerdings ist in der Regel auch das
Risiko höherals bei Standardwertenan
der Börse. Für den unerfahrenen Klein-

anleger sind diese Papiere also nicht
die erste Wahl. "UnsereAnleger kennen
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ressen wie Privatanleger. Viele sind
langfristig orientiert. Ihnen ist der

konkurrieren gleichermaßen mit den
klassischen Private Equity-Fonds um
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investiert

niedrigvolatiler Standardwerte unter."

folio

der Beteiligungsgesellschaften

Buffett. Dessen börsennotierte Firma

Berkshire Hathawayhat zwar noch nie
eine Dividende gezahlt - aber ihre Anle-

ger langfristig bislang noch nie enttäuscht.

