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• Ausgeprägte Zyklik: Die Beteiligungsbranche hat in Deutschland in den letzten zwei Dekaden eine 

ausgeprägte Berg- und Talfahrt mit wechselnden Favoriten absolviert. Nachdem um die Jahrhundertwen-

de besonders die Sparte Venture Capital im Fokus stand, erlebten Mitte des letzten Jahrzehnts die Buyout-

Transaktionen eine Blütezeit. Doch mit der Finanzkrise ist das Investitionsvolumen der Branche massiv 

eingebrochen, 2009 lag es mit 2,4 Mrd. Euro um zwei Drittel unter dem Spitzenwert aus 2007. Anschlie-

ßend setzte zwar wieder eine Erholungsbewegung ein, die aber durch die Zuspitzung der Eurokrise im 

dritten Quartal des letzten Jahres aber wieder etwas ins Stocken geraten ist. 

• Schwache Performance: Die Aktien der börsennotierten Beteiligungsgesellschaften haben in der Fi-

nanzkrise 2008/09 massive Kursverluste erlitten und dabei im Schnitt rund 20 Prozentpunkte mehr verlo-

ren als der DAX. Diese Performancelücke konnte bis heute nicht geschlossen werden, obwohl die Branche 

von den jüngsten Marktturbulenzen im Herbst 2011 nur unterdurchschnittlich betroffen war. Die auf 

Sicht der letzten vier Jahre bestehende Underperformance spiegelt sich inzwischen deutlich in der Bewer-

tung der Beteiligungsgesellschaften wider, von denen Ende 2011 mehr als die Hälfte unter ihrem Sub-

stanzwert gehandelt wurde. 

• Einnahmen steigen stark an: Operativ hat die Beteiligungsbranche von der 2009 gestarteten Erho-

lung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Kapitalmärkte aber massiv profitiert. Rund 

85 Prozent der Unternehmen konnten 2010 ihre Einnahmen steigern, im ersten Halbjahr 2011 lag die 

Quote immer noch bei zwei Drittel. Das durchschnittliche Umsatzwachstum betrug dabei 42,8 resp. 31,8 

Prozent. Dementsprechend hat sich auch die Ergebnissituation deutlich verbessert. Der Anteil der profi-

tablen Gesellschaften ist von 60 Prozent im Jahr 2009 auf 73,1 Prozent im ersten Halbjahr 2011 gestie-

gen. 

• Gesunde Relationen: Bilanziell steht die Branche auf einem sehr soliden Fundament. Mit 66,4 Pro-

zent zum 31. Dezember 2010 resp. 59,2 Prozent zum 30. Juni 2011 fällt die durchschnittliche Eigenkapi-

talquote sehr ordentlich aus. Insbesondere diejenigen Unternehmen, die ihre Beteiligungen nicht konsoli-

dieren und Einnahmen nur aus – diskontinuierlich anfallenden – Exits generieren, verzichten weitgehend 

auf Fremdkapital. Auch immaterielle Vermögensgegenstände (darunter insb. Firmenwerte) spielen in den 

Bilanzen keine nennenswerte Rolle, bei mehr als zwei Dritteln der erfassten Unternehmen entsprach deren 

Volumen Mitte 2011 weniger als 10 Prozent des Eigenkapitals. Ende 2010 war es sogar bei fast 75 Prozent 

der Unternehmen der Fall. 

• Konzentration auf die Stärken: Die Beteiligungsgesellschaften sehen sich in ihrer Entwicklung 

überwiegend im oder sogar über Plan, verfolgen aber mehrheitlich eine relativ konservative Strategie. Diese 

spiegelt sich zum einen in einer Konzentration auf die bisherigen Schwerpunkte wider, zum anderen wer-

den die Portfolios von Beteiligungen in einem fortgeschrittenen Reifegrad dominiert. 

• Optimismus: Die meisten Teilnehmer unserer Umfrage blicken optimistisch in die Zukunft, vor allem 

wegen der überwiegend guten Wachstumsperspektiven ihrer Beteiligungen. Infolgedessen sind für die 

kommenden Monate einige Exits zu erwarten. Nach unserer Erhebung dürfte es sich dabei aber um selek-

tive Transaktion handeln, eine größere Verkaufswelle steht demnach nicht an. 


