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DIE VERLEIHUNG

Fotograf: David Visnjic 

Gewinnerin Cathren Landsgesell mit Mag. Birgit Schmolmüller

Die Gewinner des Private Equity Journalistenpreis 2018/19 wurden am 30. Juni 2020 im 
Rahmen einer Videokonferenz von Mag. Birgit Schmolmüller, Geschäftsführerin der RWB 
PrivateCapital GmbH in Innsbruck, bekanntgegeben. Die persönliche Übergabe der Gewin-
nerurkunden und der Glastrophäe aus der renommierten Rattenberger Kristallmanufaktur 
Kisslinger fand im Juli 2020 in Wien und Innsbruck durch Mag. Birgit Schmolmüller statt. 
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udolf Kinsky hat eine Vision:
Er will in Österreich einen Ri-

sikokapital-Dachfonds mit Staats-
garantie für Start-ups etablieren,
insbesondere für Hochtechnolo-
gie-Start-ups. Ohne einen solchen
Fonds, so seine Argumentation,
verliert Österreich den Anschluss
in Sachen Innovation und außer-
dem viel Geld, das – statt etwa auf
Sparbüchern zu liegen – besser in
innovative Unternehmen inves-
tiert wäre. „Nehmen wir N26“,
sagt der Präsident der AVCO, dem
Interessensverband der Private-
Equity-Geber in Österreich. „N26
hat sich von vorneherein nicht in
Österreich angesiedelt, weil sie
wussten, sie bekommen hier kei-
ne Anschlussfinanzierung. Sie
sind stattdessen nach Berlin ge-
gangen.“ In Berlin hat die Online-
Bank mit 3,5 Millionen Kunden in
26 Ländern heute 1.000 Mitarbei-
ter. 608 Millionen Euro Wagniska-
pital stecken in dem 2013 gegrün-
deten Unternehmen. Das Geld
kommt unter anderem von der
deutschen Versicherung Allianz,
dem chinesischen Konzern Ten-
cent und Gic, einem Investment-
fonds des Staates Singapur. Im
Oktober eröffnete die Bank, die
sechs Jahre nach ihrer Gründung
noch Verluste schreibt, einen
Technologiestandort in Wien. „Wir
verlieren Know-how, Innovatio-
nen, Arbeitsplätze und Wachs-
tum, weil wir in Österreich keinen
funktionierenden vorbörslichen
Kapitalmarkt haben“, sagt Kins-
ky. Es sei an der Zeit, endlich
auch große institutionelle Investo-
ren wie die Pensionskassen an
der Risikofinanzierung zu beteili-
gen. Dafür will Kinsky eine
Staatsgarantie für den Fonds:
„Wir haben in Österreich schlicht
zu wenig Risikokapital.“

Gebremste Innovationen
Die AVCO ist mit ihrer Einschät-
zung nicht allein. Schützenhilfe
für den Plan des staatlich abgesi-
cherten Risikofonds und rechtli-
cher Erleichterungen für Wagnis-

R kapitalgeber kommt unter ande-
rem vom Rat für Forschung- und
Technologieentwicklung in Öster-
reich. Dieser schlägt einen
„Wachstumsfonds“ vor und will
das Geld in forschungsintensive
Start-ups investiert sehen: „Ohne
einen leistungsstarken Markt für
Wagniskapital wird Österreich
auch künftig ein stagnierendes
Start-up-Ökosystem aufweisen“,
sagt Gerhard Reitschuler vom For-
schungsrat. Vor allem kleine und
mittlere Unternehmen sowie
Start-ups in der Frühphase wür-
den von besseren Bedingungen
für Risikokapital in Österreich
profitieren, argumentiert der Rat.

Stocken Innovationen in Öster-
reich, weil das Risikokapital fehlt?
Welche Art von Innovation be-
kommt man, wenn mehr Risiko-
kapital im Spiel ist?

Scheitern immer möglich
Venture-Capital-Fonds bestehen
aus Kapital vermögender Einzel-
personen oder institutioneller In-
vestoren, wie etwa Pensionskas-
sen oder Versicherungen. Die
Fonds steigen meist ein, wenn ein
Start-up eine vielversprechende
Idee oder Technologie hat, aber
noch kein zu Ende entwickeltes
Produkt oder einen Markt.

Das Risiko zu scheitern ist
groß: Die Idee kann technologisch
überholt oder von rechtlichen
Hürden behindert werden, sie
kann aber auch gänzlich fehl-
schlagen. Nach fünf bis sechs Jah-
ren steigen die Fonds in der Regel
aus. Erwartet wird üblicherweise
eine Verdreifachung des einge-
setzten Kapitals.

Während der weltgrößte Risi-
kokapitalfonds, der Vision Fund,
100 Milliarden Dollar schwer ist
und sich in den letzten zehn Jah-
ren mit jeweils zweistelligen Mil-
lionenbeträgen an Start-ups wie
Uber, Slack oder WeWork beteiligt
und die Bewertungen der Unter-
nehmen entsprechend aufgebläht
hat, sind die Summen, um die es
in Österreich bzw. Europa geht,

vergleichsweise gering: Invest Eu-
rope, das europäische Äquivalent
zur AVCO, hat für 2018 11,4 Milli-
arden Euro Venture-Capital in eu-
ropäischen Fonds gemessen. Das
gilt bereits als Rekord. 18 Prozent
davon stammen aus staatlichen
Beteiligungen, etwa vom Euro-
pean Investment Fund (EIF).

2018 wurden in Österreich ins-
gesamt 160 Millionen Euro Betei-
ligungskapital (Private Equity
und Risikokapital) neu aufgenom-
men. Davon stammten 35 Millio-
nen von Agenturen des Bundes
wie der Forschungsförderungsge-
sellschaft FFG oder der Austria
Wirtschaftsservice (AWS). 2018
hatten Venture-Capital-Investitio-
nen hierzulande insgesamt einen
Anteil am BIP von 0,02 Prozent.
Dänemark, das als Innovations-
leader gilt, kommt auf einen An-
teil von 0,095 Prozent.

Aufgrund ihres geringen Volu-
mens sind die europäischen
Fonds vor allem in der Frühphase
von Start-ups aktiv: „In der Seed-
phase bewegt sich der Einsatz der
Fonds in Österreich in der Regel
um die zwei Millionen Euro“ sagt
Kinsky. Contextflow etwa, ein
Wiener Start-up, das dabei ist, ei-
ne Art „Google für Radiologen“ zu
entwickeln (ein Portrait des
Start-ups ab Seite 4) setzt das
Geld unter anderem dafür ein, die
AI-basierte Suchmaschinensoft-
ware gemeinsam mit Kliniken
und Universitätspartnern zu trai-
nieren und zu verbessern. In die-
ser Phase geht es nicht nur dar-
um, ein möglichst gutes Produkt
zu machen, sondern auch, den
Markt vorzubereiten: „Die Partner
sollen zu Kunden werden“, sagt
Kinsky.

Ein unterentwickelter Markt
Contextflow ist jetzt in einer kriti-
schen Phase, die eine weitere Fi-
nanzierungsrunde benötigt: Das
Start-up, das Kinsky als Berater-
des Fonds Apex Ventures mitbe-
treut, will seine Software pers-
pektivisch auch auf dem US-ame-

rikanischen Markt anbieten und
bereitet sich auf die Zulassungs-
prüfung durch die Federal Drug
Administration (FDA) vor: „Wir
denken jetzt die erste ‚erwachse-
ne‘ Finanzierung, die Series A,
an. Das sind in Österreich übli-
cherweise zwischen 5 und 15 Mil-
lionen Euro. Das ist ausreichend,
um eine Internationalisierung
und die FDA-Zulassung hinzube-
kommen – auch in der Hoffnung,
dass wir amerikanische Investo-
ren gewinnen,“ so Kinsky. Ab der
Series A geht es in Österreich
nicht mehr ohne die Beteiligung
ausländischer Investoren. „Mehr
als zwei bis drei Millionen Euro
können Sie mit rein österreichi-
schem Venture-Capital nicht ab-
decken“, sagt Kinsky.

Der vom Forschungsrat vorge-
schlagene und von der AVCO un-
terstützte Wachstumsfonds mit ei-
nem anvisierten Volumen von
300 Millionen Euro soll nun zwei
Fliegen mit einer Klappe schla-
gen: Die AVCO hofft auf einen
„Katalysatoreffekt“. Die staatliche
Garantie soll es institutionellen
Investoren, etwa den Pensions-
kassen, ermöglichen, in den
Fonds zu investieren und so das
Volumen des Risikokapitalmarkts
erhöhen. Das größere Volumen
soll ausländische Fonds nach Ös-
terreich holen. Der Forschungsrat
erwartet ebenso wie die AVCO,
dass österreichisches Venture-Ca-
pital häufiger die Rolle des Lea-
dinvestors übernehmen kann, der
auch Finanzierungsrunden ab der
Series A abdeckt. Damit soll si-
chergestellt werden, dass die
Start-ups auch über die unmittel-
bare Seedphase hinaus in Öster-
reich bleiben.

Christian Keuschnigg hat im
Auftrag des Forschungsrates den
Beitrag von Wagniskapital für In-
novation untersucht, um den Vor-
schlag zu unterstützen. Er kommt
zu dem Schluss: „Ein Mangel an
Risikokapital kann zu einem ech-
ten Investitions- und Innovations-
hemmnis werden.“

„Die Unterfinanzierung von
jungen, innovativen Unterneh-
men ist tatsächlich eine chroni-
sche Schwäche des österreichi-
schen Innovationssystems“, sagt
auch Bernhard Sagmeister, Ge-
schäftsführer der AWS. Die AWS
ist eine der zentralen staatlichen
Förderstellen für mittelständische
Unternehmen in Österreich und
eine wichtige Risikokapitalgebe-
rin für Start-ups. „Wir springen
für Investitionen ein, die eigent-
lich vom Kapitalmarkt kommen
sollten“, so Sagmeister.

Besonders betroffen vom
Marktversagen seien Unterneh-
men in den Bereichen IKT oder
Biotech, erklärt Sagmeister: „Je
entwicklungsintensiver ein Unter-
nehmen ist, desto stärker fällt ein
Kapitalmangel ins Gewicht.“ Weil
Lead-Investoren stets die Nähe zu
ihren Investments suchen, da sie
sich stark in Management und
Marketing einbringen, sei es im
Sinne eines Innovationsstandor-
tes wichtig, Venture-Capital vor
Ort zu haben, sonst wanderten ge-
rade die vielversprechenden
Start-ups ab bzw. entstünden von
vorneherein woanders. Hinzu-
komme, dass der Kapitalbedarf
„aufgrund der erfreulichen
Marktdynamik bei innovativen
Neugründungen“ für Start-ups in
Österreich gestiegen sei.

Gewinnträchtiges Biotech
„Die Bedeutung von Venture-Capi-
tal im Bereich Biotech hat in den
letzten zehn Jahren deutlich zuge-
nommen“, bestätigt Andreas
Schmidt. Schmidt ist Molekular-
biologe und der Gründer von Ay-
oxxa Biosystems und Proteona.
Beide Unternehmen sind unter
anderem mit Risikokapital finan-
ziert und bewegen sich auf tech-
nologisch herausforderndem Neu-
land, der Proteogenomik. Proteo-
na etwa hat eine Technologie für
die Einzelzellanalyse entwickelt,
die genetische und proteomische

Innovationen suchen Investoren
Hochtechnologie-Start-ups boomen und bräuchten viel Risikokapital. Doch der Kapitalmarkt in Österreich ist zu klein für sie. Von Cathren Landsgesell

Fortsetzung auf Seite 4

Contextflow im Inkubator der TU
Wien. Viele Millionen öffentlichen

und privaten Risikokapitals stecken
in dem Start-up, das eine

Suchmaschine für die Radiologie
entwickelt. Foto: Christoph Liebentritt
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Daten kombiniert. „Vor zehn Jah-
ren konnte man die Venture-Capi-
tal-Fonds noch klar einteilen, in
VCs die in IT investieren, in Face-
book und Google, und die ande-
ren, die in Biotech investieren“,
sagt Schmidt. Diese Einteilung sei
inzwischen obsolet: „Die meisten
Themen rund um Gesundheit
sind wie in der IT datengetriebe-
ne Themen.“

Dank der Digitalisierung und
der enormen Beschleunigung der
Datenverarbeitung konnten sich
in Biotech und Pharma neue Ge-
schäftsmodelle etablieren, die für
Venture-Capital attraktiv sind,
weil sie Skalierbarkeit und
schnelles Wachstum versprechen.
Gesundheit ist ein Milliarden-
markt. „Dass Venture-Capital die
Skalierbarkeit sucht, ist sicher
richtig“, sagt Kinsky. „Wenn wir
zu den Teams sagen ‚Ihr müsst
groß denken‘, meinen wir immer
den globalen Markt.“

Kostbare Daten
Die meisten der jetzt entstehen-
den Venture-Capital-Fonds wer-
den versuchen, auf erprobte digi-
tale Geschäftsmodelle aufzuset-
zen, glaubt Kinsky. Ein prominen-
tes Beispiel aus Österreich ist die
Diabetiker-Plattform „MySugr“.
Der Pharmakonzern Roche war in
dem Moment bereit kolportierte
200 Millionen Euro für das Start-
up zu zahlen, als MySugr mehr
als eine Million Nutzer hatte.
„Diese Daten sind der eigentliche
Wert“, sagt Kinsky.

Interessant für Risikokapitalge-
ber sind auch Plattformen wie
MyTomorrows. Das Start-up aus
den Niederlanden vermittelt diag-
nostische Tests und Medikamen-
te, die noch nicht zugelassen sind,
an Patienten und Ärzte, die keine
anderen Therapien finden kön-
nen. Die Vermittlung ist für Pati-
enten und Ärzte kostenlos bzw.
zahlen sie – wie so oft – mit ihren
Daten: Für Pharmakonzerne erge-
ben sich wertvolle Erkenntnisse
zur Verbesserung der Therapien.
Auch Methoden, die die Pipeline
der Medikamentenentwicklung
und -zulassung verkürzen, ziehen
das Interesse von Risikokapital
auf sich: „Bei Apex Ventures
schauen wir uns gerade ein Start-
up an, das die Selektion von Test-
personen wesentlich effizienter
macht“, erzählt Kinsky. „Auch da-
raus kann sich ein Geschäftsmo-
dell ergeben.“

Risikokapitalgeber tun sich al-
lerdings mitunter noch schwer,
die Geschäftsmodelle der Daten-
Medizin richtig einzuschätzen,
meint der Molekularbiologe
Schmidt. Er nennt ein Beispiel:
„Viele haben das Business Modell
von Foundation Medicine, die die
Wirksamkeit von Medikamenten
genetisch abschätzen können, mit
vielleicht 100 Millionen Dollar be-
wertet. Letztlich hat Foundation
Medicine aber eine Valuation von
etwas über fünf Milliarden Dollar
erreicht.“

Risikokapital sei nicht immer
die geeignete Form der Finanzie-
rung. Schmidt verweist auf Ae-
scuvest, eine Crowdinvesting-
Plattform des European Institute
of Technology (EIT), die auf den
Gesundheitssektor spezialisiert
ist. Vor dem Hintergrund steigen-
der Therapiekosten sei es wichtig,
eine große Bandbreite an Finan-
zierungsinstrumenten zu haben
und Risiken wie Profite etwa mit-
tels Crowdinvesting breiter zu
streuen: „Das ist besonders rele-
vant, weil wir gerade erleben, wie
sich völlig auf den Kopf dreht, wie
ein Medikament hergestellt wird“,
sagt Schmidt. „Bis vor zwanzig

Jahren war ein Medikament ein-
fach ein chemisches Molekül.
Heute sind es biologische Molekü-
le, bald wird Zelltherapie der
Standard sein. Wenn wir diese
Art der Präzisionsmedizin wollen,
brauchen wir die Start-ups und
die Leute, die mit den Daten so
umgehen können, dass es dem
Patienten nutzt. Die müssen dar-
an verdienen können. Weil sie es
sonst einfach nicht machen.“

Öffentliches Geld
Gen- und Zelltherapien sind kost-
spielig und besonders risikoreich.
Das Ludwig Boltzmann Institut
für Health Technology Assess-
ment (LBI HTA) hat kürzlich ver-
sucht herauszufinden, wieviel die
öffentliche Hand eigentlich zur
Medikamentenentwicklung bei-
trägt. Im Fall von „Spinraza“, ein
Medikament zur Behandlung spi-
naler Muskelatrophie, das bei der
ersten Dosis 750.000 Dollar kos-
tet, betrug der Anteil philanthro-
pischer und öffentlicher Förde-
rung 165 Millionen Euro. „Es gibt
keine transparente Kostenrech-
nung“, sagt Claudia Wild, Leiterin
des LBI HTA. „Man müsste eigent-
lich den gesamten Innovations-
prozess nachzeichnen und mit
Preisen versehen.“ Eine solche
Abrechnung gibt es bislang nicht.
Claudia Wild gibt zu bedenken:
„Die besonders risikoreiche For-
schung wird – zumindest bei den
Medikamenten – öffentlich finan-
ziert. Die Unternehmen kommen
erst ins Spiel, wenn das Risiko ab-
schätzbar ist.“ Auch Start-ups wie
MySugr und contextflow gäbe es
nicht ohne Geld der öffentlichen
Hand. Contextflow etwa geht auf
ein 2010 bis 2014 laufendes For-
schungsprojekt des 7. EU-For-
schungsrahmenprogramms zu-
rück, das mit acht Millionen Euro
gefördert wurde.

Ohne die öffentliche Hand geht
auch im Bereich Risikokapital, zu-
mindest in Europa und in Öster-
reich, nichts. Der Europäische In-
vestitionsfonds EIF und die öster-
reichische AWS sind praktisch an
allen Start-ups und allen Fonds
beteiligt, die in Europa bzw. Ös-
terreich entstehen. Risikofonds
wie Speedinvest oder Apex Ven-
tures gäbe es nicht ohne die AWS.
Jeder eingesetzte Euro mobilisiere
das fünffache an privatem Risiko-
kapital, sagt Bernhard Sagmeis-
ter. Dennoch: „Man muss bei neu-
en Initiativen wie dem Dachfonds
auf eine vernünftige Risiko-Balan-
ce zwischen privaten Investoren
und der öffentlichen Hand achten.
Es gilt sicherzustellen, dass nicht
die Gewinne privatisiert und das
Risiko verstaatlicht werden.“

Karl Heinz Leitner ist Innovati-
onsforscher am AIT Austrian Ins-
titute of Technology und leitet un-
ter anderem den Austrian Start-
up Monitor: „Risikokapital fokus-
siert auf die Märkte mit den größ-
ten Wachstumschancen“, sagt er.
„Das kann nicht jedes Start-up
bieten.“ Leicht skalierbare Ge-
schäftsmodelle, wie si das Risiko-
kapital sucht, erzwingen ein be-
sonders schnelles Wachstum,
denn die Konkurrenz ist umso
größer, je schneller sich ein Ge-
schäftsmodell global ausbreiten
kann. „Nachhaltigkeit, die kein
Wachstum verspricht, ist daher
keine primäre Zielgröße für Ven-
ture Capital.“

Ein Dachfonds für Wagniska-
pital wie ihn Forschungsrat und
AVCO vorschlagen brauche daher
komplementäre Anreize, damit
in gesellschaftlich wünschens-
werten Bereichen innoviert wer-
de, so Leitner: „Innovationen
sind nicht nur für Wachstum da,
sondern zur Lösung der großen
gesellschaftlichen Probleme.“ �

Fortsetzung von Seite 3

in „Google für die Radiologie“
soll contextflow einmal wer-

den. So erklären es die Gründer
gegenüber Laien. Doch context-
flow ist eigentlich viel mehr und
technologisch wie medizinisch an-
spruchsvoll: Mithilfe von Deep Le-
arning wird eine Software trai-
niert, in medizinischen Bildquel-
len etwa von CT- oder MRT-Scans
Muster zu erkennen und dazu
Vergleichsdaten aus sekundären
Quellen, zum Beispiel aus weite-
ren Datenbanken oder auch aus
Textquellen zu finden und darzu-
stellen – und dies alles innerhalb
von Sekunden. Diagnosen sollen
auf diese Weise schneller und
präziser werden. Neben dem ein-
zelnen CT-Scan einer Lunge bei-
spielsweise hätte ein Arzt oder
ein Radiologe zugleich die Scans
verwandter Fälle und weitere re-
levante Daten zur Verfügung. In-
formationen, die sich ein einzel-
ner Mediziner niemals schnell ge-
nug beschaffen oder verarbeiten
könnte, die aber entscheidend für
eine Diagnose sein können. Con-
textflow wirbt entsprechend mit

E dem Claim „See beyond a single
case“. Das bedeutet sinngemäß
übersetzt: „Über den einzelnen
Fall hinaussehen“. Contextflow
hat den Anspruch, die Vielfalt der
Daten, die der heutigen Medizin
zur Verfügung stehen, für bessere
Diagnosen auch verwertbar zu
machen.

Das Start-up sitzt derzeit im In-
cubation Innovation Center i2c
der TU Wien in der Floragasse im
vierten Bezirk von Wien. Die TU
Wien unterstützt junge Start-ups
auf diese Weise mit Räumlichkei-
ten und Infrastruktur. Context-
flow arbeitet gerade an der Vorbe-
reitung zur Zulassung für den
amerikanischen Markt. Gelingt
dies, kann das Start-up aus Wien
einen globalen Markt erreichen.

Vom EU-Projekt zum Start-up
An der Entwicklung der Suchma-
schine arbeiten insgesamt fünf-
zehn Mitarbeiter. Der Algorith-
mus beruht auf Deep Learning
und soll nach einer Kennzeich-
nung des zu untersuchenden Be-
reichs eines Bildes den behan-

delnden Radiologen innerhalb
kürzester Zeit alle verfügbaren
medizinischen Informationen zur
Verfügung stellen. Diese Idee ist
nicht neu, hat aber aufgrund der
enormen Zunahme an Daten an
Brisanz gewonnen.

Die ursprüngliche Idee des
Start-ups, das in dieser Form seit
Juli 2016 besteht, reicht schon auf
das Jahr 2010 zurück, auf ein EU-
Projekt mit dem Namen Khres-
moi, das bis 2014 lief. Universitä-
ten und Unternehmen arbeiteten
gemeinsam an einer verbesserten
Informationsbeschaffung für die
Medizin. Aus Wien waren die TU
Wien und die Medizinische Uni-
versität Wien beteiligt. Urprüng-
lich war contextflow auch an der
MedUni angesiedelt, die auch
heute ein Partner ist. „Das EU
Projekt hatte zwölf Partner und
eine Gesamtfördersumme von
acht Millionen Euro. Dafür war
ungefähr ein Viertel für die Radio-
logie gedacht. Aus diesen zwei
Millionen Euro ist dann das
Start-up entstanden. Dort wurde
ein erster Prototyp der Suchma-
schine entwickelt, der dann als
Basis für ein Spin-off diente, das
in der Folge zu einem Produkt
weiterentwickelt wurde“, erzählt
Allan Hanbury, Professor für Data
Intelligence an der TU Wien und
einer der vier Gründer von con-
textflow.

Mittlerweile ist freilich nicht
nur einiges an Zeit vergangen,
sondern auch viel Entwicklungs-
arbeit geleistet worden. Aus dem
ersten Prototyp, bei dem die Su-
che noch eine ganze Minute ge-
dauert hatte und die Stabilität des
Systems von ständiger Betreuung
durch eine Entwicklerin oder ei-
nen Entwickler abhängig war, ist
ein echtes Produkt geworden, das
derzeit gemeinsam mit Radiolo-
gen an Kliniken und Krankenhäu-
sern getestet und dabei weiterent-
wickelt wird. Die Suchmaschine

Eine neue Radiologie
Das Wiener Start-up contextflow arbeitet an einer Suchmaschine,

die die Arbeit in der Radiologie nachhaltig verändern könnte. Von Klemens Wagner

Allan Hanbury, Co-Gründer von contextflow. Foto: Christoph Liebentritt

Ein Arbeitsplatz von contextflow in Wien: Das
Start-up arbeitet an der Entwicklung einer
Suchmaschine für die Radiologie, die auf Deep
Learning basiert. Foto: Christoph Liebentritt
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Überrenditen, vor allem in schlechten Zeiten

Michael Kordovsky. Weltweit ver-
fügten Private-Equity(PE)-Fonds
bereits im Jahr 2018 über 1,23 Bio
USD an Barmittel für zukünftige
Investments, und es wird zuneh-
mend schwieriger noch attraktive
Investments zu finden. Doch der
Cash-Zufluss in PE könnte sich
beschleunigen.

Das weltgrößte Investmenthaus
BlackRock erwartet einen Boom.
Institutionelle Investoren versu-
chen sich derzeit gegen eine mög-
liche Krise zu wappnen, haben
aber in Bezug auf Versicherungen,
Pensionsfonds und Stiftungen in
unseren Breiten meist nur 1 bis
3 % des Portfolios an Private Equi-
ty. BlackRock hält hingegen in
Bezug auf „private Märkte“ Quo-
ten von 20 bis 40% für sinnvoll.
Fakt ist, dass die besten 25 % der
PE-Häuser eine Rendite von 2 bis
4 %-Punkte über dem Durch-
schnittsertrag an den Börsen errei-
chen. Auf Sicht von 50 Jahren sei
sogar eine Rendite vor Gebühren
von rund 13 % (USA) möglich.

Schlecht vorbereitet
Doch Vorsicht: Hohe Zuflüsse des
Veranlagungsvolumens stellen in
der aktuellen Phase hoher Aktien-
kurse und in der Folge auch höhe-
rer Multiples (2013: Valuation/
EBITDA: 9,0 versus 11,1 in 2018)
beim Erwerb von privaten Unter-
nehmen das Fondsmanagement im
PE-Spektrum vor eine Geduldspro-
be. Reihenweise Chancen wird es
erst wieder im Zuge der nächsten
Krise bzw. des nächsten Ab-

Private-Equity-Fonds: In der Krise trennt sich die Spreu vom Weizen.
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WALTER KOZUBEK IST HERAUSGEBER

DES ZERTIFIKATEREPORTS UND

DES HEBELPRODUKTEREPORTS

ZERTIFIKATE

Dividendenriesen mit Kapitalgarantie
Aktien mit hohen Dividendenren-
diten weisen oftmals geringere
Schwankungsbreiten als der ge-
samte Markt auf. Deshalb investie-
ren langfristig agierende Anleger
mit dem Wunsch nach möglichst
hoher Sicherheit oftmals in Aktien
mit hohen Dividendenrenditen.
Um das auch bei dividendenstar-
ken Werten bestehende Risiko der
direkten Veranlagung in eine oder
mehrere Aktien zu reduzieren, emp-
fiehlt sich die Investition in einen
breit aufgestellten Aktienindex,
wie beispielsweise in den „Stoxx®

Global Select Dividend 100“-Index
(ISIN: US26063V1180). Dieser Ak-
tienindex setzt sich aus 40 Aktien
der USA und jeweils 30 Aktien aus
Europa und Asien/Australien zu-
sammen. Unter anderem befinden
sich auch deutsche Werte, wie die
Deutsche Post-, die Aareal Bank
und die Allianz-Aktie im Index.

Anleger, denen auch das Risiko
der direkten Indexveranlagung
noch zu hoch ist, die in den nächs-
ten Jahren aber grundsätzlich von

einem Kursanstieg der dividenden-
starken Aktien ausgehen, könnten
eine Investition in das derzeit zur
Zeichnung angebotene „Erste-
Global Select Garant XI 19-29“ in
Erwägung ziehen.

100 % Kapitalgarantie und
70 % Ertragschance
Der Indexschlusskurs vom 27.12.
2019 wird als Ausübungspreis für
das Garantieprodukt festgeschrie-
ben. Bei 170 % des Startwertes wird
sich der Höchstbetrag (Cap) befin-
den. Wenn der als Kursindex kon-
zipierte (Dividendenzahlungen
werden bei der Indexberechnung
nicht berücksichtigt) „Stoxx® Glo-
bal Select Dividend 100“-Index am
Bewertungstag in zehn Jahren,
und zwar am 20.12.2029, auf oder
oberhalb des Caps notiert, dann
wird das Zertifikat mit dem Höchst-
betrag von 170 % des Ausgabe-
preises zurückbezahlt.

Notiert der Index am Bewer-
tungstag zwischen dem Startwert
und dem Cap, dann wird das Zerti-

fikat mit der positiven prozentuel-
len Wertentwicklung des Index im
Verhältnis zum Startwert zurückbe-
zahlt. Befindet sich der Index am
Bewertungstag im Minus, dann
wird die Kapitalgarantie dafür sor-
gen, dass das Zertifikat am Ende
mit dem Ausgabepreis von 100 %
getilgt wird. Allerdings ist anzu-
merken, dass sich die Kapitalga-
rantie ausschließlich auf das Lauf-
zeitende des Zertifikates bezieht.
Ein vorzeitiger Verkauf des Zertifi-
kates kann daher mit einem Kapi-
talverlust verbunden sein. Daher
sollte in dieses Zertifikat nur jener
Geldbetrag investiert werden, der
voraussichtlich bis zu Laufzeiten-
de des Zertifikates nicht benötigt
wird.

Das „Erste-Global Select Garant
XI 19-29“-Produkt, fällig am
30.12.2029, ISIN: AT0000A2BSJ7,
kann noch bis 23. Dezember 2019
ab einem Veranlagungsvolumen
von 3.000 € in einer Stückelung
von 1.000 € gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit
Dieses Garantie-Zertifikat der Ers-
te Bank spricht in erster Linie si-
cherheitsorientierte Anleger an,
die in den nächsten zehn Jahren
ohne Kapitalverlustrisiko bis zum
Höchstbetrag von 170 % von einer
positiven Kursentwicklung der im
Index enthaltenen Aktien profitie-
ren wollen.

In Früherkennung investieren

CROWDFUNDING

Red. Das Wiener Unternehmen
PIUR Imaging hat sich zum Ziel
gesetzt, medizinische Bildgebung
genauer, kosteneffizienter und si-
cherer zu machen. Erreichen will
das Unternehmen dieses Ziel mit
seinem neuen tomografischen 3D-
Ultraschallgerät PIUR tUS Infinity.
Dieses erweitert bestehende Ultra-
schallsysteme auf kostengünstige
Weise um eine 3D-Tomografie-
funktion. „Das tUS Infinity-Sys-
tem ist plattformunabhängig und
verwandelt jedes Standard-Ultra-
schallgerät in ein System mit tomo-
grafischer Bildgebung. Der Infini-
ty Sensor kann an beinahe jedem
Schallkopf angebracht werden.
Damit schlägt tUS Infinity eine
Brücke von zweidimensionalem
Ultraschall zu regulären 3D-
Schnittbildverfahren wie CT oder
Kernspintomografie (MRT)“, so
PIUR-Geschäftsführer Frederik
Bender in einer Presseaussen-
dung. Positionsdaten der Ultra-
schallsonde sowie 2D-Ultraschall-
bilder werden kabellos an einen
Standard-Laptop gesendet. Dieser
verarbeitet die Daten und erstellt
mit Hilfe von künstlicher Intelli-
genz dreidimensionale Ultraschall-
bilder.

Früherkennung
Das mittelfristige Ziel ist, mit Hilfe
der Technologie Anzeichen von
Schlaganfall und Herzinfarkt früh-
zeitig zu erkennen, um diese zu
verhindern. Schlaganfall beispiels-
weise ist die zweithäufigste To-
desursache in westlichen Ländern.
„Ein wichtiger Punkt ist: Werden
Plaqueablagerungen in der Hals-
schlagader rechtzeitig erkannt und
richtig analysiert, kann Schlagan-
fällen und Herzinfarkten vorge-

beugt werden. Prävention ist mög-
lich, aber nur wenn die Erkrankung
rechtzeitig erkannt wird“, sagt
Charles McCollum, Gefäßchirurg
an der University of Manchester in
Großbritannien, der laut PIUR Ima-
ging an der Entwicklung maßgeb-
lich beteiligt war. Mit Hilfe der to-
mografischen 3D-Technologie
können diese Plaqueablagerungen
gemessen, analysiert und visuali-
siert werden. Aus diesen zusätzlich
gewonnen Informationen soll für
jeden Patienten ein Risikoprofil
erstellt werden, das Aufschluss
über die individuelle Gefahr der
beiden Erkrankungen gibt. Das
Tool für die Messungen ist mit dem
Infinity-System bereits einsatzbe-
reit, die notwendige Datenbasis
für die Erstellung des Risikoprofils
wird derzeit gemeinsam mit der Uni-
versity of Manchester erarbeitet.
Im Patientengespräch kann der
Arzt der behandelten Person
zudem die konkrete Gefahr mit dem
Blick in den eigenen Körper vor
Augen führen. Studien belegen
angeblich, dass dies Patienten zu-
sätzlich dazu motivieren kann,
ihren Lebensstil zu verändern.
Dadurch kann Schlaganfall und
Herzinfarkt auf natürliche Weise
vorgebeugt werden.

Marktlaunch finanzieren
Eine Crowdinvesting-Kampagne
auf der Plattform Green Rocket soll
nun den Marktstart des tomogra-
fischen Ultraschallsystems finan-
zieren. Bisher hat das Wiener Un-
ternehmen laut eigenen Angaben
mehr als 405.000 € eingesammelt.
Die entsprechende Kampagne auf
der Plattform Green Rocket läuft
noch bis Mitte Jänner des kom-
menden Jahres.

schwungs geben, und auf diesen
sollten laut dem Global-Private-
Equity-Barometer von Coller Capi-
tal PE-Fonds nicht gut vorbereitet
sein. Demnach soll eine große
Mehrheit von 70 bis 80 % der in-
stitutionellen Investoren in Nord-
amerika und dem asiatisch-pazifi-
schen Raum der Ansicht sein, dass
ihre PE-Portfolios in Vorbereitung
auf den nächsten Konjunkturab-
schwung angepasst werden müs-
sen. In Europa sind 45 % dieser
Ansicht.

Ein großer Teil der General Part-
ners sieht erhebliche Risiken für
die mittelfristigen PE-Renditen
ausgehend von hohen Vermö-
genspreisen und dem wirtschaftli-
chen Umfeld.

Im Abschwung trennt sich dann
die Spreu vom Weizen. Die Unter-
schiede zwischen den besten und
schlechtesten Performern werden
größer. Eine Analyse von Preqin
zeigt, dass dies schon seit einigen
Jahren der Fall ist: Beim besten
Quartil (Viertel) der Manager stei-
gen die lukrierten Renditen seit
dem Vintage-Jahr 2013, während
sie im schlechtesten Quartil
bereits seit 2014 rückläufig sind.
2016 lag der Unterschied der am
internen Zinsfluss gemessenen
Performance zwischen dem besten
und schlechtesten Viertel der
Fonds bei ca. 20 %-Punkten, wäh-
rend der Medianwert knapp 15 %
p.a. betrug.

Während bei hervorragenden

Einzelfonds über 25 % p.a. möglich
sind, liegen die Renditen im
schlechtesten Viertel im Jahre 2016
bereits bei unter 6 % p.a.

Chancen für professionelle
Fundpicker
Daraus resultieren aber auch
Chancen für professionelle Fund-
picker unter den Dachfonds. Bir-
git Schmolmüller etwa, sie ist Ge-
schäftsführerin der RWB Private-
Capital (Austria) GmbH, erklärt
gegenüber dem Börsen-Kurier:
„Wir investieren ausschließlich in
reife Märkte und etablierte Priva-
te-Equity-Manager, die in früheren
Fondsgenerationen bereits bewie-
sen haben, dass sie durchwegs
gute Ergebnisse erzielen - auch

über schwächere Konjunkturpha-
sen hinweg. Sogenannte ‚First-
Time-Funds‘, also die Beteiligung
am ersten Fonds eines Manager-
teams, schließen wir aus. Dazu
verzichten wir seit einigen Jahren
auf Investitionen in Venture-Capi-
tal-Fonds. Im Fokus ist hingegen
das mittlere Marktsegment.
Dahinter verbergen sich Unter-
nehmen mit funktionierendem Ge-
schäftsmodell aus dem gehobenen
Mittelstand.“

Auf Dachfondsebene kommt
kein Fremdkapital zum Einsatz und
in den Zielfonds nur moderat.
„Das Risiko ist damit gerade in
schwächeren Konjunkturphasen
geringer. Anstelle des ,Financial
Engineering‘ setzen wir auf Mana-
ger, die in der Lage sind, die Wert-
steigerung in Unternehmen nach-
haltig durch operative und strate-
gische Verbesserungen herbeizu-
führen“, so Schmolmüller, die er-
gänzt: „Wir streuen auch in jedem
Dachfonds über verschiedene
Vintage-Jahre. So stellen wir si-
cher, dass nicht alle ausgewählten
Fonds gleichermaßen von einer
eventuell schwächeren Konjunk-
turentwicklung betroffen sind.“

Achtung
Durchschnittliche österreichische
Privatanleger müssen wegen der
vorherrschenden Gesetzeslage
zwecks Abschluss und Beratung
vor Ort nach Deutschland auswei-
chen oder Private Equity über eine
Lebensversicherungslösung er-
werben.
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Private Equity-Fonds bieten mehr
Sicherheit in schlechten Zeiten

VON MICHAEL KORDOVSKY

23. Oktober 2019   Finanzen

© Nicolas Herrbach

Private-Equity Fonds halten sich aktuell mit Rekord-Cashreserven von 1,14 Billionen US-Dollar Pulver trocken für
schlechtere Zeiten. Bereits in der letzten Finanzkrise zeigten Firmen mit einem Private-Equity-Fonds im
Hintergrund eine höhere Investitionsbereitschaft als jene ohne diese starke Allianz.
Ein im Vergleich zu Aktien besseres Chancen/Risiko-Verhältnis in Krisenzeiten aber auch generell attraktive Erträge
sprechen für diese Anlageklasse. In der nächsten Rezessionsphase könnten sich reihenweise antizyklische
Einstiegschancen, insbesondere für Buyout-Fonds, ergeben. Langfristig orientierte Privatanleger können, vor allem
in Deutschland, über Private-Equity-Dachfonds bei überschaubaren Risiken Renditechancen wahrnehmen.
Zahlreiche fundierte Studien stellen nämlich der Anlageklasse „Private Equity“ ein gutes Zeugnis aus.

Viele haben noch die Vorurteile, dass heutige Buyout-Fonds noch so agieren wie während der
„Shareholder-Value“-Welle der 80er-Jahre. Damals hatten Mischkonzerne viel Speck angesetzt.
Unternehmensführung war von einer gewissen „Sammelleidenschaft“ geprägt und riesige Konglomerate
notierten häufig weit unter ihrem inneren Wert bei Freisetzung von Rationalisierungs- und
Restrukturierungspotenzialen. Genau das nützten damals diverse Unternehmensaufkäufer aus. Sie
zerschlugen Konzerne und fokussierten sich auf Kernbereiche, die sie effizient managten. Der
Übernahmepreis war schnell aus Verkaufserlösen und Cash Flows der aufgekauften Einheiten abgezahlt.
Diese damalige Sondersituation prägte über Jahrzehnte das Bild und trug zur sogenannten
„Heuschreckendebatte“ bei. Doch die Zeiten haben sich geändert.

Heute stehen Vertriebskontakte und Marketing im Vordergrund

Heute läuft die Wirtschaft viel effizienter. Die Digitalisierung ist in den entwickelten Ländern bereits weit
fortgeschritten. Nun geht es viel mehr um Networking, vor allem im Vertrieb und Marketing-Strategien
werden immer wichtiger. Die heutigen Teams von Buyout-Fonds bestehen aus hochgradigen
Branchenspezialisten mit ausgezeichnetem Kontaktnetzwerk. Hinzukommt Know How zur Verbesserung
der Produktqualität und hervorragende Techniker ermöglichen nochmals eine leichte Effizienzsteigerung.
Das führt zu Win-Win-Situationen: Unternehmer, die nach der Buyout-Transaktion noch eine kleine
Kernbeteiligung hielten konnten auf diese Weise den Wert eines Anteils von z.B. nur 20 Prozent häufig auf

Michael Kordovsky                                   risControl vom 23.10.2019
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den mehrfachen Ausgangswert des gesamten Unternehmens steigern. Hinzukommen motivierte
Mitarbeiter und zufriedene Anleger. Eine Besonderheit der heutigen Zeit liegt in der Beachtung von
Nachhaltigkeitskriterien. Beispielsweise achtet die RWB bei der Auswahl ihrer Zielfonds darauf, dass von
dessen Fondsmanagern die UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) eingehalten werden.

Private-Equity-Fonds (v.a. Buyout-Fonds) agieren in der heutigen Zeit vielmehr nach dem Saat-Ernte-Prinzip,
wobei sie in Krisenzeiten sogar antizyklisch investieren, was ein guter Zugang zu Kapital ermöglicht. Diese
Verhaltensmuster zeigten sich bereits während der Finanzkrise 2007 bis 2009, woraus eine höhere
Krisenresistenz, also mehr Sicherheit in einer kritischen Marktsituation resultierte. Das ist wissenschaftlich
bewiesen:

PE-Fonds sind zuverlässige Partner in der Krise

Ein Team von Forschern der US-amerikanischen Elite-Universitäten Stanford, Harvard und der
Northwestern University hat untersucht, wie sich Private-Equity-finanzierte Unternehmen in der Finanzkrise
ab 2007 entwickelt haben (Studie: „Private Equity and Financial Fragility during the Crisis; Shai Bernstein,
Josh Lerner und Filippo Mezzanotti 2017). In einem ersten Schritt werteten sie 722 Firmen in
Großbritannien aus, die folgende Kriterien erfüllten: Bis Ende 2007 wickelten sie einen Beteiligungs/
Übernahmedeal mit einem Private Equity Fonds ab, wobei die Stile Growth-Buyout, Venture Capital und
Expansionskapital ausgeschlossen wurden. Übrig blieben die Ereignisse Going Private, Leveraged Buyout,
Management Buyout und Plattform. Exits dürfen nicht vor Ende 2008 stattgefunden haben. Darüber hinaus
mussten bei den Unternehmen Daten bezüglich Branche, Gesamtkapitalrentabilität, Investitionsausgaben,
Assets und Leverage vorhanden sein. Dann wurde eine Kontrollgruppe bestehend aus primär privaten
Unternehmen ohne PE-Partner gebildet, die jenen der PE-Gruppe in punkto Gesamtkapitalrentabilität,
Leverage, Investment, Eigenkapital und vorhandener Schulden möglichst ähnlich waren. Auch hatten beide
Gruppen die gleiche Branchenverteilung. Insgesamt konnten in einem komplexen Verfahren von den 722
Firmen mit PE-Partner 434 mit einer Kontrollgruppe bestehend aus 1550 Unternehmen gematched werden.
Der Fokus der Untersuchung auf Großbritannien macht Sinn, da dort der Private-Equity-Markt vor der
Finanzkrise 11% des BIP betrug. Zu dieser Zahl gelangt man mit einer Division der gesamten akquirierten
Volumen zwischen 2004 und 2008 (Schätzung der European Venture Capital Association und PEREP
Analytics) durch das BIP 2008. Die betrachtete Zeitspanne waren die Jahre 2004 bis 2011.

Ergebnisse:

Firmen mit Private-Equity-Hintergrund drosselten ihre Investitionen im Zuge der Finanzkrise weniger stark
als andere. Im Bezug auf Assets stand in der Nach-Krisen-Periode 6% mehr Kapital für Investitionen zur
Verfügung.
Die Netto-Eigenkapital-Beiträge waren während der Finanzkrise in der „Private-Equity-Gruppe“ höher als in
der Kontrollgruppe und zwar um 2%. Offensichtlich waren damals als Banken ihre Gewerbekreditvergabe
teils einfroren PE-Fonds bereit, das operative Geschäft ihrer Portfoliounternehmen durch die Bereitstellung
entsprechender Eigenmittel zu unterstützen. Auch war zur gleichen Zeit der Rückgang der Kreditaufnahme
bei Firmen mit PE-Hintergrund um 4% geringer. PE-Gesellschaften konnten aufgrund ihrer guten Beziehung
zu Banken ihren Portfoliounternehmen bei Bedarf Kredite organisieren. Statistisch signifikant war auch die
Tatsache, dass Unternehmen unter Einfluss der in punkto Cashreserven Top 25% PE-Firmen im Vergleich
zur Kontrollgruppe einen um 10% höheren Investitionslevel aufwiesen, zumal diese PE-Fonds aktiver in der
Finanzierung ihrer Portfoliounternehmen waren. Die Folgen waren auch eine um 5% höhere
Kreditaufnahme und 7% höhere Eigenmittelzufuhr.

Die gesamten Vermögenswerte expandierten bei Unternehmen mit PE-Background schneller als in der
Kontrollgruppe. Auf keinen Fall konnten in punkto EBITDA oder Gesamtkapitalrentabilität negative
Abweichungen zur Kontrollgruppe festgestellt werden. Der höhere Investitionslevel verleitete nicht zum
Eingehen unnötiger Risiken. Die Wahrscheinlichkeit eines profitablen Exits (M&A-Transaktion) war bei den
Firmen mit PE-Hintergrund in der Nachkrisenzeit wesentlich höher. Ein denkbarer Erfolgsfaktor lag in
Marktanteilsgewinnen von PE-Fonds-Portfoliounternehmen. Ein Gruppenvergleich im Zeitraum 2004 bis
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2009 zeigte, dass Firmen mit PE-Background relativ zur Kontrollgruppe ihren Marktanteil um 8%
ausweiteten.
Im Falle von Umsatzzuwächsen kann so eine Entwicklung auf lange Sicht durchaus mit einer
überproportionalen Ertragssteigerung verbunden sein.

Outperformance auch in schlechten Zeiten

Die Investmentgesellschaft CapitalDynamics zeigte in einer Untersuchung das Performanceverhalten von 2
Private-Equity-Indizes, einem Listed Private-Equity Index (LPX 50 TR) und des Weltaktien-Index (MSCI World
TR) im Zeitraum von 2006 bis 2015. Der LPX 50 erlitt dabei während der Finanzkrise den stärksten Einbruch
und wies im Gesamtzeitraum eine Underperformance auf. Am besten schnitten indessen die beiden Private
Equity-Indizes ab. Der Cambridge Associate Index erlitt genauso wie der Capital Dynamics Index „lediglich“
einen maximalen Drawdown von 33%, während der MSCI World Total Return Index in der Finanzkrise 49%
einbüßte. Um die Verluste wieder aufzuholen benötigte der Weltaktien-Index 5,75 Jahre (Time-To-Recovery)
verglichen mit nur 2,75 Jahren bei den beiden PE-Indizes. Auch die Wertentwicklung zeigte große
Unterschiede über einen längeren Zeitraum:

Die Performance der PE-Indizes lag nämlich von 2006 bis 2015 bei rund 12% p.a., während es der
Weltaktien-Index nur auf 5% p.a. brachte. Private Equity Fonds haben den Aktienmarkt gemessen am IRR
(internen Zinsfuß) generell outperformt unabhängig davon, ob sie vor, während oder nach der Finanzkrise
aufgelegt wurden.

Mit Rekord-Cashreserven auf Sonderchancen in nächster Krise vorbereitet

Und die Chancen stehen gut, dass es im kommenden Krisenzyklus ähnlich weitergeht, denn derzeit
verfügen PE-Fonds über Rekord-Cashreserven. Laut Daten von Preqin haben weltweit 214 PE-Fonds alleine
im 3. Quartal 2018 121 Mrd. USD eingesammelt, wovon der Löwenanteil von knapp 82 Mrd. USD auf
Nordamerika fällt. Die Cashreserven aller PE-Fonds sind bis September 2018 auf einen Rekordlevel von 1,14
Billionen US-Dollar gestiegen, wovon 56% auf Buyout-Fonds fallen. Seit 2012 haben sich die Cashreserven
in etwa verdoppelt. Das Buyout-Deal-Volumen unterliegt seit 2014 einer Seitwärtsbewegung, während die
Venture-Capital-Deal-Volumina infolge eines innovativen Technologiesektors im Aufwind sind. Kommt es
zur nächsten Krise, dann haben insbesondere die Buyout- und Growth-Funds (hohe Cashzuflüsse 2017)
tiefe Taschen um Firmen bzw. Beteiligungen günstig aufzukaufen und bestehende Portfoliounternehmen
bei der Wahrnehmung von Sonderchancen während der Krise finanziell zu unterstützen. Somit stehen die
Chancen gut, dass sich nach zuletzt sehr erfreulichen Jahren (3-Jahres-Performance von 15,1% p.a. bis Ende
2017) bis zum Jahr 2025 die Performance von PE-Fonds im Schnitt zumindest auf das Niveau der
vergangenen 10 Jahre einpendelt, das von Preqin mit 10,6% p.a. (bis Dezember 2017) beziffert wird.
Performanceträger waren die Buyout-Funds. Bei PE-Dachfonds sind indessen in den kommenden Jahren
noch immer Renditen zwischen 7 und 9% p.a. denkbar – und dies bei einem hohen Maß an Sicherheit:

PE-Dachfonds als sichere Anlagevehikel

Ein im Oktober 2015 veröffentlichtes Research-Paper der British Private Equity & Venture Capital
Association (BVCA) belegt auf Basis einer Monte Carlo-Simulation von Fondsselektionen die hohe Sicherheit
von PE-Dachfonds. Das verwendete Datenspektrum von Pevara enthielt 2170 PE-Fonds und war
repräsentativ auf Regionen (USA, Europa, restliche Welt) und Anlagestile (Buyout, Venture-Capital und
Mezzanin) verteilt. Es wurde bezüglich Portfolio-Selektionen eine Monte Carlo Simulation mit 5000
Durchläufen durchgeführt, um zu einer objektiven Generierung von Risikodaten zu gelangen. Die
Auflagejahre (Vintage Years) begannen ab 1990. Ergebnis: Das am TVPI (Total Value to Paid-In) gemessene
Verlustrisiko nach 10 Jahren liegt bei einem einzigen Fonds bei 28%, sinkt im gesamten Portfolio von 5
Fonds auf 10% und bei einer Selektion von 20 PE-Fonds bereits auf 1,4% der Fälle. Wurden hingegen
innerhalb von 3 „Zeichnungsjahren“ nach dem Zufallsprinz je 50 Fonds selektiert, dann konnte nach 40
Quartalen Behaltedauer das Risiko eines TVPI von unter 1 sogar auf 0,26% reduziert werden.
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Unter diesen Aspekten interessant ist auch ein aktuelles Investment-Angebot von RWB:

Der RWB International VII erhielt vom unabhängigen Ratinghaus G.U.B. Analyse ein Gesamturteil Sehr gut.
Neben der Erfahrung und dem Spezialwissen von RWB hebt G.U.B. Analyse die sehr breite internationale
Risikostreuung, reduzierte Initialkosten, die langjährige Kontinuität in der Unternehmensführung sowie den
grundsätzlichen Verzicht auf Fremdkapital auf Dachfondsebene hervor. Mindestinvestment: 2.500 EUR bzw.
monatlich 50 EUR. Österreichische Anleger haben jedoch aufgrund vorhandener gesetzlicher
Rahmenbedingungen einen eingeschränkten Zugang. Ausweg: Abschluss in Deutschland oder das
Ausweichen auf eine Lebensversicherungslösung in Form einer Kombination aus ETFs und Private-Equity.

Zusammenfassend wichtige Highlights im Überblick

Firmen mit Private-Equity-Hintergrund drosselten ihre Investitionen im Zuge der Finanzkrise weniger stark
als andere.
Vor allem in schlechten Zeiten bieten Firmen mit PE-Hintergrund bessere Chancen auf einen profitablen
Exit.
In Großbritannien zeigte ein Gruppenvergleich zwischen Firmen mit und ohne PE-Partner im Hintergrund
im Zeitraum 2004 bis 2009, dass Firmen mit PE-Background relativ zur Kontrollgruppe ihren Marktanteil um
8% ausweiteten.

Laut einer Untersuchung von CapitalDynamics lag die Performance zweier wichtiger Private-Equity Indizes
von 2006 bis 2015 bei rund 12% p.a., während es der Weltaktien-Index nur auf 5% p.a. brachte.
Weltweit sitzen derzeit Private Equity-Fonds auf Cashreserven von 1,14 Billionen Dollar, was ein riesiges
antizyklisches Investmentpotenzial im nächsten Abschwung bedeutet. PE-Fonds die heute aufgelegt
werden, sind die Schnäppchenjäger der kommenden Jahre.
PE-Dachfonds sind eine für Privatanleger besonders sichere Anlagekategorie. Bereits bei einem Portfolio
bestehend aus 20 PE-Fonds sinkt nach 10 Jahren Behaltedauer das Risiko eines Verlustes auf 1,4% der Fälle.

(Erweiterte Version des Artikel im risControl Dezember 2018)
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Keine Private-Equity-Fonds mehr für Kleinanleger
Eine Gesetzesnovelle verwehrt Zugang trotz günstigem Chancen-Risiko-Verhältnis.

Michael Kordovsky. Die neue No-
velle des AIFMG (Alternative In-
vestmentfonds Manager-Gesetz)
wurde unter dem Übergangskanz-
ler Hartwig Löger (28. Mai bis 3.
Juni 2019) am 28. Mai im Zuge des
Anti-Goldplating-Gesetz 46/2019
heimlich, still und leise verabschie-
det und ist am 29. Mai in Kraft ge-
treten.

Während wilde „Zockereien“ mit
Kryptowährungen sowie riskante
Crowdfunding-Investments in
nachrangige Darlehen jedem
Kleinanleger zugänglich sind, un-
terliegen Private-Equity-Fonds
und Private-Equity-Dachfonds im
Zuge der jüngsten Novelle erneut
starken Restriktionen, sodass de-
ren Vertrieb an normale Kleinanle-
ger unmöglich ist.

Es trifft die falschen
Anlagekategorien
PE-Dachfonds investieren jedoch
in verschiedene Ziel-Fonds mit je-
weils mehreren Unternehmensbe-
teiligungen und gelten deshalb als
besonders sicher: Das zeigt eine
Publikation der British Private
Equity & Venture Capital Associa-
tion (BVCA) auf Basis einer Mon-
te-Carlo-Simulation mit 5.000
Durchläufen aus 2.170 PE-Fonds
ab dem Auflagejahr 1990. Dabei
wurden nach dem Zufallsprinzip
verschiedene Fondsportfolios ge-
neriert. Ergebnis: Das am TVPI (To-
tal Value to Paid-In) gemessene
Verlustrisiko nach zehn Jahren
liegt in einem Portfolio von fünf
Fonds nur bei 10 %, bei einer Se-

lektion von 20 PE-Fonds (eine
durchaus übliche Streuung) nur
noch bei 1,4 %, und im Falle von
50 Fonds schrumpft der Wert so-
gar auf 0,26 %. Die Performance-
Erwartungswerte dieser Produkte
liegen indessen nach wie vor bei 6
bis 9 % p.a. Allerdings müssen
Anleger dafür oft Laufzeiten von
zehn bis 15 Jahren in Kauf nehmen.

Aus dem vorliegenden Chan-
cen-Risiko-Kontext betrachtet,
werden vor allem die PE-Dach-
fonds restriktiv behandelt: Das
zeigt im Artikel 48 AIFMG ein Ver-
gleich der Absätze 8a (PE-Dach-
fonds) und 8c (PE-Fonds, die direkt
in Unternehmensbeteiligungen in-
vestieren): Artikel 8a Absatz 1 be-
sagt, dass die FMA den Vertrieb an
Privatkunden zu bewilligen hat,
wenn der Dachfonds überwiegend

in andere Alternative Investment-
fonds (AIFs) investiert, welche
wiederum gemäß ihrer Anlagestra-
tegie in Unternehmen investieren,
die nicht börsennotiert sind. Die
Veranlagung in einen einzelnen
Ziel-AIF ist mit 20 % begrenzt (ob-
wohl ein Zielfonds über mehrere
Beteiligungen verfügt!). Anson-
sten sind nur noch bestimmte Geld-
marktinstrumente als Investments
erlaubt. Sollten jedoch die Veran-
lagungsbestimmungen eines Ziel-
AIF noch andere Investitionen er-
möglichen (z.B. in börsennotierte
Unternehmen, um diese dann von
der Börse zu nehmen), darf in ei-
nen solchen Ziel-AIF maximal 5 %
investiert werden (insgesamt in
diese Kategorie maximal 20 % des
Fondsvermögens).

Vergleichsweise leichter haben

es laut Artikel 8c Absatz 1 AIFs, die
in einzelne Firmenbeteiligungen
investieren: Das Fondsvermögen
muss hier so veranlagt werden,
dass „eine ausreichende Diversifi-
kation und eine angemessene Ri-
sikostreuung gewährleistet wer-
den“. Es muss eine Beteiligung an
mindestens fünf voneinander un-
abhängigen Unternehmen einge-
gangen werden (Art. 8c Abs. 2)
und die Beteiligung an einem Un-
ternehmen zum Zeitpunkt des Ein-
gehens der Beteiligung darf maxi-
mal 50 % des Fondsvermögens
ausmachen (Art. 8c Abs. 3).

Erst ab 250.000 €
Sowohl PE-Fonds als auch PE-
Dachfonds müssen mindestens
einmal im Quartal ihren Nettoin-
ventarwert veröffentlichen. Privat-
kunden als Interessenten müssen
unbelastete Bankguthaben und
Finanzinstrumente im Wert von
mindestens 100.000 € nachweisen.
Dann können sie maximal 10 % die-
ser Summe, müssen aber minde-
stens 10.000 € in einen einzelnen
AIF oder PE-Dachfonds investie-
ren. Bei 120.000 € Finanzvermögen
könnten nur 12.000 € investiert
werden.

Etwas einfacher ist die Situation
bei „qualifizierten“ Privatkunden.
Dazu Birgit Schmolmüller, sie ist
die Geschäftsführerin vom Pro-
duktanbieter RWB Austria, gegen-
über dem Börsen-Kurier: „Hier
lautet die neue Regelung: Wenn je-
mand 250.000 € unbelastetes Ver-
mögen hat, kann er ab 10.000 € je-

den beliebigen Betrag in solche
Produkte investieren.“ Die Folgen
für den Vertrieb von RWB skizziert
Schmolmüller wie folgt: „Durch
diese Novelle sind wir im Privat-
kundensegment investitionsseitig
so eingeschränkt, dass wir gar kei-
nen entsprechenden RWB-Fonds
für Österreich auflegen können.
Wir müssten unser Produkt be-
wusst so ‘schwach’ gestalten,
dass die von der RWB erwarteten
Renditen ausbleiben werden.“

Kleinanleger sind somit weiter-
hin vom Erwerb eines wichtigen
Vermögensbausteins gutsituierter
Privatanleger und professioneller
Anleger, wie renommierter Univer-
sitätsstiftungen, ausgeschlossen.
Ihnen bleibt nur noch die aufwen-
dige Möglichkeit, zwecks Bera-
tungstermin und Investment in in-
teressante PE-Dachfonds extra
nach Deutschland zu reisen oder
auf eine standardisierte Lösung im
Mantel einer Fondsgebundenen
Lebensversicherung zuzugreifen.

Entsprechend groß ist die Ent-
täuschung bei Schmolmüller:
„Man schafft also eine Gesetzes-
novelle mit angeblichen Verbesse-
rungen, die in der Praxis nichts
bringt, weil damit gar kein Produkt-
angebot für den Privatkunden in
Österreich möglich ist. Es ist kein
Wunder, dass sich alle anderen
Anbieter aus dem österreichi-
schen Markt zurückgezogen ha-
ben, denn unter den Gesetzesbe-
dingungen, die seit 2013 herrschen,
ist dies ein Kampf gegen Wind-
mühlen.“

Mit einer neuen Gesetzesnovelle haben Privatinvestoren keinen
Eintritt mehr in die Welt der Private-Equity-Fonds
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IPOs mit Private-Equity-Investoren

Der IPO-Preis der BAWAG Group, die am 
25.10. 2017 an die Börse ging, lag bei 48 EUR 
pro Aktie. Ein Monat nach dem Börsengang 
lag der Kurs gegenüber dem IPO-Preis um 
12,8% im Minus – eine deutliche Underper-
formance des STOXX® Europe 600 Banks. Im 
Einklang mit dieser Bankaktien-Benchmark 
ging es vom 24.10.2017 bis 03.01.2019 um 
24,1% abwärts. Allerdings konnte in diesem 
Zeitraum der Bankaktienindex bereits outper-
formt werden, da dieser rund 29% einbüßte.
Noch immer befinden sich je 35,1 bzw. 25,7% 
der Anteile im Einflussbereich der Cerberus 
Capital Management L.P. und der GoldenTree 
Asset Managemet LP. Diese beiden Private-
Equity-Investoren machten die BAWAG 
Group zu einem der effizientesten Bankkon-

zerne Europas. Die BAWAG P.S.K. als größte 
Tochtergesellschaft der BAWAG Group AG 
genießt das Vertrauen der Rating-Agenturen. 
Langfristige Anleihenemissionen im Rang 
Senior Unsecured werden von Moody´s mit 
A2 und stabilem Ausblick geratet, langfristige 
Spareinlagen mit A2 und positivem Ausblick. 
Das Emittenten-Rating von Fitch liegt bei 
A-. Das hat mit der Leistung der Private-
Equity-Investoren zu tun, deren Erfolg sich 
in folgenden Zahlen zeigt: 
Mit einem Return on Tangible Equity von 
16,8% (@12 % CET1) und einer Cost/In-
come Ratio von 43,3% zählt die BAWAG 
Group zu den ertragsstärksten und effizien-
testen Banken Europas. Die NPL-Ratio (non 
performing loans in Prozent des gesamten 

Kreditvolumens) lag in den ersten 3 Quar-
talen 2018 lediglich bei 1,7% und die harte 
Kernkapitalquote unter Vollanwendung der 
CRR (inklusive Zwischengewinn) stieg von 
Ende Dezember 2017 bis Ende September 
2018 um 180 Basispunkte auf 15,3%.
Die 3-Jahres-Ziele von 2018 bis 2020 sehen 
neben einer durchschnittlichen jährlichen 
Steigerung des Jahresüberschusses vor Steuern 
von 5% die Erzielung eines durchschnittlichen 
Jahresüberschusses vor Steuern je Aktie von 
mehr als 5,70 EUR vor. Bei einer CET1-Ratio 
von über 12% sollte bis Ende 2020 ein Über-
schusskapital von 2 Mrd. EUR generiert wer-
den, das u.a. auch für Akquisitionen bestimmt 
ist. Auch werden Dividendenzahlungen von 
50% des den Aktionären zuzurechenbaren 

von Michael Kordovsky

nach dem Börsengang den neuen Eigentümern zugutekommt. 

jedoch sind Börsengänge von Unternehmen mit PE-Hintergrund 

wissen, wie ein angemessener IPO-Preis realisiert werden kann. 
Diesbezüglich existieren einschlägige Studien, die interessante 
Details hervorbringen.

Michael Kordovsky                                           risControl 01/19
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Nettogewinnes angestrebt, was bei aktuellen 
Kursen langfristig Dividendenrenditen von 
über 5% bedeuten würde.
Das Fallbeispiel der BAWAG zeigt sehr deut-
lich, wie Private-Equity-Fonds arbeiten. Zwar 
war der Börsengang für die Investoren ein 
„Zahltag“, doch der nach wie vor hohe Anteil 
und die ambitionierten aber erreichbaren 
Management-Ziele zeigen die langfristige 
Ausrichtung. In den kommenden Jahren ist 
eine positive Entwicklung der BAWAG-Aktie 
durchaus möglich.

IPOs von Private-Equity-Investoren in
Europa langfristig auf der Überholspur

Im „European private equity IPO report“ von 
November 2018 untersuchten die Experten 
von pwc 607 IPOs im Zeitraum von 1. Jänner 
2009 bis 30. Juni 2018. Davon waren 243 
mit Private Equity-Hintergrund (Gesamt-
volumen: 104,1 Mrd. EUR) und 364 ohne 
PE-Hintergrund (Gesamtvolumen 151,2 
Mrd. EUR). Die Branchenzuteilung basiert 
auf der Industry Classification Benchmark 
(ICB) und die Performance wurde auch in 
Relation zum STOXX Europe 600 Index 
gesetzt. Ergebnis:
Beide Gruppen hatte einen IPO-Aktivitäts-
Peak im Jahr 2015. Wenige Exits an der Börse 
führten Private-Equity-Firmen hingegen in 
den Jahren 2009 bis 2012 (insgesamt nur 
30) durch, wobei es 2009 sogar nur 2 waren. 

Der beliebteste Bör-
senplatz bei IPOs mit 
PE-Hintergrund war 
London mit 38% der 
Fälle, gefolgt von der 
Nasdaq Stockholm 
(14%).
Betrachtet man die 
absolute Perfor-
mance, dann bestätigt 
sich das Kurs-Verhal-
tensmuster der BA-
WAG als allgemeiner 
Performance-Trend 
von früheren Private-
Equity-Beteiligungen bzw. IPOs mit PE-
Hintergrund im Untersuchungszeitraum. 
Am 1. Tag der Börsennotiz standen durch-
schnittlich 5,2% in der PE-Gruppe 7,1% bei 
den übrigen IPOs gegenüber. Am größten 
war der Vorsprung nach einem Monat mit 
im Schnitt 9% Plus bei den Non-PE-IPOs 
verglichen mit 5,7% in der PE-Gruppe. Im 
Zeitraum von einem Jahr hat sich der relative 
Vorsprung (hier Vorsprung pro Zeitabschnitt) 
der Non-PE-IPOs bereits etwas reduziert: 
20,9% stehen 16,9% in der PE-Gruppe ge-
genüber. Nimmt man hingegen den gesamten 
Untersuchungszeitraum, dann beginnen sich 
in der Regel im 2. oder 3. Jahr die Verhältnisse 
umzukehren. Im Endergebnis sieht es über den 
gesamten Untersuchungszeitraum wie folgt 
aus: Die 243 IPOs mit Private-Equity-Betei-

ligungsgesellschaften 
als Großaktionäre im 
Hintergrund brach-
ten es im Schnitt auf 
eine Performance 
von 49,6%, verglei-
chen mit 44,4% bei 
den übrigen Börsen-
debütanten. Nimmt 
man die korrekt 
gerechnete relative 
Performance zum 
STOXX Europe 600 
Index, dann stehen 
38,1% in der PE-
Gruppe nur 28,4% 
bei den übrigen IPOs 
gegenüber. In den 
Zeiträumen, 1 Tag, 
1 Monat, 6 Monate 
und 1 Jahr hingegen 

waren letztere besser, wobei der Abstand 6 
Monate nach Börsengang mit 12,6 zu 11% 
am geringsten war. 
Segmentiert man die IPOs nach ihrem Da-
tum in die Gruppen 2009 bis 2011, 2012 
bis 2014 und 2015 bis H1 2018, dann zeigt 
sich bis Ende Juni 2018 eine signifikante 
Outperformance jener Börsengänge aus 
schlechten bzw. unsicheren Börsenphasen: 
Bei den Emissionen der Jahre 2009 bis 2011 
lag die relative Outperformance des STO-
XX Europe 600 Index bei durchschnittlich 
104,2%, verglichen mit -17,5% (also 17,5% 
Underperformance) bei den übrigen IPOs. 
Hingegen die bei den Börsengängen 2012 bis 
2014 und jenen ab 2015 standen je 58,8 bzw. 
29,9% in der Non-PE-Gruppe je 40,3 bzw. 
24,2% in der PE-Gruppe gegenüber. In den 
Zeiträumen bis maximal 1 Jahr nach Börsen-
gang herrschte quer durch alle IPO-Jahre eine 
(Index-adjustierte) Outperformance-Tendenz 
der Non-PE-Gruppe. Ausnahme waren die 
Börsengänge der schwierigen Jahre 2009 bis 
2011. Hier entwickelte sich die Aktiengruppe 
mit PE-Investoren im Hintergrund auf 6 
Monate (2,3 zu 1,7%) und 1 Jahr (12,3 zu 
6,7%) besser. 

Private-Equity-Investoren planen
den Exit schon lange im Voraus

Erklärung dieser Entwicklungen: In schlechten 
Börsenjahren wagen nur hartgesottene Un-
ternehmen, die meist über eine hohe funda-
mentale Qualität verfügen, den Börsengang. 
Geht es dann an der Börse über einen längeren 
Zeitraum aufwärts befinden sich darunter 
entsprechende Outperformer. Allerdings ge-
hen PE-Fonds in so einem Umfeld mit ihren 

Fevertree Drinks

Land: UK

-
tisch neu erfunden nachdem sie sich mit der Herstellung von 

-

-

Brenntag

Land: Deutschland

Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen 
-

zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Das Sor-

Abnehmermärkten wie etwa in den Branchen Beschichtun-

-
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Amadeus IT

-
temen auf. Heute bietet das Unternehmen der Reisebran-

-

werden konnte.

Portfoliounternehmen nur unter besonderen 
Bedingungen an die Börse. Die übrigen IPOs 
hingegen waren nach so einem herausfor-
dernden IPO-Zeitraum wie 2009 bis 2011 
Underperformer, da sie durch einen schlechten 
Börsenstart eventuell vorübergehend bei den 
Anlegern Vertrauen verloren haben.
 Die generelle Tendenz, dass die IPOs mit 
Private-Equity-Hintergrund kurzfristig 
schlechter langfristig jedoch besser performen 
als die übrigen hat folgenden Hintergrund: 
Private-Equity Investoren wissen von Beginn 
der Beteiligung an, worauf institutionelle 
Anleger Wert legen. Sie versorgen sie dann 
bereits sehr früh, lange vor dem geplanten Bör-
sengang mit Informationen, die sie benötigen, 
um die zukünftigen Entwicklungspotenziale 
der Börsenkandidaten einzuschätzen. Dabei 
gehen sie in die Tiefe, während die Detail-
Transparenz bei der übrigen IPO-Gruppe für 
akribische Institutionelle manchmal etwas zu 
wünschen übriglässt. Viele Unternehmen, die 
an die Börse gehen, haben zwar zum IPO ihren 
üblichen Roadshow-Stress, doch häufig man-
gelt es an einer detaillierten Ausarbeitung der 
strategischen Ausrichtung. Gleichzeitig wird 
dann noch eine Strategie des Underpricings 
verfolgt, damit das IPO möglichst erfolgreich 
verläuft. Hingegen die PE-Fonds haben von 
Anfang an den Exit im Auge und bereiten 
sich schon sehr früh darauf vor.

Auch andere Studien
bestätigen Gesamtmarkt-
Outperformance-Tendenzen

Interessante Resultate zeigte auch eine Master-
Arbeit an der „Charles University in Prague, 
Faculty of Social Sciences“ – Institute of 
Economics Studies datiert mit 30. Juli 2018 
(Autor: Jakub Riha). Von 2000 bis 2017 wur-
den insgesamt 2245 IPOs betrachtet, davon 
531 sowohl mit Private-Equity- als auch 
Ventures Capital-Hintergrund und daraus 
219 Unternehmen mit einem „Private-Equity-
Sponsor“. Die regionale Aufteilung erfolgte 
in UK; Westeuropa, Nordische Länder und 
Zentral- und Osteuropa. Erfasst wurde die 
durchschnittliche Nach-IPO-Performance auf 
6, 12, und 36 Monate. Was generell auffällt 
ist die Outperformance der PE-gesponserten 
IPOs gegenüber dem Gesamtmarkt, dargestellt 
durch den MSCI Europe-Index, was primär 
auf die IPO-Performance in Großbritannien, 

West- und Nordeu-
ropa zurückzuführen 
ist.  Während in dieser 
Studie die Gesamt-
heit aller 2245 IPOs 
auf 6 und 12 Monate 
jeweils im Schnitt um 
6 und 4% underper-
formten und auf 36 
Monate sie ebenfalls 
um 4% schlechter 
abschnitten, zeigten 
die PE-gesponserten 
IPOs jeweils eine 
Outperformance von 
4, 8 und 17%!  Die 
Ergebnisse der IPOs mit PE-Bezug waren 
statistisch signifikant.  Wesentlich ist dabei, 
dass kurzfristig IPOs mit PE-Hintergrund in 
Großbritannien um 9 bzw. 11 Prozent auf 6 
bzw. 12 Monate den MSCI-Europe übertra-
fen, während sie mit nur 6% auf 36 Monate 
im Schnitt keinen bedeutenden Mehrwert 
generierten. Hingegen auf 6 Monate keinerlei 
Outperformance zeigten PE-gesponserten 
IPOs aus West- und Nordeuropa, die jedoch 
auf 36 Monate um jeweils 33 bzw. 12% besser 
abschnitten als der MSCI-Europe. Im Ver-
gleich mit regionalen MSCI-Indizes lag die 
Outperformance in Nord- und Westeuropa 
auf 36 Monate bei jeweils 9 bzw. 14%. 
In eine ähnliche Kerbe schlägt eine mit 24. 
Mai 2011 datierte Master-Arbeit an der 
schwedischen LUND University – School 
of Economics and Management, Department 
of Business and Administration (Autor: Linus 
Johansson). Im Untersuchungszeitraum 1994 
bis 2007 wurde eine Gesamtstichprobe von 
318 (verwendet 277) 
IPOs mit Private-
Equity-Hintergrund 
mit dem S&P Europe 
350 und einer bran-
chenspezifischen 
Version des Index 
verglichen. Ergebnis: 
Diese IPOs outper-
formten sowohl ihre 
Peer-Group als auch 
den Gesamtmarkt 
auf 3-Jahres-Sicht 
im Schnitt um jeweils 
18,02 bzw. 14,75%. 
Auf ein Jahr betrach-

tet lag die Outperformance bei je 13,70 bzw. 
10,49%. 

Management-Leistung

Dass zumindest hinter besonders erfreulicher 
Wertentwicklung eine fundamentale Überle-
genheit steckt, kann bei den PE-IPOs auch 
empirisch belegt werden. Eine Studie (Acharya 
et al., 2013) betrachtete zwischen 1991 und 
2007 in Westeuropa knapp 400 IPO-Deals mit 
PE-Hintergrund und kam zu dem Ergebnis, 
dass eine überdurchschnittliche Performance 
auf eine Verbesserung von operativer Marge 
und Umsatz in der privaten Phase vor dem 
Börsengang zurückzuführen war. Dass Firmen 
auch noch nach dem Börsengang fit sein 
können zeigen neben der BAWG Group noch 
die Highfligher aus dem „European private 
equity IPO report“ November 18 von pwc 
(siehe Infokästen).

Chr. Hansen

Land: Dänemark

-
keitszielen. Es liefert Lebensmittelkulturen und Enzyme 

der freie Cash Flow von 151,1 auf 195,4 Mio. EUR gesteigert 
werden konnte.

                                                                             risControl 01/19
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Serie Teil 2 | Sachwerte jenseits des Mainstreams 

Sachwert-Investments mit Erträgen
Die Universitätsstiftungen von Harvard und Yale sind klassische 
Beispiele, wie man durch Übergewichtung von Sachwerten zu 
Cash und Anleihen überdurchschnittlich hohe Renditen erzielen 
kann. Auch Privatanleger können in außergewöhnliche Sachwerte 
wie Private-Equity-Dachfonds, Infrastruktur-Aktien und Wälder 
investieren und dabei zumindest einen realen Vermögenserhalt 
erzielen. 

Der Yale Endowment mit einem verwalteten 
Volumen von 27,2 Mrd. USD erzielte in den 
vergangenen 30 Jahren (per 30.06.2017) eine 
atemberaubende Performance von 12,5% 
p.a.. Die Ziel-Asset-Allocation der Stiftung 
lässt Realerträge (Erträge nach Inflation) von 
langfristig 6,9% erwarten, wobei die Stan-
dardabweichung der Erträge bei 13,7% liegt. 
In der abgelaufenen Berichtsperiode (per 
30.06.2017) lag der Wertzuwachs bei 11,3%. 
Cash und Anleihen waren zuletzt nur noch 
mit 5,8% gewichtet und 25,1% fielen auf 
Absolute-Return-Strategien. 69,1% hinge-
gen fielen eindeutig auf Sachwerte, davon 
19,1% Aktien, 17,1% Venture Capital, 14,2% 
Leveraged Buyouts, 10,9% Immobilien und 
7,8% Rohstoff-Investments. Die Buyout-
Fonds im Portfolio brachten es dabei in den 
vergangenen 20 Jahren auf 12,6% p.a. Die 
Venture-Capital-Strategien beeindruckten in 
diesem Zeitraum infolge des Internet Booms 
der späten 90er-Jahre mit atemberaubenden 
106,3% p.a.. Im Rohstoff-Bereich bestehend 
aus Öl & Gas, Wälder und Farmen erzielten 
die Vermögensverwalter von Yale 15,2% p.a.. 
Sachwerte-orientiert ist auch der Harvard-
Endowment, der es in den vergangenen 20 
Jahren bis 30. Juni 2016 auf 10,4% p.a. brachte. 
Aktien waren mit 29% gewichtet, Private 
Equity mit 20%, Immobilien mit 14,5%, der 
Rohstoff-Bereich mit 10%.

Private Equity – Der meist
fehlende Baustein im Portfolio

Gemischte Portfolios bestehend aus Buyout-, 
Expansionskapital- und Venture-Capital-

Fonds zahlten sich in den vergangenen Jahr-
zehnten auch jenseits der USA (Hochburg 
der Private Equity Fonds) aus. Beweis: Der 
Cambridge Associates Global Ex US Develo-
ped Markets PE/VC Index (USD) erzielte in 
den vergangenen 25 Jahren bis zum 2. Quartal 
2017 einen Wertzuwachs von 13,3% p.a. wäh-
rend es auf einer einheitlichen Performance-
Rechnungsbasis der MSCI EAFE (USD) nur 
auf 4,8% p.a. brachte. Diese Outperformance 
ist auf folgendes zurückzuführen:
Während VC-Fonds beim Aufkommen dis-
ruptiver Technologien meist vor dem Börsen-
gang schon den größten Performance-Schnitt 
mitmachen, selektieren Buyout-Funds die 
weltweit attraktivsten Unternehmen und ver-
bessern sie entsprechend weiter. Wie im Falle 
vom Ketchup-Riesen Heinz nehmen sie auch 
lukrative Firmen von der Börse.  Sie müssen 
sich nicht für Quartalszahlen rechtfertigen 
und haben mehrere Jahre Zeit, ihre Strategien 
ungestört umzusetzen. Dies erklärt auch wie 
aus der einstigen umstrittenen Gewerkschafts-
bank BAWAG eine der effizientesten Banken 
Europas mit einem Cost Income-Ratio von 
41,6% entstand.  Über die relativ sichere Kon-
struktion von Private-Equity-Dachfonds, die 
häufig im Portfolio zwischen 20 und über 100 
Zielfonds haben und teilweise indirekt in bis 
zu über 1500 Unternehmen investieren, werden 
auf lange Sicht bei überdurchschnittlichen 
Ertragschancen die Risiken sehr überschaubar:

Auf lange Sicht sehr attraktives Chan-
cen/Risiko-Verhältnis: Im Oktober 2015 
veröffentlichte die British Private Equity & 
Venture Capital Association (BVCA) ein 

Research-Paper, das sich mit den Risiken der 
Asset-Klasse Private Equity auseinandersetzte. 
Das Datenspektrum von Pevara enthielt 2170 
PE-Fonds. Es wurde bezüglich Portfolio-
Selektionen eine Monte Carlo Simulation 
durchgeführt, um zu einer objektiven Generie-
rung von Risikodaten zu gelangen. Die Aus-
gangsjahre begannen ab 1990. Ergebnis:  Das 
am TVPI (Total Value to Paid-In) gemessene 
Verlustrisiko nach 10 Jahren liegt bei einem 
einzigen Fonds bei 28%, sinkt im gesamten 
Portfolio von 5 Fonds auf 10% und bei einer 
Selektion von 20 PE-Fonds bereits auf 1,4% 
der Fälle. Wurden hingegen innerhalb von 3 
„Zeichnungsjahren“ nach dem Zufallsprinz 
je 50 Fonds selektiert, dann konnte nach 40 
Quartalen Behaltedauer das Risiko eines TVPI 
von unter 1 sogar auf 0,26% reduziert werden.
PE-Dachfonds enthalten manchmal bis hin 
zu über 100 Zielfonds. Derartige Sicherheits-
Vorteile infolge einer so breiten Diversifi-
kation sind nicht selbstverständlich. Somit 
sind PE-Dachfonds eine für Kleinanleger 
geeignete Anlage, sofern dies der Gesetzgeber 
auch zulässt. Denn in Österreich schließt das 
derzeit noch vorherrschende AIFM-Gesetz 
normale Kleinanleger von diesen sicheren 
aber auch lukrativen Investments faktisch 
aus. Weshalb lukrativ?
Schon alleine die aktuellen Rückflussdaten 
reiferer PE-Dachfonds lassen Renditen von 
über 7% p.a. erwarten. Dazu folgende Indika-
toren auf Basis der Daten von RWB:
Diese Datenbasis ist aus folgenden Gründen 
relevant: Seit 1999 investiert die RWB welt-
weit in Private Equity Zielfonds. Dabei wurde 
das Geld der Anleger über 185 PE-Fonds in 

von Michael Kordovsky 
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mehr als 2.700 Zielunternehmen investiert. 
Über 1.500 dieser Unternehmensbeteiligun-
gen wurden bereits entweder teilweise oder 
komplett verkauft. Die gesamten Rückflüsse 
beliefen sich auf 1 Mrd. EUR, davon 190 Mio. 
EUR im Jahr 2017. Der auf Dachfondsebene 
erzielte Verkaufsmultiple ist dabei ein guter 
Indikator für den Anlageerfolg, der umso grö-
ßer ausfallen wird, je höher dieser Multiple ist. 
Über das gesamte Spektrum der bereits rea-
lisierten Beteiligungen ergibt sich ein durch-
schnittlicher Multiple der RWB Dachfonds 
von 1,9 bis 2,0. Die Performance wird dabei 
tendenziell besser, da RWB immer mehr 
Zugang zu exklusiven Zielfonds bekommt, bei 
denen aufgrund der hohen Nachfrage nicht 
alle Interessenten eine Zuteilung erhalten 
(Überzeichnung). Beispielsweise brachten die 
58 Firmenverkäufe der Zielfonds des RWB 
International V bereits eine durchschnittliche 
Vervielfachung von 2,3. 

Mehr Performance durch gute Kontakte 
zu PE-Fondsgesellschaften: Beispiele von 
Top-Zielfonds im Produktspektrum von 
RWB sind der indische Kedaara II (Fokus: 
Wachstumskapital und Carveouts, Volumen: 
795 Mio. USD), der über ein gutes Netzwerk 
zu großen Unternehmenskonglomeraten und 
starkes operatives Know How verfügt und der 
auf Buyouts in Nordamerika spezialisierte 
Seidler VI von Seidler Equity Partners (Vo-
lumen: 600 Mio. USD). Vor allem letzteren 

hebt Birgit Schmolmüller, Geschäftsführerin 
RWB PrivateCapital (Austria) GmbH, wie 
folgt hervor: „Erstmalig haben wir es z.B. 
in Seidler Equity Partners geschafft, die für 
uns 15 Jahre lang unzugänglich waren. Sie 
gehören zu den besten und renommiertesten 
PE-Fondsmanagern der Welt.“ Bezüglich 
Kedaara weist Schmolmüller auf eine hohe 
Ertragskontinuität hin: „Kedaara ist am in-
dischen Markt absoluter Marktführer und 
schafft es quasi, in allen Wirtschaftsphasen 
Top-Ergebnisse zu bringen. Innerhalb kür-
zester Zeit hatten wir 3 Exits aus Kedaara in 
unserer Polizze, obwohl die Investments dort 
ja noch extrem jung waren“. Hinzukommen 
noch alteingesessene Fondsgiganten, die zwar 
Milliardenbeträge investieren, jedoch trotzdem 
selbst für renommierte Institutionen schwer 
zugänglich sind. In letztere Kategorie fällt z.B. 
Clayton Dubilier & Rice. Dazu Schmolmüller: 
„Sie haben ein außergewöhnliches PE-Modell 
weshalb alle Investoren interessiert sind. Wir 
waren einer der ganze wenigen in vielen Jahren, 
die neu aufgenommen wurden“.

Investments in die Realwirtschaft: Der 
Sachwertcharakter kommt durch Investments 
in die Realwirtschaft zur Entfaltung. Man 
partizipiert am Erfolg des Unternehmens, der 
u.a. auch auf eine gute Pricing-Power, also die 
Fähigkeit, höhere Einkaufspreise und Kosten 
an Kunden weiterzugeben, zurückzuführen ist.  
Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass es nicht 
im gleichen Ausmaß wie an der Börse zur 
Verzerrung fundamentaler Tatsachen kommt. 
Vielmehr orientiert sich der Firmenwert beim 
Verkauf an den Fundamentalien und erwarte-
ten Entwicklungen.  An der Börse hingegen 
kommt es zu stärkeren Abweichungen vom 
„Fair Value“ und zwar nach oben und unten. 
Während an der Börse die aktuellen Kurse 
das Geschehen diktieren, können beim Exit 
aus Privatbeteiligungen die Fondsmanager 
mit verschiedenen Kaufinteressenten verhan-
deln und in Ruhe an jene verkaufen, die den 
höchsten Preis bieten. 
Konkrete Beispiele von so Unternehmen 
können Zielfonds der RWB entnommen 
werden und wären airbnb, die Internationale 
Plattform zur An- und Vermietung von Pri-
vatunterkünften, frostkrone ein deutsches Un-
ternehmen zur Herstellung und Vertrieb von 
tiefgekühltem Finger-Food und Snacks, der 
US-amerikanische Hersteller von Computern 

und Speichersystemen, Dell und FLIXBUS, 
der Anbieter von Europas größtem Fernbus-
netz mit Ursprung in Deutschland.

Achtung: Private Equity Investments erfor-
dern viel Geduld und haben mehr Vorsor-
ge-Charakter. Nur jene Mittel sollten zur 
Zeichnung verwendet werden, die auf die 
kommenden 12 bis 17 Jahre nicht benötigt 
werden, denn am Ende der Fondslaufzeit be-
ginnt erst die Liquidationsphase, die ihrerseits 
ebenfalls mehrere Jahre in Anspruch nimmt.  
Allerdings sind in Deutschland bereits Lö-
sungen mit kürzerer Laufzeit von nur wenigen 
Jahren erhältlich (z.B. RWB Direct Return). 
Alternativ können reifere PE-Dachfonds 
am Zweitmarkt (z.B. über zweitmarkt.de) 
erworben werden. Bezüglich konkreter In-
vestments können österreichische Kleinanleger 
nach Deutschland ausweichen, um sich dort 
vor Ort beraten zu lassen. Dann sind sogar 
Einmalerläge ab 2.500 EUR möglich.

Infrastruktur-Aktien als Alternative

Infrastruktur ist innerhalb der Asset-Klasse 
„Aktien“ ein Segment mit niedrigerer Korre-
lation zum gesamten Aktienmarkt. Beispiels-
weise lag vom 23.05.2014 bis 31.03.2018 die 
Korrelation des bewährten Infrastruktur-
Aktienfonds, Ve-RI Listed Infrastructure® 
mit dem MSCI World Index bei niedrigen 
0,26 (1 vollständige Korrelation). Anleger, 
die in Mautstraßen, Brücken, Flug- und 
Seehäfen, Wasserversorgung, Eisenbahnen 
und Schienennetze, Öl & Gaspipelines so-
wie Stromnetze investieren haben folgenden 
Vorteil: Sowohl in guten als auch schlechten 
Zeiten gibt es regelmäßige und im Prinzip 
inflationsgekoppelte Erträge, denn die Nut-
zungsgebühren steigen im Einklang mit den 
Verbraucherpreisen.

In welche Infrastrukturaktien investieren?

Wichtige Kriterien für Investments sind:
• Klares Profil: Investiert werden sollte in 

reine Infrastrukturgesellschaften. Je klarer 
dabei das Unternehmensprofil ist, desto 
besser. Reine Gasdistributeure, reine Flug-
hafengesellschaften oder reine Mautstraßen-
Betreiber sind gegenüber Mischkonzernen 
mit „Infrastrukturabteilung“ eindeutig zu 
favorisieren. Häufig kommt dann auch noch 

Birgit Schmolmüller, Geschäftsführerin RWB 
PrivateCapital (Austria) GmbH: „Erstmalig 
haben wir es z.B. in Seidler Equity Partners 

geschafft, die für uns 15 Jahre lang unzugänglich 
waren. Sie gehören zu den besten und 

renommiertesten PE-Fondsmanagern der Welt“
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Übernahmephantasie hinzu (aktuelles Bei-
spiel: der spanische Mautstraßen-Betreiber 
Abertis Infraestructuras)

• Ertragskontinuität in Kombination mit 
solidem Gewinnwachstum/Aktie: Je weiter 
zurück in die Vergangenheit sich Gewinn- 
und Dividendenwachstum belegen lässt, 
desto besser ist die Qualität der Aktie.

• Möglichst niedrige Volatilität im Vergleich 
zum Gesamtmarkt

Unter diesen Aspekten können einzelne Akti-
en ausgewählt werden. Positive Beispiele sind:

Flughafen Zürich (ISIN: CH0319416936):  
Flughafen-Konzession läuft noch über 30 
Jahre; 20,1% p.a. Gewinnwachstum von 2013 
bis 2017; 8,1% Rentabilität des eingesetzten 
Kapitals (ROIC) und in vergangenen 3 Jahren 
eine überschaubare Volatilität von 18,5% p.a..
A m e r i c a n  Wa t e r  Wo r k s  ( I S I N : 
US0304201033): Grundsätzlich ist die Ak-
tie ein defensiver Low Vola-Stock. Das zeigt 
auch die Volatilität von nur 16,9% p.a. in den 
vergangenen 3 Jahren. Jüngste Rückschläge 
bieten auf langjährige Sicht 
Einstiegschancen, denn das Un-
ternehmen ist Abwasserentsor-
ger und Frischwasserversorger 
für 15 Millionen Einwohner 
in 46 US-Bundesstaaten. Das 
Cash Flow-Wachstum von 11% 
p.a. in den Jahren 2013 bis 2017 
spricht eine klare Sprache.
A t m o s  E n e r g y  ( I S I N : 
US0495601058): Der texani-
sche Erdgas-Versorger über-
zeugt mit inflationsgeschützten 
Erträgen und konnte die Divi-
dende 34 Jahre in Folge und den 
Gewinn/Aktie 15 Jahre in Folge 
steigern. Über die vergangenen 
3 Jahre betrachtet liegt die Vola 
der Aktie bei nur 16% p.a.. 
EVN  (ISIN: AT0000741053): 
Mit einer Volatilität von nur 
15,8% p.a. über 3 Jahre ein klas-
sischer Low-Vola-Stock ist der 
niederösterreichische Versorger 
EVN, dessen Aktienkurs nach 
einer längeren Seitwärtsbewe-
gung nach oben drehte.
S h e n z e n  I n t e r n a t i o -
nal Holdings Ltd (ISIN: 

BMG8086V1467): Das Unternehmen ist im 
Logistik-Bereich (u.a. Lagerflächen) sowie 
dem Betrieb von Mautstraßen und Seehäfen 
tägig. Der Wachstumstrend überzeugt: Von 
2013 bis 2018 konnte der Gewinn/Aktie um 
insgesamt 93% auf 1,93 HKD gesteigert wer-
den. Aufgrund des starken Gewinnwachstums 
liegt das für 2019 geschätzte Forward-KGV 
laut Reuters-Schätzungs-Konsens nur noch 
bei 8,4 und auch die Kursschwankungen sind 
überschaubar.

Wald-Investments – Kritisch hinterfragen!

Stiftungen investieren in Österreich, Deutsch-
land und auch Osteuropa häufig Millio-
nenbeträge in hunderte Hektar Wald. In 
den österreichischen Nadelwäldern geht es 
dabei primär um Vermögenserhalt, denn 
die Renditen sind mittlerweile sehr mager 
geworden, nämlich rund 1%. In Lettland 
hingegen werden teils noch Renditen von 
über 4% in Aussicht gestellt, während diverse 
Tropenholz-Fonds auf dem Papier noch hö-
here Erträge versprechen.  Derzeit hält sich 

am Markt das Angebot in engen Grenzen, 
zumal in den vergangenen Jahren Anleger 
nicht immer die besten Erfahrungen mit 
geschlossenen Waldfonds gemacht haben. 
Aktuell wirbt ForestFinance u.a. mit öko-
logischen Kakao-Plantagen-Investments in 
Panama. 0,25 Hektar können für 7.500 Euro 
erworben werden. Laufzeit: 6 Jahre, erwartete 
Rendite: mind. 5% p.a.. 
Doch es gibt bei derartigen Investments im-
mer Fragezeichen. Was geschieht im Falle 
von Naturkatastrophen? Wie politisch stabil 
ist der Standort? Wurden die Kakao-Preise 
richtig eingeschätzt?
risControl fragte Michael Posselt, Gewerbli-
cher Vermögensberater, Fachverbandsobmann-
Stellvertreter und Sachverständiger, worauf 
Anleger bei Waldfonds-Investments achten 
sollten. Seine Meinung:  „Waldfonds oder 
Holzinvestments sind sicher eine interessan-
te Anlagealternative, aber keinesfalls für jeden 
Anleger geeignet. Was sich auf den ersten Blick 
sehr einfach und gut darstellen lässt - nämlich 
ein nachhaltiges Investment in den nachwach-
senden Rohstoff Holz - ist genauer betrachtet 

ein komplexes wirtschaftliches 
Gebilde aus Bewirtschaftung 
und Vermarktung und braucht 
insbesondere auch sehr viel 
Zeit, sprich einen langfristi-
gen Anlagehorizont“. Daher rät 
Posselt:  „Hier sollten Anleger 
jedenfalls auf erfahrene Partner 
und umfangreiche Beratung 
setzen, bevor sie sich für ein 
Investment entscheiden. Diese 
Investments werden zumeist 
als geschlossene Fonds (AIF) 
oder unternehmerische Betei-
ligungen angeboten, wodurch 
zu den anlagetypischen Risi-
ken auch noch ein unterneh-
merisches (Emittentenrisiko) 
hinzukommt.  Eine Alternative 
könnten Themenfonds sein, die 
als offene Investmentfonds an-
geboten werden (etwa Pictet 
Timber u.a.). Hier investiert 
man zumeist entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette 
in Unternehmen der holzver-
arbeitenden Industrie. Dafür 
ist man allerdings dem Aktien-
marktrisiko ausgesetzt.“

Asset-Allocation Vorschlag ab 200.000 Euro
Absolute-Return-Strategien und Hedge Funds 12%  (mindestens 3 Fonds)

Aktien-Strategien (Familienunternehmen, 
Dividendenaristokraten, Firmen der 
Superreichen..)

10%

Hochzins-Anleihen-Strategien (EM-Bonds,
FW-Anleihen, HY-Corporate Bonds) 10%

Private-Equity-Dachfonds 10%

Offene Immobilienfonds 10% (mindestens 3 Fonds)

Infrastruktur-Aktien 8% 

Physisches Gold, Silber u. Platin (Münzen u. 
Barren) 8% 

Rohstoff-ETFs u. ETCs 8% 

Ölaktien u. Minentitel 7%

Edelsteine (Rubine) 5%

Oldtimer-Auto(s) 5%

Waldfonds und/oder Holzaktien-Fonds  4%

Sammlermünzen 3%

Bei dieser Asset Allocation sind Trading-Strategien und Cashwerte zusammen 
nur mit 22% gewichtet. Die Aktien-Exposure liegt bei 25 bis 29% und nicht-
börsennotierte Unternehmen machen 10% des Portfolios aus.
23 bis 27% des Portfolios können nicht ständig gehandelt werden (zu geringe 
Marktliquidität)
Rendite-Erwartung kommende 20 Jahre: 3,8 bis 4,3% p.a. vor Steuer
Mit diesem breit diversifizierten Portfolio könnte ein langfristiger realer Vermö-
genserhalt (Rendite mindestens so hoch wie Inflation) gelingen.



20

T
E
C
H

FO
R

B
E

S
 N

R
. 1  —

 19
��

M
A

R
K

U
S

 W
A

G
N

E
R

Klaus Fiala                  FORBES Wirtschaftsmagazin Ausgabe 1-2019                                



21
T
E
C
H

FO
R

B
E

S
 N

R
. 1  —

 19
��

M
A

R
K

U
S

 W
A

G
N

E
R

„Es ist nicht genug, zu wissen, man 
muss auch anwenden; es ist nicht 
genug, zu wollen, man muss auch 
tun.“ Kein legendärer Unternehmer 
oder hocherfolgreicher Investor ist 
es, der unter den rund 60 Dealrefe-
renzen auf der Homepage von i5in-
vest zu Wort kommt, sondern der 
womöglich größte Dichter aller Zei-
ten, Johann Wolfgang von Goethe. 
Die Aussage dürfte wohl meinen: 
Große Ideen sind gut und wichtig – 
aber Gründer, die für die Wiener 
M�&�A-Boutique für Tech-Start-ups 
interessant sind, bringen die ange-
kündigten PS auch auf die Straße.

Genau das will i5invest näm-
lich gemeinsam mit seinen Partner-
unternehmen schaffen. Denn das 
von Markus Wagner  mitgegründete 
Unternehmen hat sich vor allem 
in der europäischen Techbran-
che einen Namen gemacht, indem 
Start-ups auf große Deals, seien es 
Verkäufe oder Beteiligungen, vorbe-
reitet werden. Damit lässt sich i5in-
vest also irgendwo zwischen Busi-
ness Angel und Investmentbank 
verorten – und ist damit in seiner 
Professionalität in Europa relativ 
einzigartig. Denn während ehe-

malige Gründer ihr verdientes Geld 
aus Exits nehmen und ähnliche Ar-
beit leisten, treiben Wagner und Co. 
diese Tätigkeit seit 2009 strukturell 
voran. Das große  Thema: ungeho-
benes Potenzial in Start-ups zu ana-
lysieren und die vorhandenen Pro-
bleme so weit zu beheben, dass die 
Jungunternehmen für große Wachs-
tumsschübe bereit sind. Die werden 
in der Regel durch den Marktein-
tritt in den USA organisiert. Und der 
M�&�A-Spezialist, der neben seinem 
größten Büro in Wien auch Stand-
orte in der Schweiz, den Niederlan-
den sowie seit Kurzem in Bulgarien 
betreibt, hat durchaus Erfolg.

Die Dealreferenzen sind für 
einen Player wie i5invest naturge-
mäß erfolgsentscheidend. Eine der 
bekannteren Transaktionen, die das 
Haus begleitete, war etwa die Betei-
ligung von Google bei StreamUnli-
mited. Der US-Riese übernahm 2017 
41 Prozent der Anteile des Unter-
nehmens rund um CEO Frits Witt-
grefe, das mit seiner Technologie für 
Lautsprecher notwendige Audio-
funktionen bündelt – inklusive An-
bindung an Sprachassistenten.

Auch iTranslate, eine aus Graz stam-
mende Übersetzungs-App, die von 
Tinder-Mutter IAC übernommen 
wurde, oder das niederländische 
 Cybersecurity-Start-up RedSocks, 
das an den rumänischen Software-
konzern Bitdefender ging, erzeugten 
viel Aufsehen.

Markus Wagner, der nach der 
Abgabe des Chefpostens an  Herwig 
Springer seit geraumer Zeit als „Point 
Man“ für i5invest bzw. die Tochter 
i5growth im Silicon Valley tätig ist, 
erklärt, was man mit Partnern schaf-
fen will: „Ein Unternehmen wird 
dann verkauft, wenn es für die Käu-
fer ein Puzzlestein oder eine Säule ist, 
um erfolgreich zu sein. Dazu muss 
man also werden. Bei kleinen Deals 
ist man eben ein Puzzlestein, bei gro-
ßen eine Säule.“

Was genau notwendig ist, um 
ein Start-up zu Puzzlestein oder Säu-
le zu machen, ist unterschiedlich. Bei 
StreamUnlimited und iTranslate wa-
ren etwa  Änderungen am Geschäfts-
modell notwendig – hin zu Lizenz- 
bzw. Abomodellen. Die Maßnahmen 
können aber auch eine globale Posi-
tionierung oder  Unterstützung beim 
Wachstum sein. „Wir begleiten die 

VON PUZZLETEILEN 
UND SÄULEN

Rasantes Wachstum und dann verkaufen: für Tech- 
Start-ups in den USA normal, in Europa aber kaum zu 

������. ��� ������ ������B������� �������� �����  
Markus Wagner Europas Start-ups beim Sprung in die  

USA – und stützt sich dabei auf seine eigenen Erfahrungen 
als Gründer.

Text: Klaus Fiala
Fotos: Christian Peacock
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Unternehmen so lange, bis sich das 
Wachstumspotenzial durch die Be-
hebung der vorhandenen Probleme 
manifestiert. Dadurch wird die Braut 
dann schön.“

Suchen klassische VCs also 
in der Regel „das perfekte  Start-up“, 
freuen sich Springer und i5invest 
über Unternehmen, die Probleme ha-
ben – dennoch aber halbwegs gut un-
terwegs sind. Denn nachdem die Pro-
bleme gelöst sind, so Wagner, seien 
für solche Unternehmen ganz neue 
Erfolgssphären möglich.

i5invest sieht sich weniger in 
der Rolle eines klassischen Investors, 
sondern als Partner, der auch bezüg-
lich Inzentivierung mit den Grün-
dern gleichgestellt ist. Das kann über 
„Equity Kicker“,  Anteile oder Op-
tionen passieren, die im Erfolgsfall 
(z.�B. Exit) schlagend werden. Wag-
ner: „Wir müssen alle gleichzeitig 
das Gefühl haben, dass der nächste 
Schritt Sinn macht. Wir wollen nicht 
die Opposition zum Gründer bil-
den, sondern ein kolle giales Verhält-
nis  haben.“

Was Markus Wagner mit sei-
nem Team von i5invest heute also be-
ratend tut, war vor einigen Jahren 
sein eigenes Leben. 1999  gründete 
Wagner mit dem heutigen  Gründer 
des Wiener Risikokapitalfonds 
Speed invest Oliver Holle sowie An-
dreas Wiesmüller 3United. Das Un-
ternehmen war aus der Fusion von 
Xidris, Sysis und Connovation ent-
standen und spezialisierte sich auf 
bezahlte SMS, etwa für Castingshows 
wie „American Idol“. 2006 ging der 
Exit an Verisign für 60 Millionen 
US-$ über die Bühne. „Unsere Arbeit 
ist in gewisser Weise schon ein Repli-
zieren persönlicher Erfahrungen. Wir 
selbst sind mit 3United viel zu spät in 
die USA gegangen.“

Klar ist, dass der  weitgehend 
homogene US-Markt mit  großen 
Technologiespielern und  tiefen 
 (Risiko-)Kapitalmärkten für euro-
päische Start-ups ungemeine Wachs-
tumsoptionen bietet. Laut Wagner sei 
die eigene Marke insbesondere durch 
die jüngsten Deals in der Techbran-
che durchaus bekannt. Und somit er-

geben sich neue Chancen für beide 
Seiten – in der  Regel mit Menschen, 
die bereits erkannt haben, dass die 
USA eine große Chance bieten, über 
dem Atlantik aber noch nicht so recht 
einen Fuß auf den Boden bringen. 
Das Interesse gilt dabei insbesonde-
re Deeptech-Start-ups mit B2B-Ge-
schäftsmodell.

IPOs stehen in der Regel 
nicht im Fokus der M�&�A-Spezialis-
ten. „Europäische B2B-Unternehmen 
sind im Regelfall eher Kandidaten 
für einen ‚Trade Sale‘. Denn die meis-
ten solcher Geschäfts modelle sind 
nicht so kapitalintensiv, da gibt es 
noch genügend Unternehmen als po-
tenzielle Käufer.“ Das Marktumfeld 
ist derzeit jedenfalls heiß: In seinem 
jährlichen „TechStart up M�&�As“-Re-
port beziffert der Datenanbieter 
Crunchbase das M�&�A- Dealvolumen 
in der Tech-Szene seit 2010 auf rund 
1,2 Billionen US-$. Die transatlanti-
sche Brücke Europa�–USA macht da-
bei 86  Prozent aller Exits und 80 Pro-

zent des gesamten Dealvolumens 
aus. Während Europa bei den Exits 
auf rund die Hälfte kommt (6.000 
zu 12.000) und weiter aufholt, zeigt 
sich bei den Käufern ein Gap: 25 der 
30 größten Käufer stammen aus den 
USA, lediglich ein europäisches Un-
ternehmen findet sich in den Top 30 
(die französische Publicis Groupe). 
Obwohl Europa 2018 in Sachen M�&�A 
bei Tech-Start-ups etwas Verlangsa-
mung zeigte, bleibt für i5invest also 
genug Arbeit. Strategisch steht neben 
dem  neuen Standort in Sofia eine Fir-
menadresse in Deutschland auf dem 
Programm. Aber auch in den USA soll 
gewachsen werden. „Das können Eu-
ropäer sein, die in den USA arbeiten 
wollen.“ Da mache das Visum aber oft 
Probleme. Zweite Möglichkeit: „Ame-
rikaner mit einer Beziehung zu Eu-
ropa.“ Doch die sind im Silicon Valley 
Mangelware, so Wagner. Bei i5invest 
reicht es nun mal nicht, nur zu wollen 
– man muss auch tun (können).

Markus Wagner: „Wir wollen nicht die Opposition zum Gründer bilden, 
sondern immer ein kollegiales Verhältnis haben.“
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