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▶ Am Einlass des 18. Deutschen
Eigenkapitaltages des Bundesver-
bandes Deutscher Kapitalbeteili-

gungsgesellschaften (BVK) er-
halten die Gäste ihre Namens-
schilder. Angemeldet haben sich
die 300 Teilnehmer der Jahres-
konferenz schon vorab über die
Online-Plattform Eventbrite – und
damit erstmals vollkommen digi-
tal. Doch das ist nicht die einzige
Neuerung. Im Garten des Jüdi-
schen Museums steht ein 
Übertragungswagen, der zum 
Satelliten in 37.000 Kilometern

MOMENT MAL . . .

Auf Konferenzen gibt es drei Typen von
Teilnehmern. Die Eifrigen hören interes-
siert zu, nicken und machen sich sogar
Notizen. Für diese Gruppe gibt es die
Blöcke und Stifte am Platz. Manchmal
tippen sie ihre Notizen aber auch in ihre
Smartphones.

Für die Abgelenkten hingegen ist die
digitale Welt der reinste Segen. Früher
konnten sie nur aus dem Fenster
schauen, den Dreck unter den Nägeln
heimlich wegkratzen oder Kreise auf
ein Blatt Papier malen – der eigentliche
Nutzen der Blöcke und Stifte am Platz.
Heute liegt ihnen mit ihrem Smart-
phone aber die ganze Welt zu Füßen.
Sie können Emails checken, einkaufen
und tolle Dinge recherchieren. Während
man also einst nur gelangweilt davon
geträumt hat, wie man den Garten
aufhübscht, kann man heute gleich
während der Konferenz noch loslegen:
Blumen bestellen, Gartentutorials an-
schauen und checken, wie das Wetter
die nächsten Tage wird. 

Wer weiß also, ob jemand aufmerksam
Notizen macht oder gerade einen Rho-
dodendron bestellt? Wirklich verläss-
lich ist deshalb nur die dritte Gruppe:
Die, die einschlafen. Am besten noch in
Reihe eins.    

Höhe funkt, um Live-Übertragung
ins Internet zu ermöglichen.
Zudem schlängeln sich knapp ein

Kilometer Kabel durch den Glas-
hof, unter anderem auch zur
neuen LED-Leinwand auf der
Bühne. 

„Uns ist es wichtig, Digitalisie-
rung vorzuleben und neue, 
moderne Elemente in unsere Jah-
reskonferenz einzubauen“, betont
Ulrike Hinrichs, Geschäftsführen-
des Vorstandsmitglied des BVK.
Der BVK unterhält das Publikum

mit Videobotschaften während sei-
nes Programms auf dem Eigen-
kapitaltag. Ein Kamerateam ist

zudem unterwegs, um Interviews
für die Reihe „BVK im Gespräch“
zu drehen. „Natürlich ersetzen
wir keine Mitarbeiter durch Ro-
boter, aber mit unseren Videos
haben wir zum Beispiel eine neue
Art der Kommunikation geschaf-
fen und können die Zuschauer
ganz anders erreichen“, so Hin-
richs weiter. Die Digitalisierung
ist einer der Programmpunkte
des Eigenkapitaltages. Es geht
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▶ Denkt man an Start-ups, kommt
einem zuerst Berlin in den Sinn.
Die Hauptstadt gilt als Hotspot
der Gründerszene. Doch ist Berlin
vor allem auch Hotspot für IT-
Start-ups. Im Bereich Life Science
glänzen andere Bundesländer,
wie Baden-Württemberg, Bayern
und Nordrhein-Westfalen zum Bei-
spiel. Aber dennoch stellt sich die
Frage, ob ein paar Bundesländer
ausreichen, um ein ganzes Land
als Gründernation zu bezeichnen.
Die Talkshow Schlossplatz Berlin
geht dem Thema in ihrer siebten
Sendung auf den Grund. 

Seit 2012 beobachtet der Bran-
chenverband BVK einen Aufwärts-
trend in der Start-up-Finanzie-

rung. Allein im letzten Jahr wur-
den 930 Millionen Euro Venture
Capital in 568 Jungunternehmen
investiert, im Vorjahr waren es
840 Millionen Euro. Das scheint
auf den ersten Blick ein erfolg-
reicher Markt zu sein. 

Doch bei Vergleichen mit den
USA oder Israel hat Deutschland
noch deutlich Aufholbedarf. Das
zeigt auch eine aktuelle Deloitte-
Studie, die die digitale Wettbe-
werbsfähigkeit des Standortes
Deutschland analysiert. Und
damit nicht genug: Zwar gibt es
laut Studie in der Talent-Pipeline
genug Potenzial, aber es herrscht
hierzulande noch starker Nach-
holbedarf bei den unternehme-

rischen Aktivitäten. Schlossplatz
Berlin widmet sich damit einem
spannenden Thema.

Die Sendung erreichte bisher ins-
gesamt mehr als eine Million 
Zuschauer. Über den Medien-
partner Focus Online sendet
Schlossplatz Berlin live. Im
Schnitt verfolgen hier 60.000 
Zuschauer die Sendung. 
(jh) ▶ s. Kommentar S. 4

Schlossplatz Berlin fragt: Ist die deutsche 
Gründerrepublik selbst noch Start-up?

um die Frage, wie der Mittelstand
auf diese Herausforderungen rea-
giert. Die Hidden Champions sind
schließlich eine der Portfolio-
gruppen, in welche die Mitglieder
des BVK investieren. 

Die Politik ist ebenso präsent auf
der Veranstaltung. Nicht nur der
Wahlkampf wird diskutiert, son-
dern auch außenpolitische Fra-
gen holt sich der BVK auf die
Bühne. Der designierte Bot-
schafter von Kanada in Deutsch-
land, Stéphane Dion, spricht
über die Handels- und Klima-
politik Kanadas. Welche Rolle
der Brexit für Deutschland spielt,
erläutert Elmar Brok, der als Mit-
glied im Europäischen Parlament
Brexit-Verhandlungsführer der
EVP-Fraktion ist und einen Ein-
blick in die aktuellen Entwicklun-
gen gibt.  Mit einem Blick gen
Osten ins Reich der Mitte wartet
ein Panel zu „Chinesischen  In-
vestoren im deutschen Mittel-
stand” auf. 

„Wir bringen spannende Punkte
auf die Agenda, die uns nicht nur
aktuell, sondern auch die nächs-
ten Jahre beschäftigen werden.
Der Ausgang der Bundestags-
wahl wird unsere politische Arbeit
bestimmen und auch die Außen-
politik hat mitunter großen 
Einfluss auf die Beteiligungs-
branche“, blickt Hinrichs in die
Zukunft. (jh)

Auf dem 18. Deutschen Eigenkapitaltag sind zahlreiche prominente Redner zu Gast.

7. Sendung Schlossplatz Berlin –
Wo Politik auf Wirtschaft trifft

Thema: 
Ist Deutschland eine Gründerrepublik?
u.a. mit: 
- Ralph Brinkhaus MdB, 

stellvertretender CDU/CSU-Fraktions-
vorsitzender

- Jochen Engert, CEO Flixbus
- Florian Langenscheidt, 

Unternehmer, Business-Angel, 
Bestseller-Autor

Sendung schauen unter
www.youtube.de/SchlossplatzBerlinTV
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1. Wie steht der Mittelstand 
zur Digitalisierung?

Es reicht nicht mehr aus, Digita-
lisierungsmaßnahmen lediglich
zur Steigerung der Effizienz ein-
zusetzen oder mit dem Flieger im
Pulk nach Silicon Valley zu flie-
gen und staunend die VR Brille
aufzusetzen. Die digitalisierte
Wirtschaft optimiert nicht nur be-
stehende Geschäftsmodelle, sie
eröffnet vor allem neue, bisher
brachliegende Wertschöpfungs-
potenziale, jedenfalls für den, der
hinschauen kann. 

2. Was fordern Sie von den 
Unternehmern?

Der deutsche Mittelstand muss
die Möglichkeiten, die sich aus
einer nachhaltigen Digitalisie-

rung ergeben, erkennen und be-
reit sein, schnell zu handeln und
sich auf seine Stärke zu besinnen,
der Fähigkeit zur Industrialisie-
rung von Dienstleistungen und
Produkten.

3. Welche Rolle spielt die 
Digitalisierung für Triton?

Triton hat sich als internationale
Beteiligungsfirma frühzeitig mit
der Struktur und den Möglichkei-
ten von vernetzten Systemen mit
Datenaustausch in Echtzeit, neu-
artigen Bewertungsoptionen von
Wahlmöglichkeiten sowie mögli-
chen Konsequenzen beschäftigt.
Hierzu etablierte Triton vor Jah-
ren eine sog. „Digitalisierungs-
gruppe“ mit dem Ziel, Trends,
neue Werkzeuge und Investment-

Der Mittelstand muss schnell handeln 
ideen aufzuspüren, die die etab-
lierten Geschäftsmodelle und
Wertschöpfungsketten von Grund
auf verändern. 
Fakt ist, dass es uns gelingen
muss, die digitale Transformation
zum Vorteil unserer Unterneh-
men zu nutzen, sonst machen es
andere. 

4. Wie sehen Sie die Zukunft 
der Arbeit?

Wie die Zukunft der Arbeit aus-
sieht, würden wir alle gerne wis-
sen. Wir gehen davon aus, dass
das lebenslange Lernen eine
noch größere Rolle spielen wird.
Wie jede technologische Neue-
rung, bieten sich auch aus der di-
gitalen Transformation vielfältige
Chancen und neue Berufsbilder. 

5. Digitalisierung schafft auch 
Risiken. Welchen Schutz em-
pfehlen Sie Unternehmern?

Aufgrund der globalen und offe-
nen Grundstruktur digitaler Platt-
formen kann es keinen absoluten
Schutz geben. Die Notfallplanun-
gen sind meistens vorhanden,
doch würde ein flächendeckender
Ausfall von digitalen Systemen
die Gesellschaft und Wirtschaft
sicherlich vor große Herausforde-
rungen stellen. Einen guten Vor-
geschmack bekommt man beim
Lesen des Technik-Thrillers
„Blackout – Morgen ist es zu spät“
von Marc Elsberg. Unternehmen
sind gut beraten in die digitale
Reife der Infrastruktur sowie in
die digitale Nutzerkompetenz der
Mitarbeiter zu investieren.      (jh)

Bereit für den 
Wandel? 
Private Capital Operations
im digitalen Zeitalter

GASTBEITRAG

Der BVK-Kurier im Gespräch  mit Marcus

Brans, Head of Communication & Marke-

ting and Member of Triton Digitali-

zation Group, Advisor to Triton Partners

▶ Kaum eine Branche ist in den
vergangenen Jahren von der 
Digitalisierung verschont ge-
blieben. Aber ausgerechnet die
Private Capital-Investoren, die
mit ihren Investitionen in Tech-
Start-ups den Wandel in anderen
Branchen massiv vorantreiben,
haben ihr eigenes Geschäfts-
modell bisher kaum weiterent-
wickelt. Die Branche gerät aber
mittlerweile immer stärker unter
Druck. Geringe Renditen, zuneh-
mende Transparenz und Anstieg
regulatorischer Anforderungen
sind hierfür ausschlaggebend.

Bietet die digitale Transformation
hierbei Lösungsansätze?

Per heute haben die meisten 
Private Capital-Investoren Zugriff
auf gängige Marktdatenbanken.
Für die Administration ihrer
Fonds und Vehikel nutzen sie
eine Buchhaltungssoftware oder
lagern diese Tätigkeiten an einen
externen Partner aus. Die Lösun-
gen stehen in der Regel isoliert
nebeneinander. Die stringente
Verknüpfung zu einem integrier-
ten System ist jedoch der größte
Hebel für Effizienzsteigerung und
sinkende Kosten.

In einem solchen System werden
alle geschäftsrelevanten Daten
und Dokumente an einer zentra-
len Stelle gespeichert. Damit ent-
fällt die häufig redundante Erfas-
sung von Information und Fehler
werden vermieden.

Eine AssetMetrix-Umfrage zeigt,
dass bereits heute 13 Prozent* der
GPs ihre Quartalsreports, Kapital-
konten und Portfolioübersichten
ihren LPs in standardisierten For-
maten zur Verfügung stellen kön-
nen. Diese Formate ließen sich
effizient in eine integrierte Platt-
form überspielen.

Auf dieser validen Datenbasis
können dann nutzerspezifische
Reports und analytische Auswer-
tungen automatisch erstellt wer-
den. Es existieren überzeugende
statistische Verfahren zum Cash-
flow- und Performance-Forecas-
ting, zur Risikomessung und zum
Benchmarking. Diese sind rund
um die Uhr via Internet oder
Cloud Services zugänglich.

Viele der zeitaufwändigen Arbeits-
abläufe können zudem optimiert
werden, indem sie digital in der
integrierten Plattform abgebildet
werden. An Stelle von Excel 
Lösungen einzelner Mitarbeiter
treten im System klar und einfach
hinterlegte Workflows. (s. Abb.)

Bei der Einführung entsprechen-
der Lösungen gilt es typischer-
weise, eine Make-or-Buy-Ent-
scheidung zu treffen. Derzeit sind
umfassende und einfach zu admi-
nistrierende Systeme noch nicht
am Markt erhältlich. Entspre-
chend bedeutet der Aufbau einer
solchen integrierten Plattform
eine ressourcenaufwendige Eigen-
entwicklung. Alternativ bleibt das

Outsourcing an einen Asset Ser-
vicer. Diese Dienstleister stellen
ihren Kunden integrierte digitale
Plattformen zur Verfügung und
übernehmen Teile der Back- und
Middle-Office-Prozesse. 

Das Potential für eine Ressour-
cenentlastung durch die konse-
quente Digitalisierung und
Optimierung von Abläufen und 

Reports ist immens. Die Kosten
lassen sich für LPs abhängig von
individuellen Besonderheiten um
rund 35 Prozent senken. Auch für
GPs sehen wir ein Optimierungs-
potential bis zu 25 Prozent*.

Asset Servicer bieten Private 
Capital-Investoren die Möglich-
keit, ihr eigenes Geschäftsmodell
für die Zukunft optimal aufzustel-

len und den digitalen Wandel
durch gezieltes Outsourcing
quasi über Nacht zu durchlaufen.
So können LPs und GPs rückläu-
figen Renditen und stetig steigen-
den Reportinganforderungen ge-
lassen entgegensehen. 

Sind Sie bereit für den Wandel? 

*AM Studie und Umfrage

Anzeige -
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▶ Für den Wahlkampf dieses Jahr
hat sich der BVK Lobbyarbeit 4.0
auf die Fahnen geschrieben und
trifft sich mit den politischen Ent-
scheidungsträgern nicht im Hin-
terzimmer, sondern vor der
Kamera. Bei einer Tasse Kaffee
spricht das Geschäftsführende 

Vorstandsmitglied Ulrike Hin-
richs mit Vertretern der Parteien
CDU, CSU, SPD, Bündnis 90/Die
Grünen und FDP über die Ziele
und Pläne für die Bundestags-
wahl. Bei der Gelegenheit klopft
die Verbandschefin auch die
Wahlprüfsteine für ihre Branche
ab. 

Ralph Brinkhaus, stellvertreten-
der Fraktionsvorsitzender der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
sieht die Zukunft in einem digita-
len Europa: „Wir müssen mehr
klarmachen, dass Europa ein
Markt ist und wir haben eine ein-
malige Chance dazu im Bereich
der Digitalisierung. Digital ist
neu, da fangen wir in vielen Be-

reichen auf der grünen
Wiese an.
R i s i k o b e -
re i t s cha f t , 
Unternehmer-
tum und der
Wille, etwas zu
Gründen sind
sehr wichtig für
die Entwicklung
unserer Gesell-
schaft. Das müs-
sen wir unter-
stützen.“ 

Und auch FDP-Vize-
chefin Katja Suding

betont: „Gründer sind uns un-
glaublich wichtig, wir wollen
Deutschland zum Gründerstand-
ort machen. Hier müssen wir
mehr in die Köpfe investieren.“

Grünen-Politiker Dr. Tobias Lind-
ner hat beim Thema Gründerna-

tion den Klimaschutz im Blick
und baut auf Cleantech-Start-ups,
die Deutschland mit Innovationen
voranbringen sollen. 

Der finanzpolitische Sprecher der
SPD, Lothar Binding MdB, be-
grüßt die Fortschritte der Politik
für die Stärkung von Venture Ca-
pital, und hofft darauf, dass sich
durch die Neuregelung der Ver-
lustvorträge mehr Investoren an
Start-ups beteiligen. 

CSU-Generalsekretär Andreas
Scheuer fordert ein Digitali-
sierungsministerium. Als Mit-
glied im CSU-Gründerbeirat
setzt Scheuer sich besonders 
für die Start-up-Szene ein: 
„Die Gründer haben kaum Be-
rührung zur Politik und mit dem
Gründerbeirat können wir ler-
nen, was Jungunternehmen
brauchen und sie gewinnen
mehr Verständnis für die politi-
sche Arbeit.“

Vor der Kamera: 
Auf eine Tasse Kaffee mit den Politikern

Der BVK plant, die Interviewreihe
bis zur Bundestagswahl und 
darüber hinaus fortzusetzen. Ziel
ist dann, zu überprüfen, wie viele
der Pläne in der nächsten Legis-
latur umgesetzt werden. 

Die BVK-Reihe „Auf eine Tasse 
Kaffee mit …“ steht online unter: 
www.bvkap.de/Wahlpruefsteine.
Zudem erscheint wöchentlich 
ein Video auf der Website der 
HuffingtonPost. (jh)

Ulrike Hinrichs im Gespräch mit CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer

Dänemark geht mit gutem Beispiel voran
▶ Deutschen Start-ups fehlt Kapi-
tal – zumindest in der Anschluss-
finanzierung ab fünf Millionen
Euro gibt es nur wenige Venture
Capitalisten in Deutschland, die
hohe Tickets stemmen können.
Die Bundesregierung hatte sich
vor vier Jahren im Koalitions-
vertrag vorgenommen, Wagnis-
kapital hierzulande zu stärken. 

Es hieß: „Wir werden Deutsch-
land als Investitionsstandort für
Wagniskapital international at-
traktiv machen […] Außerdem
wollen wir es attraktiver machen,
in junge Unternehmen und junge
Wachstumsunternehmen zu in-
vestieren.“ (KoaV S. 140f.) Eini-
ges hat sich seither auch getan,
aber es fehlt noch an Anreizen für
Investoren, in hiesiges Venture
Capital zu investieren.

Im Sommer letzten Jahres
brachte der Parlamentarische
Staatssekretär beim Bundesmi-
nister der Finanzen, Jens Spahn
MdB (CDU), den Stein ins Rollen
mit seinem Vorschlag, einen Tech
Growth Fund ins Leben zu rufen,
der 10 Milliarden Euro schwer
sein sollte. Mittels Krediten wollte

das Finanzministerium das Kapi-
tal an junge Unternehmen verge-
ben, die bereits eine Wagnis-
kapitalfinanzierung an Bord
haben. Diese Pläne werden heiß
diskutiert, aber an der Umset-
zung muss noch gearbeitet wer-
den. Denn: Für dieses Modell ist
eine starke Eigenkapital-Finanzie-
rung der Unternehmen eine un-
abdingbare Voraussetzung – und
an dieser und vor allem an finanz-
kräftigen Anker-Investoren für
Wagniskapital-Fonds fehlt es
immer noch in Deutschland.

Der Bundesverband Deutscher
Kapitalbeteiligungsgesellschaften
will daher die Idee des Tech
Growth Funds aufgreifen und
weiterentwickeln und blickt dafür
ins europäische Ausland: „In 
Dänemark wurde ein Dachfonds-
Modell entwickelt, bei dem der
Staat  mit eingebunden ist. So ein
Modell möchten wir auch in
Deutschland etablieren, weil es
eine ausgezeichnete Möglichkeit
ist, Kapital von z.B. Versicherun-
gen einzuwerben und damit die
Venture Capital-Branche zu stär-
ken“, sagt Regina Hodits, Vor-
standsmitglied des BVK. 

Konkret schwebt dem Verband
ein Modell vor, bei dem institutio-
nelle Investoren mittels eines
vom Staat besicherten Kredits in
einen Dachfonds investieren.
Über dieses Konstrukt werden

den Kapitalgebern Rückflüsse zu
vereinbarten Konditionen zuge-
sichert.  Zudem entfällt die Pflicht
zur Eigenkapitalhinterlegung.
Das soll die Investitionen für in-
stitutionelle Anleger attraktiver

machen. Neben dieser Anlage
über die Staatsanleihe investie-
ren sie zudem parallel direkt in
den Dachfonds, das Verhältnis
beträgt circa Dreiviertel zu einem
Viertel. Der Dachfonds verteilt
die Mittel auf verschiedene
Fonds – von Buyout, Mezzanine
über Small- und Midcap, Growth
und zu circa 20 Prozent auch
Venture Capital. Durch diese
breite Streuung und den hohen
Kreditanteil ist das Ausfallrisiko
verschwindend gering. Das Mo-
dell mobilisiert damit Kapital für
Venture Capital-Fonds von gro-
ßen Limited Partners, für die die
Wagniskapitalgeber sonst mit
viel zu kleinen Fondsgrößen auf-
warten. 

„Wir sind in Gesprächen mit der
Politik und hoffen, dass wir 
in der neuen Legislatur damit
einen konkreten Weg mit voran-
bringen können, um ausreichend
Kapital für Venture-Fonds zu ge-
nerieren und damit die Unter-
versorgung des Marktes an 
Wagniskapital im Bereich der 
Anschlussfinanzierung beseitigt
wird“, blickt Hodits voraus.  

(jh/cs)

LP (Pensionskasse, Versicherung, etc)

Unternehmen

Small-Caps-
Fonds

Mezzanin-
Fonds

Midcap-
Fonds

Growth-
Fonds

VC-
Fonds

Venture-
Debt-Fonds

Dachfonds
Investitionskomitee

Staat mit Top-Rating
„Öffentliche Institution“

EK-Zusage

Direkt
EK-Zusage Rendite

Anleihe/
Darlehen

Verzinsung 
inkl. Aufschlag

Rendite

Dachfondsmodell

Das Dänische Dachfondsmodell könnte mehr Kapital in deutsche VC-Fonds holen
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▶ Vier Jahre Große Koalition
liegen fast hinter uns und wir
stecken mitten in einem Super-
Wahljahr. Noch sind die Weichen
der Zukunft nicht gestellt, des-
halb lohnt zunächst ein Blick
zurück: Was hat sich in vier Jah-
ren GroKo für die Beteiligungs-
branche getan?

Im Bereich Venture Capital hat
die Bundesregierung viel auf den
Weg gebracht: Mit der Neurege-
lung der Verlustvorträge nach
Anteilseignerwechsel wurde ein
bisher bestehendes Investitions-
hemmnis im Steuerrecht zwar
nicht vollständig beseitigt, aber
zumindest minimiert. 

Durch das 2015 begonnene KfW-
Engagement als Fondsinvestor
werden bis zum Jahr 2019 400
Millionen Euro in Venture Capi-
tal-Fonds investiert. Neue Finan-
zierungsmöglichkeiten für Start-
ups bietet der im Frühjahr 2016
gestartete Co-Investitionsfonds

Coparion, der über ein Volumen
von 220 Millionen Euro verfügt.
Die avisierte Auflage des
HighTech-Gründerfonds III führt
ein bewährtes Förderinstrument
in der Frühphasenfinanzierung
fort und die Ausweitung sowie
Steuerfreistellung des INVEST
Zuschusses für Wagniskapital
schafft neue Investitionsanreize
für Business Angels. 

So schön die Aufzählung klingt
und so viel Positives, wie sie auch
bewirkt – eines bleibt dabei aus:
Mehr Investments von insitutio-
nellen Investoren in Venture Ca-
pital-Fonds. Um europaweit auf
Augenhöhe zu gelangen und die
Jungunternehmer bei der An-
schlussfinanzierung nicht im
Regen stehen zu lassen, brauchen
Wagniskapitalgeber aber vor
allem Kapital der Limited Part-
ners. Hier muss die Politik in der
nächsten Legislatur ansetzen,
wenn sich die Sonntagsreden von
der neuen Gründerkultur und

dem deutschen Silicon Valley
auch in Taten umwandeln sollen.

Venture Capital-Investitionen sind
zurecht auch stets ein Gradmes-
ser für die Innovations- und Zu-
kunftsfähigkeit eines Landes.
Blickt man allein auf das letzte
Jahr, wurden in Deutschland 930
Millionen Euro Wagniskapital in-
vestiert. Trotz einer deutlichen
Steigerung im Vergleich zum 
Vorjahr erreichen wir damit nicht
einmal 0,03 Prozent gemessen an
unserem Bruttoinlandsprodukt.
Das zeigt: Es besteht reichlich
Luft nach oben! Klar ist aber
auch: Wir erhöhen die Investi-
tionen sicher nicht, indem wir 
uns als Branche selbst margi-
nalisieren!

Oft heißt es, unsere Risikoangst
sei Schuld daran, dass wir im Ver-
gleich mit den USA und Israel als
Gründerstandort hinterherhin-
ken. Sicher ist unsere Mentalität
eine andere, aber entscheidend

ist doch: Was machen wir da-
raus? Statt immer von einer Kul-
tur des Scheiterns zu reden, die
es hierzulande angeblich braucht,
sollten wir uns viel mehr für eine
Kultur der zweiten und dritten
Chance einsetzen. Denn Schei-
tern ist keine Option, wenn wir
weiter viertgrößte Volkswirtschaft
der Welt bleiben wollen! 

Vielmehr sollten wir uns die 
deutschen Hidden Champions
zum Vorbild nehmen und danach 
streben, Weltmarktführer mit 
unseren Produkten zu werden.
Dabei muss auch die Politik 
unterstützen – mit regulato-
rischen Rahmenbedingungen, 
die die Investitionsbedingungen 
für Venture Capital verbessern.
Und auch mit mehr Unter-
stützung bei der Digitalisierung!
Damit auch unsere Hidden 
Champions weiter an der Spitze
bleiben und als Vorbilder für den
Mittelstand von morgen glänzen
können. 

Vier Jahre Große Koalition: 
Sonntagsreden reichen nicht aus

Ulrike Hinrichs, Geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied des BVK

KOMMENTAR
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„Brexit means Brexit“
– but what the hell
does this mean?

Sie sind ein deutscher Fonds-
manager und Sie haben schon 
Investoren aus UK

Der Brexit bleibt folgenlos. Selbst
bei negativem Verlauf der Ver-
handlungen wird es keine Kapital-

Specialized in ultra quick operational turn arounds
of manufacturing companies

Oortwijn Interim Management & Consulting GmbH

Harry Oortwijn  phone: +49 (0)151 . 24 01 17 27    mail: harry.oortwijn@oortwijn.de

Improved customer experience driving organic growth
 Accelerated cash conversion cycle

GASTBEITRAG

„Brexit means Brexit“ – Was bedeutet dies
wirklich? Ein launischer Q&A Blick in die 
Brexit-Zukunft.

sperren geben. Ihre UK Inves-
toren werden nicht aus ihrem
Fonds gezwungen werden.

Sie sind ein deutscher Fonds-
manager und wollen neue 
Investoren aus UK für Ihren
deutschen Fonds einwerben

Bisher einfach: Mit Vertriebs-
passports oder unter dem Natio-
nal Privat Placement Regimes
(NPPR) zum Fundraising. Wird
UK als Reaktion auf hohe Ver-
triebshürden für UK Fonds auch
Vertriebshürden aufbauen? Un-
wahrscheinlich, aber wer will 
darauf wetten?

Sie sind ein deutscher Fonds-
manager und wollen Deals in
UK abschließen

Der Brexit bleibt folgenlos. Selbst
wenn Mrs. May a 'bloody difficult
woman' wird, sind Kapitalsperren
oder andere Investitionshemm-
nissen unwahrscheinlich.

Sie sind ein UK Fondsmanager
und wollen Deals in Deutsch-
land abschließen

Der Brexit bleibt folgenlos. Frau
Merkel wird sicher nicht a
'bloody difficult woman'.

Christian Schatz ist Partner im Münchner

Büro der Kanzlei Flick Gocke Schaumburg.

Er ist langjährig im Steuer- und Auf-

sichtsrecht tätig und auf die Strukturie-

rung von Fonds sowie die Betreuung von

Investoren in Fonds spezialisiert. 

Sie sind ein UK Fondsmanager
und wollen Ihren UK Fonds in
Deutschland vertreiben

Jetzt wird es spannend: Technisch
wird UK zum Drittland. Einen
Vertriebspass wird es auf abseh-

bare Zeit nicht geben und bei vie-
len Investoren wird volle AIFM-
Compliance erforderlich sein.
Investoren werden z.B. wegen
Solvency II EU Strukturen for-
dern. Brexit means Brexit? 
No, Madam Prime Minister …

Anzeige -

STANDPUNKT
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▶ Unternehmenserfolg bei Private
Equity steht für Steigerung der
Wertschöpfung bei unterschied-
lichsten Finanzierungsanlässen.

Nach welchen Eigenschaften sind
also die geeigneten Führungsper-
sönlichkeiten auszuwählen? Und
gibt es Kompetenzen, die neben
der Fach- und Methodenkompe-
tenz den Unterschied ausmachen?

Als eindeutig valide Indikatoren
für zukünftigen beruflichen Erfolg
wurden durch Langzeitstudien die
Eigenschaften Selbstkontrolle –mit
den Fähigkeiten Selbstdisziplin

Mit non-kognitiven
Fähigkeiten erfolgreich

▶ Private Equity ist aus der deut-
schen Transaktionslandschaft nicht
mehr wegzudenken. Waren es vor
15 Jahren zwei Hand voll relevante
Mid- und Small Cap Investoren,
die für einen Familienunterneh-
mer als Partner in Frage kamen,
hat sich die ‘‘longlist‘‘ heute er-
heblich erweitert um europäische
Buy-out und Growth Equity Funds,
die sehr aktiv am deutschen Markt
suchen, Industrieholdings, Family
Offices – in Summe mehr als 150
Player. Pro Jahr gibt es aber nur
ca. 80-100 relevante Transaktio-
nen für diese Gruppe. Damit sind
mittlerweile mehr Private Equity-
Anbieter als Deals im Markt.

M&A-Berater sind deshalb als Ku-
rator bei der Auswahl der mögli-
chen Transaktionspartner gefragt.
Kein Unternehmer möchte mit
100+ Investoren initial Verbin-
dung aufnehmen oder gar ein Ge-
spräch führen. Man könnte sagen,
die gute Nachricht ist: Das PE-Mo-
dell wird immer selbstverständ-
licher von Familienunternehmen
akzeptiert, die Kundschaft ist aller-
dings kritischer geworden.

Unternehmer fragen sich, wie der
Investor bei Digitalisierung, Inter-
nationalisierung und Buy & Build
unterstützen kann. Welche Erfah-
rung hat er, wie gut kennt er
schon vorab die Branche? Die 
Disruption erreicht somit nicht
nur die Familienunternehmer,
sondern auch ihre Investoren. Ein
fairer Kaufpreis und eine durch-
dachte Transaktionsstruktur sind
heute eine notwendige Bedin-
gung, aber nicht ausreichend für
den Zuschlag. Der Private Equity-
Investor kann und muss sich als
aktiver Investor mit seinen Kom-
petenzen im Markt klar differen-
zieren – so wie wir als M&A
Berater es ja auch gerne tun.

Kuratoren bei der
richtigen Partnersuche

GASTBEITRAG

▶ Kaufen, Weiterentwickeln und
Verkaufen von Unternehmen ist
für PE-Beteiligungsunternehmen
Kerngeschäft, in gewisser Weise
Routine. Ganz anders ist das für
das betroffene Unternehmen.
Heute noch Bereich eines großen
Unternehmens mit typischer Kon-
zern-Kultur und Mentalität, mor-
gen nicht nur ein selbständiges,
mittelständisches Unternehmen,
sondern ein PE-Portfolio-Unter-
nehmen. Größer kann der Kultur-
wandel gar nicht sein. 

Klar, das neue Unternehmen
braucht einen Namen, ein Logo,
ein Corporate Design, Internet

und Intranet. Alles Handwerk,
aber auch das muss gut gemacht
sein. Das kann man sehen. Des-
halb ist es „auf dem Radar“. 

Dass aber von heute auf morgen
zumindest auf den Führungsebe-
nen eine andere Kultur mit viel
mehr Unternehmertum, Eigen-
verantwortung, Leadership und
Dynamik gefordert ist, wird häu-
fig unterschätzt – bei Gesellschaf-
ter und beim Management
gleichermaßen – und ist deshalb
oft eben nicht auf dem Radar. Die
Folge: Eine schmerzhafte Erfah-
rung auf beiden Seiten. Der einen
geht es nicht schnell genug, die
andere ist in ihren neuen Rollen
nun als CEO oder Divisionsleiter
längst noch nicht angekommen.
Statt durchzustarten geht viel
Energie verloren. 

Ein bereits früh eingeleiteter und
gesteuerter Cultural Change-Pro-
zess, der das Management auf die
neuen Herausforderungen vorbe-
reitet, Kontinuität und Verände-
rung sinnvoll miteinander ver-
bindet, verhindert nicht nur die
schmerzhafte Lernkurve, sondern
wirkt wie ein Katalysator. Zugege-
ben, das gibt es nicht umsonst.
Das hört kein Deal Captain gern.
Aber was kostet es, verlorene Zeit
aufzuholen oder Teile des Ma-
nagements auszutauschen?

Kulturschock 
beim Carve-Out 

GASTBEITRAG

Executive Search

Die Personalberatung 
für Führungskräfte. 
National und
international vertreten.
Erfolgreich seit 1994.

Unternehmen
voranbringen.

GET AHAED Executive
Search GmbH
Ansprechpartner:
Jörg de Wall
Steckelhörn 9
20457 Hamburg
+49 (0).20209-0
www.getahead.de

▶ Die digitale Revolution verän-
dert Branchen und Geschäftsmo-
delle so radikal, dass diese Diszi-
plin heute bei einer Due Dilligence
nicht mehr fehlen darf. Im Rah-
men der Digital Due Dilligence
werden dazu mehrere Ebenen
betrachtet. 

Auf der ersten Ebene gilt es, zu
beantworten, ob das Unterneh-

men bereits über die geeigneten
digitalen Tools und Plattformen
verfügt und die IT die Rolle des
Enablers für digitale Geschäfts-
modelle erfüllt. 

In der zweiten Ebene steht die
Frage nach dem Rohstoff der 
Digitalisierung – den Daten – im
Zentrum. Dabei genügt es nicht
Daten nur zu horten. Die Daten
müssen aktiv gemanagt werden
und aktuelle Data Analytics Fä-
higkeiten bis hin zur künstlichen
Intelligenz verfügbar sein. 

Auf der dritten und wichtigsten
Ebene wird geprüft, wie weit das
Unternehmen bei der Digitalisie-
rung des eigenen Geschäftsmo-
dells ist. Es gibt vielfältige Bei-
spiele, wie Unternehmen ihre gute
Marktposition innerhalb kürzes-
ter Zeit verloren haben. Entweder
an Mitwettbewerber, die bei der

Digital Due Diligence
wird zur Pflicht

Transformation zu digitalen Ge-
schäftsmodellen schneller waren
oder an branchenfremde Unter-
nehmen aus der Digital Economy,
die die bestehende Marktordnung
auf den Kopf gestellt haben. Der
Reifegrad reicht hier von der Be-
reitstellung digitaler Zusatz-
dienste zum bestehenden Pro-
dukt, über die Einbettung des
Produkts in eine digitale Service-
und Nutzerwelt bis hin zum kom-
plett digitalisierten Geschäfts-
modell, in dem das ursprüngliche
Kernprodukt gegenüber dem 
Nutzungserlebnis des Kunden in
einem digitalen Ecosystem in den
Hintergrund rückt.

So eingesetzt ergänzt die Digital
Due Dilligence die klassischen An-
sätze und hilft die Unternehmens-
analyse im Vorfeld eines Unterneh-
menskaufs oder einer Beteiligung
zukunftsorientiert durchzuführen.

Andreas Baresel, Geschäftsführer

DATAGROUP Business Solutions GmbH Mark Miller, Geschäftsführer CatCap GmbH

GASTBEITRAG

und Gewissenhaftigkeit –, Durch-
haltevermögen, soziale Intelligenz
und Resilienz identifiziert. Hierbei
handelt es sich um non-kognitive
Eigenschaften, die neben der ko-
gnitiven Leistungsfähigkeit unser
Handeln beeinflussen.

Non-kognitive Eigenschaften ma-
chen insgesamt bis zu 80 Prozent
unserer Persönlichkeit aus und
werden durch unsere Gene, vorge-
burtliche und frühe Einflüsse der
ersten Lebensjahre beeinflusst.
Sie sind grundsätzlich kaum ver-
änderbar, während die kognitiv-
sprachliche Ebene hingegen durch
Sozialisierung geformt wird und
sich ein Leben lang verändert.

Aufgrund der Dominanz der non-
kognitiven Eigenschaften auf
unser Handeln müssen diese
zwingend in der Personaldiagnos-
tik berücksichtigt werden. Hierbei
werden evidenzbasierte Metho-
den empfohlen, die interdiszipli-
näre Forschungsergebnisse z.B.
aus Genetik und den Neurowis-
senschaften einbeziehen, um non-
kognitive Einflüsse auf unser
Handeln besser zu verstehen.

Jörg de Wall, Senior Berater GET AHEAD

Executive Research GmbH 

Wilfried Sauer, Geschäftsführender Ge-

sellschafter der topcom communicati-

ons GmbH, der seit mehr als zehn Jahren

zahlreiche PE-Portfolio-Unternehmen

durch alle Phasen vom Carve-Out bis

zum Exit begleitet

GASTBEITRAG

PRIVATE EQUITY
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BVK-Kurier im Interview mit 

Wolfgang Seibold, Partner and Mana-

ging Director AGIC Partners GmbH

▶ Bei internationalen M&A-
Deals kommt man an China ge-
wiss nicht mehr vorbei. Was ist
aber das Geheimnis einer erfolg-
reichen Transaktion im Reich
der Mitte? 
Sicherlich geht es mit der Identi-
fikation und Kontaktierung der
geeigneten Interessenten los.

M&A-Transaktionen in China: Eine Kurzanleitung

Während mit einer Internet-
recherche bereits viele Informa-
tionen über westliche Unterneh-
men zu finden sind, ist der
Zugang in China deutlich schwie-
riger. Häufig sind Webpages nur
auf Chinesisch verfügbar, im
schlimmsten Fall gibt es gar keine
Informationen. 

Ist die Hürde der Kontaktauf-
nahme überwunden, gewinnt das
unterschiedliche Kommunikati-
onsverhalten und Geschäftsgeba-
ren einen deutlichen Einfluss.
Während z.B. schriftliche Ver-
träge in westlichen Ländern ein
hohes Gewicht haben, ist die Un-
terzeichnung eines Kaufvertrages

in China häufig erst der Beginn
der (Nach-)Verhandlungen. Ins-
gesamt ist das Verhandlungssta-
dium wohl das Herausforderndste
im gesamten M&A-Prozess, da
hier die korrekte Kommunikation
am wichtigsten ist. Gerade bei
Kritik sind chinesische Geschäfts-
partner deutlich zurückhaltender.
Sie achten mehr darauf, nicht das
„Gesicht“ zu verlieren bzw. den
anderen in solch eine Situation zu
bringen, sodass Konflikte nicht
nur auf der Sach-, sondern auch
häufig auf der Beziehungsebene
ausgedrückt werden. Das macht
Verhandlungen zwischen Käufer
und Verkäufer nicht leichter. 

Zur Überbrückung dieser Diffe-
renzen ist ein lokaler Partner ex-
trem hilfreich. Er hilft nicht nur
dabei, kulturelle Hürden zu meis-
tern, sondern bringt auch eine an-
dere wesentliche Grundvoraus-

setzung für erfolgreiche Ge-
schäfte mit: das Guanxi, also das
richtige Netzwerk.

Jan P. Hatje, Vorstandsmitglied bei 

Oaklins Germany

GASTBEITRAG

Equity-Gesellschaften in China mit dem Guanxi

1. Wie offen zeigt sich der 
deutsche Mittelstand gegen-
über Investoren aus China?

Für viele Mittelständler vor allem
in den exportorientierten techno-
logischen Bereichen ist Asien,
insbesondere China, ein sehr
wichtiger Wachstumsmarkt. Nur
wenige Mittelständler haben dort
einen guten Marktzugang. Daher
wird unser Investitionsangebot
von vielen Unternehmen sehr po-
sitiv aufgenommen. Wir reden
mit den Unternehmern sofort
über konkrete strategische Optio-
nen und das kommt sehr gut an. 

2. Welche Vorteile bringen 
chinesische Investoren den
deutschen Unternehmen? 

Das kommt sehr auf den Hinter-
grund und auf die Aufstellung
des Investors an. Viele der derzeit
aktiven asiatischen Investoren
sind strategische Investoren, die
Zugang zu westlichen Produkten
und Technologien suchen. Strate-
gische Investoren können in
ihrem Markt- und Kundenumfeld

ein guter Multiplikator für deut-
sche Unternehmen sein. Es gibt
einige wenige Private Equity-
Fonds wie AGIC, die einen syste-
matischen Business Develop-
ment-Ansatz im asiatischen bzw.
chinesischen Markt verfolgen und
umfangreiche Hilfestellung bei
Markteintritt und -erschließung
leisten können.
Es gibt aber auch die reinen 
Finanzinvestoren – darunter pri-
vate wie institutionelle – die aus-
schließlich Geld anlegen wollen,
aber weder die Strategie noch die
Aufstellung haben, ihre Portfolio-
unternehmen bei der Unterneh-
mensentwicklung in Asien zu 
begleiten.    

3. Welche Risiken müssen 
Unternehmer einkalkulieren?

Risiken und Unwägbarkeiten
haben vielfach mit den kulturellen
Unterschieden zu tun. Zusagen
und Versprechungen sind schnell
gemacht. Nicht immer ist der
Weg zur Transaktion oder die zu-
künftige Zusammenarbeit ein-
deutig geregelt. Da kann es
durchaus mal zu Enttäuschungen
kommen. Daher ist es für Unter-
nehmer sehr wichtig, die gemein-
samen Pläne klar abzustimmen
und schriftlich festzuhalten. In-
vestoren, die sich auf konkrete
Pläne festlegen, sind in der Regel
auch sehr verlässliche und enga-
gierte zukünftige Partner. 

4. Welche Märkte sind für 
chinesische Investoren 
besonders interessant? 

Die „Made in China 2025“-Initia-
tive beschreibt einen umfangrei-
chen Investitionsfahrplan der
chinesischen Wirtschaft. In allen
produzierenden Geschäftsmodel-
len, aber auch in Bereichen wie
öffentliche Infrastruktur, Trans-
port und Verkehr sowie in der
medizinischen Versorgung soll
durch Einsatz moderner Technolo-
gien, Produktionsverfahren, Auto-
matisierung und Digitalisierung
eine deutliche Verbesserung von
Effizienz, Qualität und Service er-
reicht werden. Das bietet enorme
Chancen für viele spezialisierte
Technologieanbieter, die ihre Lö-
sungen bereits erfolgreich in Eu-
ropa im Einsatz haben. Solche
Firmen sind für chinesische Inves-
toren von besonderem Interesse.

5. Was raten Sie deutschen 
Unternehmern bei der 
Zusammenarbeit mit 
chinesischen Investoren? 

Genauso wie Investoren ihr 
Unternehmen einer Due Dili-
gence unterziehen, sollten auch
Unternehmer den zukünftigen In-
vestor gründlich prüfen. Auch
wenn die Kommunikation manch-
mal etwas schwierig sein mag,
sollten sie sehr genau hinterfra-
gen, was die Hintergründe und
Motivation für das Interesse des
chinesischen Investors sind. Aus-
führlich über die jeweiligen Ziele
reden und gemeinsame Pläne
möglichst konkret und greifbar
festhalten, ist wichtig. Dabei
sollte man direkt mit den Ent-
scheidungsträgern sprechen und

Deals immer mit CEO oder Chair-
man verhandeln.

6. Welche Exitlösungen 
erwarten deutsche Unter-
nehmen, wenn eine chine-
sische Beteiligungsgesell-
schaft wieder von Bord geht?

Fonds wie AGIC sind rein kom-
merziell orientiert. Für uns ist es
wichtig, dass unseren Portfolio-
unternehmen nach einer erfolg-
reichen Entwicklung mehrere 

Zusammenarbeit mit chinesischen Investoren:
„Klare Abstimmungen sind wichtig“

attraktive Exit-Optionen offen-
stehen, vom Erwerb durch Stra-
tegen oder durch Finanzinves-
toren bis hin zu einem Börsen-
gang. Das macht unser Verhalten
für alle Beteiligten transparent
und kalkulierbar. Wir werden
immer den für das Unternehmen
sinnvollsten und für alle Beteilig-
ten attraktivsten Exit-Weg wäh-
len und aktiv an der Umsetzung
einer Exitstrategie mitarbeiten.

(jh)

Chinesische Investoren öffnen dem deutschen Mittelstand neue Türen

CHINA
BVK-KURIER |  21. Juni 2017, Berlin
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▶ Die chinesische Regierung hat
Anfang 2014 begonnen, die
„Made in China 2025“- Strategie
zu entwerfen. Sie soll China 
innerhalb eines Jahrzehnts in
eine starke Industrienation ver-
wandeln. Kernstück der Initia-
tive ist die Digitalisierung und
Modernisierung der Produktion.
Im Fokus des Ansatzes stehen
zehn Schlüsselbranchen, von
der allgemeinen Hochtechno-
logie bis zur Luft- und Raum-
fahrt. Ein Schwerpunkt dabei
sind die Biomedizin und die 
Medizintechnik.

Zur Erreichung seiner Ziele setzt
China aber auch auf Investments
in deutsche Industrieunterneh-
men, seien es nun Start-ups oder
„gestandene“ Mittelständer, die
2016 ein Volumen von ca. elf Mil-
liarden Euro erreichten. Obwohl
diese Investments vornehmlich in
den o.g. Schlüsselbranchen er-
folgten, gab und gibt es auch auf
chinesischer Seite manche Hürde
zu überwinden. Neben langwieri-
gen Genehmigungsprozessen, die
chinesische Investoren zu durch-

laufen haben, stellen die chinesi-
schen Kapitalverkehrskontrollen
inzwischen die größte Hürde dar,
um ein Investment zeitnah erfolg-
reich abzuschließen. Bereits An-
fang 2016 verschärfte China die
Kapitalverkehrskontrollen, um
u.a. die Kapitalflucht aus dem
Land einzudämmen. Bislang hat-
ten die chinesische Devisenbe-
hörde SAFE und die Zentralbank
PBoC lediglich Dividendenzah-
lungen, unternehmensinterne
Darlehen und die Rückzahlung
von Gesellschafterdarlehen ein-
geschränkt. Seit Beginn 2017 un-
terliegen aber auch Auslands-
überweisungen ab fünf Millionen
US-Dollar einer strengen regula-
torischen Prüfung, was zu mehr-
wöchigen Zahlungsverzögerun-
gen führen kann. SAFE, PBoC
und andere PRC-Behörden sind
bei der Abwicklung der Angele-
genheit undurchsichtig. Es wur-
den jedoch einige regulatorische
Leitlinien gegeben, aus denen die
folgenden breiten Richtlinien 
erkennbar sind: Kritisch beurteilt
werden Investitionen in den Be-
reichen Immobilien, Kinos, Sport-

Chinas Investments 
in der deutschen Industrie

▶ CTG ist Chinas größter Metall-
Recycler, fokussiert in 30 Län-
dern auf die Verarbeitung von
gemischtem Metallschrott und
die Wiederverwertung von Roh-
stoffen.  Das Unternehmen wird
mehrheitlich von USUM, einer
chinesischen Unternehmern ge-
hörenden Beteiligungsgesell-
schaft unter Führung von Mr. Tu
Jianhua gehalten und hat das Ziel
vor Augen, sich durch organi-
sches Wachstum zum globalen 
Weltmarktführer im Metall-
Recycling zu entwickeln. 

Auf diesem Weg hat CTG 2016
im Rahmen eines debt-to-equity-
swaps Scholz Recycling für einen
Euro erworben. Scholz Recycling

vereine und die Unterhaltungsin-
dustrie sowie in Fällen von (i) 
Investitionen außerhalb der Haupt-
geschäftsaktivitäten des Investors
(insb.  über eine Milliarde US-
Dollar); (ii) Investitionen durch
neu gegründete Kommanditge-
sellschaften und (iii) Investitionen
von kleinen Unternehmen (d.h.
wo der Wert des Ziels größer ist
als der des Erwerbers). 

In Hong Kong börsennotierte CTG 
übernimmt Scholz Recycling

▶ Noch nie zuvor waren deutsche
Unternehmen bei asiatischen
Investoren so begehrt wie heute.
Für Unternehmen, die finanz-
starke Partner suchen, ist jetzt
die beste Zeit für gute Deals.
Allein im letzten Jahr ist das Inves-
titionsvolumen um 77 Prozent 
gestiegen. Deutschland ist dabei
mit getätigten Investitionen
i.H .v. mehr als zehn Milliarden
Euro besonders beliebt. 
Insbesondere den deutschen Mit-
telstand schätzen die Chinesen
wegen seiner hohen Innovations-
kraft und den zahlreichen zukunfts-
trächtigen Schlüsseltechnologien.
Nicht zuletzt ist das Qualitätssiegel
„Made in Germany“ ein Grund,
warum chinesische Investoren
bereit sind, hohe Kaufpreise für
deutsche Mittelständler zu zahlen. 
Damit einhergehend sind aller-
dings meistens auch sehr lang-
wierige und schwer zu durch-
schauende interne Prozesse bis
es zu einer finalen Kaufentschei-
dung kommt. Zudem wird das 
Engagement der Chinesen in
Deutschland weiterhin kritisch be-
äugt und ein Ausverkauf der deut-
schen Technologien befürchtet.
Verstärkt wird dieser Vorbehalt
durch staatliche Finanzierungs-
hilfe, die vielen chinesischen In-
vestoren direkt oder indirekt zur
Verfügung steht. Aus diesem
Grund gibt es bereits Bestrebun-
gen, diesen Ungleichheiten poli-
tisch entgegen zu wirken.
Jedoch wollen die chinesischen
Investoren keinesfalls lediglich
kurzfristig Know-How abgreifen,
sondern sind an langfristigen In-
vestments interessiert, um eine
internationale Präsenz aufzu-

bauen und die Expansion voran-
zutreiben. Einige deutsche Unter-
nehmen haben sehr positive
Erfahrungen mit ihren neuen An-
teilseignern gemacht. Sie schät-
zen unter anderem die Tatsache,
dass die Asiaten von uns Deut-
schen lernen wollen und nicht
den Anspruch haben, besser zu
beurteilen, wie das Unternehmen
erfolgreich sein kann. Des Weite-
ren garantiert eine Übernahme
einen erleichterten Eintritt in den
aussichtsreichen asiatischen Markt
und damit Chancen zur Siche-
rung eines enormen Wachstums.
Daher stehen den gesamtwirt-
schaftlichen und politischen Be-
denken große Chancen einzelner
Marktteilnehmer gegenüber.
Lässt sich hier ein gleichberech-
tigter Zugang zum Finanz- und
Kapitalmarkt gewährleisten, steht
einer weiteren Entwicklung
nichts entgegen.

Neue Chancen 
für den Mittelstand

als einer der bedeutenden
Schrottbetriebe schließt den
Wertstoffkreislauf im Sekundär-
bereich durchgängig mit mo-
dernsten Anlagen und Arbeits-
verfahren. Nach der Finanzkrise
2008/2009 und dem Verfall der
Stahlpreise ab 2010 ist das Un-
ternehmen in die Krise geraten.
CTG hat  Scholz Recycling durch
seinen Einstieg finanziell wieder
auf die Beine gestellt und CTG
durch  das große Einkaufs-Netz-
werk den  Zugang zu Metall-
schrottlieferungen aus den
europäischen und amerikani-
schen Märkten ermöglicht. 

CTG hat den klaren Fokus auf die
Beachtung der strengen Com-

pliance-Regeln sowie absoluter
Transparenz gegenüber Behör-
den und Finanzmärkten. Der
strategische chinesische Investor
hat sehr professionell die Über-
nahme durch einen Umtausch
von Fremdkapital in Anteile um-
gesetzt. Das Unternehmen hat
sich zudem Experten von außen
geholt und sich im Zuge der 
Restrukturierung von Beteiligun-
gen getrennt, die nicht zum
Kerngeschäft gehörten. Mit dem
Einstieg des chinesischen Inves-
tors konnte der Fortbestand der
Scholz Recycling nachhaltig ge-
sichert werden. Unter dem Dach
von CTG bieten sich hervor-
ragende Perspektiven für die 
Zukunft.

Dirk Voges, Partner Weitnauer Rechts-

anwälte

Martin Billhardt – Interimsmanager mit dem Fokus auf 

schwierige Unternehmenssituationen

GASTBEITRAGGASTBEITRAG

Dr. Bernd Egbers ist Partner im Bereich 

Finance und Mitglied des globalen 

Boards der internationalen Wirtschafts-

kanzlei Ashurst LLP

GASTBEITRAG
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▶ Die Berliner S-Bahn hält Sta-
tion Messe Nord/ICC, 8:30 Uhr,
ein Tag im Juni – Koffergeräusche,
die leere Station füllt sich mit ei-
lenden Reisenden, alle haben ein
Ziel vor Augen. Am Berliner ZOB
– dem Busbahnhof der Fernreise-
busse – angelangt, herrscht Cha-
osstimmung. Fragende Gesichter
suchen den richtigen Anschluss. 

Lässt man den Blick über die
Buslandschaft schweifen, sticht
eine Farbe besonders hervor:
Grün. Mehrere Busse mit der
Aufschrift „MeinFernbus/Flix-
bus“ und zwei orangenen, entge-
gengerichteten Pfeilen stehen
bereit zum Einstieg. Die große
Schwierigkeit ist, das richtige
Modell des privaten Fernbusun-
ternehmens zu finden, das seit
der Gründung 2011 in München
60 Millionen Fahrgäste von A
nach B kutschiert hat. Nach einer
Weile Suchen dann endlich
Durchatmen. Der Zielort, auf
einem großen Blatt hinter der
Frontscheibe des Busses ge-
schrieben, stimmt mit der 
Buchung überein. 

Fahrgäste legen ihr Gepäck in
den Kofferraum und stellen sich
mit Smartphones, Tablets oder A4
großen Blättern in die Reihe vor
der Bustür – ein schwitzender,

pummeliger Mann mit feschem
Cappi à la Tiger Woods, weißem,
viel zu großem Hemd und Son-

nenbrille kontrolliert mühselig.
Nach überstandener Überprü-
fung der Gäste, kann er be-
schwingt seiner Lieblings-
beschäftigung nachgehen. Sein

Werkzeug: Das Lenkrad. Sein
Ziel: Hamburg – gute drei Stun-
den Fahrt. 

Der Bus ist voll bis auf den letzten
Platz. Die Fahrgäste sind zufrie-
den, denn nach dem langen
Schlangestehen entspannen sie
jetzt in dem kühl angenehmen
Bus des Unternehmens, das täg-
lich 100.000 Verbindungen in 20
Länder anbietet und sich mittler-
weile zum unangefochtenen
Marktführer auf dem europä-
ischen Fernbusmarkt entwickelt
hat. 

Ein großer Mann in Jogging-Hose
sitzt mit ausgestreckten Beinen
auf dem Gangplatz, eine ältere
Dame legt ihren Krückstock auf
die Ablage und ein mit
Smartphone und MacBook Air
ausgestatteter Anzugträger findet
seine ersehnte Steckdose. Flixbus
steht für Vielfalt. Menschen aus
jeder Gesellschaftsschicht treffen
aufeinander und lernen sich wo-
möglich auf der Fahrt näher ken-
nen. Trotz kleiner Verspätung
sind sie glücklich, für den 
unschlagbaren Preis von 9,90
Euro von der Hauptstadt bis ins
288 km entfernte Hamburg zu
kommen.  (re)

FlixBus – ein Ort zum Kennenlernen 

„Eigenkapitalfinanzierung 
ist ein Dauerlauf, kein Sprint.“

▶ Nordrhein-Westfalen ist ein
Standort, der beste Finanzie-
rungsbedingungen und damit
auch beste Wachstumsbedin-
gungen bietet. Keine zweite 
Region Deutschlands hat so
viele Industrieunternehmen
und so viele Mittelständler. Im
Maschinen- und Anlagenbau ist
NRW weltweit vorne dabei, in
den Life Sciences ebenso. Und
nirgends gibt es so viele Hoch-
schulen, so viele Forschungs-
institute auf engstem Raum zu-
sammen, wie hier in Nordrhein-

GASTBEITRAG

PROMOTION

Dr. Peter Güllmann

leitet seit 2006 den Bereich Unterneh-

mens- und Infrastrukturfinanzierung der

NRW.BANK in Düsseldorf. Sein Team in-

vestiert über unterschiedliche Vehikel in

sämtlichen Unternehmensphasen – von

Start-ups über Wachstums- bis hin zu

Nachfolgefinanzierung von Mittelständ-

lern und Fund of Fund-Investments.

Westfalen. Auch deshalb nimmt
die Zahl der Gründungen in NRW
entgegen dem Bundestrend zu.

Gute, erfolgreiche Beispiele gibt
es viele: Das Unternehmen Chro-
next ist als kleines Start-up in
Düsseldorf mit einer internetba-
sierten Handelsplattform für
hochwertige Uhren gestartet. Ste-
tig ist es gewachsen und bereitet
nun den Sprung auf den ameri-
kanischen Markt vor. Phenox
GmbH aus Bochum entwickelt
Medizinprodukte zur Behand-
lung von Schlaganfällen. 2005
wurde sie mit drei Mitarbeitern
gegründet und ist mittlerweile
mit 130 Mitarbeitern in 25 Län-
dern aktiv. Oder Scienion: 
Ursprünglich auf die Entwick-
lung von medizinischen Geräten
zur Verteilung von minimalen
Flüssigkeitsmengen fokussiert,
werden aktuell 3D-Drucker für
lebende Zellen entwickelt. Diese
Unternehmen wurden durch die
NRW.BANK über ihre Beteili-
gungsfonds mit Eigenkapital 
finanziert. 

Diese Erfolgsgeschichten stehen
beispielhaft für eine lebendige
Venture Capital-Szene in NRW,

Creathor Venture ist einer der
erfahrensten VCs in Deutsch-
land. Wie hat sich die hiesige
VC- und Start-up-Szene in den 
letzten Jahren verändert? 

Als wir in den 80ern angefangen
haben, junge Unternehmen zu fi-
nanzieren, gab es außer uns nicht
viele andere in Europa. Heute
gibt es hier hunderte VCs, wenn
auch längst nicht mit den Mög-
lichkeiten großer US-VCs. Die
Start-up-Szene ist auch enorm
gewachsen, vor allem aber ist sie
erwachsen(er) geworden. Auch
sehr junge Gründer wissen heute
ganz genau, was sie wollen und
wie sie ihre Chance auf fremdes
Kapital erhöhen. 

Wie grenzt sich Creathor 
von anderen VCs ab? 
Wir haben eine Erfolgsbilanz von
über 30 Jahren. Damit gehen
enorm viele Erfahrungen und
Kontakte einher, die für unsere
Start-ups Gold wert sind. Außer-
dem stammt von den über 220
Millionen Euro, die wir verwalten,
ein knappes Drittel von uns selbst.
Wir achten also sehr genau da-
rauf, wie wir Geld investieren …

Creathor legt gerade einen
neuen Fonds auf. In welchen 
Bereichen planen Sie das Geld 
zu investieren?
Unser inhaltlicher Fokus liegt auf
Start-ups aus den Bereichen Tech
und Life Sciences sowie der immer
größer werdenden Schnittmenge
der beiden Bereiche (Digital Health).
Tech definieren wir ziemlich
breit, von SaaS über Artificial 
Intelligence bis zu Industrie-4.0-
Technologien. Aktuell spannende
Sektoren für uns sind Travel, In-
surance, Real Estate, Logistik. Im
Life-Science-Bereich konzentrie-
ren wir uns auf Präzisionsmedi-
zin, Diagnostik- und Enabling-
Plattformen sowie Medtech. 

Cédric Köhler ist Managing Partner bei

Creathor Venture, einem pan-europä-

ischen Venture Fund mit Büros in

Deutschland, der Schweiz und Schweden

sowie über 200 Investitionen und 20

IPOs als Lead- oder Co-Lead-Investor.

die ihr Potenzial aber leider nicht
vollständig entfaltet. Venture Ca-
pital gibt es für Wachstumsun-
ternehmen, die vielfach noch
nicht profitabel sind, meist nur in
homöopathischen Dosen. Inves-
toren sollten mutiger sein – die
Start-up-Szene braucht mehr
Venture Capital und größere
Fonds. 

Die Summe der Wagniskapitalin-
vestitionen stieg zwar in NRW
von 90 Millionen Euro im Jahr
2015 auf 141 Millionen Euro
2016 – NRW liegt damit vor
Hamburg auf dem dritten Platz.
Das ist gut – reicht aber langfris-
tig nicht für das Erreichen einer
Spitzenposition aus. Fast noch
wichtiger als das reine Kapital
sind vor allem verlässliche, lang-
fristige Partnerschaften mit In-
vestoren, die ein Engagement
nicht als Sprint, sondern als Dau-
erlauf verstehen. Beteiligungs-
aktivitäten sollten nicht zur Dis-
positionsmasse gemacht werden,
wenn es bei einem Unternehmen
nicht mehr so gut läuft. Wagnis-
kapitalfinanzierung  braucht
Nachhaltigkeit, Mut und Lang-
fristigkeit – und verspricht dem
Geduldigen gute Renditen.

Seit 30 Jahren Erfolg

Das Start-up Flixbus hat sich zu einem erfolgreichen Konkurrenten

für die Deutsche Bahn entwickelt. 

VENTURE CAPITAL
BVK-KURIER |  21. Juni 2017, Berlin
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▶ Eines ist mittlerweile in den
Köpfen der Healthcare-Entre-
preneure angekommen: Der 
Digital Health-Markt weist be-
sondere Bedingungen zur Ska-
lierung neuer Geschäftsmodelle
auf. Verglichen mit anderen
Märkten, wie z.B. e-commerce,
stellt sich bei Digital Health
stärker die Frage, wer der Zah-
lende dafür sein soll. Das ist
eine der größten Herausforde-
rungen für Investoren bei Be-
wertung der Geschäftsmodelle. 

Viele Ärzte halten sich nach wie
vor zurück, digitale Lösungen an-
zubieten, was dann natürlich
auch Zweifel bei den Patienten
erzeugt, die danach fragen. Es ist
dann auch wenig überraschend,

dass diese Unsicherheit dazu
führt, dass die meisten Interes-
senvertreter wie z.B. Politiker,
Krankenkassen und Ärzte sich
sträuben, digitale Lösungen zu
unterstützen. Ein wesentlicher
Grund für die noch geringe Ska-
lierbarkeit  ist das unterschiedli-
che Wissen der einzelnen
Gruppen über Digital Health. Eine
Rolle spielen auch Meinungsver-
schiedenheiten darüber, welche
Validierung ausreicht, um z.B.
eine App-Lösung für eine größere
Patientengruppe zu befürworten. 

Damit sich alle Beteiligten auf
einem Niveau verständigen kön-
nen, braucht es eine Validierungs-
plattform wie z.B. Rx Universe der
Mount Sinai Klinik in New York.

Skalierbarkeit von Digital-Health Geschäftsmodellen

GASTBEITRAG

▶ Vom Autozulieferer Bosch bis
zum Spezialisten für Heiz- und
Kühlsysteme Viessmann: Quer
durch alle Branchen investieren
Unternehmen in Start-ups, um
Einblick in neue Technologien zu
bekommen. 
Bei Gründern sind die Investoren

gefragt, um schnell zu wachsen
und von Markterfahrung und -zu-
gang des Partners zu profitieren.
Doch sie fürchten strategische
Fesseln. Insbesondere dem Mittel-
stand fällt es schwer, dem Venture-
Grundsatz „Hands-off“ zu folgen.
Stattdessen werden Start-ups

Erfolg ist auch Frage der Balance

Diese bietet Ärzten die Möglich-
keit, ihren Patienten zuverlässige
Apps zu verschreiben, die vorher
von der Klinik validiert wurden.
Solche Plattformen könnten die
Nutzung und schnelle Adaption
von Apps oder anderen digitalen
Lösungen nicht nur bei Ärzten,
sondern auch bei Patienten fördern. 

Die Reformierung des Gesund-
heitswesens muss daher mehr im
Mittelpunkt stehen! Die Voraus-
setzungen für ein modernes, be-
nutzerfreundliches und patien-
tenfokussiertes digitales Gesund-
heitssystem sind vorhanden. Um
jedoch den Markt zu erschließen
und skalierbar zu machen, müs-
sen alle Interessenvertreter an
einem Strang ziehen.  

▶ Die Tinte unter dem Invest-
mentvertrag ist gerade getrock-
net und die Champagnerkorken
knallen. Das Investment ist mit
500.000 Euro zwar klein, aber
das Geld benötigt das Start-up
dringend, um die neue Geschäfts-
idee am Markt zu  platzieren.
Doch kurz darauf ein unschönes
Erwachen: die Rechnung des
Notars. Gut 25.000 Euro für die
Beurkundung der vertraglichen
Dokumentation? Ein entsetzter
Anruf des Geschäftsführers: Das
seien doch gut fünf Prozent  der
gesamten Investitionssumme!

Solche Überraschungen sind ge-
rade bei kleineren Beurkundun-
gen in der Start-up Szene nicht
selten. Was war passiert? Der In-
vestor hatte mit den Gründern
einen Investmentvertrag ge-
schlossen. Dieser sah, wie üblich,
verschiedene Verpflichtungen der
Parteien vor, und zwar neben der
Einzahlung des Investments in
die Kapitalrücklage und einer mo-
deraten Erhöhung des Stamm-
kapitals auch Verpflichtungen der
anderen Gesellschafter, ihre Wan-
deldarlehen einzulegen. Außer-
dem vereinbarten die Parteien
Mitverkaufsrechte und Mitver-
kaufspflichten und einigten sich
über den künftigen Exit sowie die
Gewinnverteilung. Auch enthielt
der Vertrag eine Verpflichtung
zur Einführung eines Mitarbeiter-
beteiligungsprogramms sowie
verschiedene Optionsrechte der
Gesellschafter. Der Notar bewer-
tete jede dieser Verpflichtung 
einzeln und kam so zu einem 
Beurkundungswert von gut elf

Notarielles Roulette

Valerie Gundlach, LL.M., Rechtsanwältin  bei Menold Bezler Rechtsanwälte

Partnerschaft mbB in Stuttgart Millionen Euro, bei einem Invest-
ment in Höhe von 500.000 Euro
und einem angenommen Wert
der Gesellschaft in Höhe von 2,5
Millionen Euro. Darf er das?

Kostenrechtlich geht es um die
Frage, ob es sich bei den Rege-
lungen, die ein Investmentvertrag
enthält, um denselben Beurkun-
dungsgegenstand handelt oder
um einzelne, selbständige Gegen-
stände. Der Notar hat auf Basis
der vorherrschenden Meinung
alles einzeln bewertet. Gericht-
liche Entscheidungen gibt es
hierzu noch nicht. Das Start-up
hat sich daher entschieden, 
Kostenbeschwerde einzureichen.
Wenn das Stuttgarter Landgericht
die Beschwerde abweist, sollte
sich der Gesetzgeber überlegen,
ob er nicht eine Regelung schafft,
die für den Standort Deutschland
deutlich investitionsfreundlicher
ist.

Dr. Markus Käpplinger, Rechtsanwalt und

Partner bei Allen & Overy LLP in Frankfurt

am Main

häufig mehrheitlich oder sogar
vollständig erworben, um die 
eigenen Strukturen und Vorgaben
zu übertragen. Nicht selten neh-
men die Gründer dies als Büro-
kratismus wahr, was die
Innovationskraft des jungen Un-
ternehmens bremst. 

Um Stolperfallen zu vermeiden,
bedarf es im Vorfeld einer sorg-
fältigen Analyse der gemeinsa-
men Ziele und Entwicklungsvor-
stellungen – auch unter Berück-
sichtigung möglicher weiterer 
Finanzierungsrunden mit ande-
ren Investoren. Auf dieser Basis
gilt es dann, eine angemessene
Balance zwischen den Interessen
zu finden und die konkrete Um-
setzung vertraglich zu regeln. 

Corporates ist hierbei zu empfeh-
len, sich von den sonst geltenden
Strukturen zu lösen und den Ein-
fluss auf Venture-Beteiligungen
über eine mit entsprechenden Frei-
heiten ausgestattete Stelle oder
Gesellschaft zu koordinieren. 

GASTBEITRAG

Dr. Klaus Stöckemann ist Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter 

der Peppermint VenturePartners (PVP).  Schwerpunkte der Tätigkeit von PVP sind 

Investments in junge Firmen im Gesundheitswesen aus dem Bereich Digital Health

und  Medizintechnik in Europa. Seit 2015 ist Stöckemann Vorstandsmitglied im BVK.

VENTURE CAPITAL
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BVK-Vorstände blicken auf die nächsten zwei Jahre
Zum 18. Deutschen Eigenkapi-
taltag freuen sich die Vorstände
des BVK nicht nur auf die Jahres-
konferenz, sondern auch auf die
nächsten zwei Jahre ihrer Vor-
standszeit. Was sie erwarten und
welche Ziele sie verfolgen, haben
sie dem BVK-Kurier berichtet.

▶ Vorstandssprecher Joachim
von Ribbentrop (Partner Ode-
wald KMU Gesellschaft für Betei-
ligungen mbH) leitet mit Jürgen
von Wendorff die Fachgruppe
Mittelstand. Wenn er an die kom-
menden Jahre als Sprecher des
BVK denkt, sieht er wichtige 
Aufgaben auf den Verband zu-
kommen: 

„Ich wünsche mir für die kom-
menden Jahre, dass Private Equity
und Venture Capital in Deutsch-
land eine noch größere Akzep-
tanz erfahren. Dabei setzt sich
der BVK für ein bestmögliches
Umfeld für Beteiligungskapital in
Deutschland ein, was auch be-
deutet, dass wir adäquate Rahmen-
bedingungen für die Aktivitäten
unserer Mitgliedsunternehmen
haben. Ein wichtiges Anliegen für
uns ist der Erfahrungsaustausch
zwischen den BVK-Mitgliedern
und ich freue mich sehr auf anre-
gende Gespräche am heutigen
Deutschen Eigenkapitaltag.“

▶ Regina Hodits (General Part-
ner Wellington Partners) wird mit
Beschluss der konstituierenden
Vorstandssitzung Nachfolgerin
von Wilken von Hodenberg und
damit erste Vorstandssprecherin
des BVK: 

„Innovation ist der Motor des
Fortschritt, und Deutschland ist
einer der führenden Innovations-
standorte der Welt. Daraus erge-
ben sich attraktive Investitions-
möglichkeiten, die bisher durch
eine im Vergleich dazu kapital-
limitierte Finanzierungsbranche
nicht ausgeschöpft werden. 

Wir sehen es als unsere Rolle im
BVK, die Politik weiter in die Ver-
antwortung zu nehmen und zu
unterstützen, die besten Rahmen-
bedingungen für Innovationsfi-
nanzierung zu schaffen. Dazu
braucht es neben bereits gut ent-
wickelten, staatlichen Anreizen in
der Frühphasenfinanzierung die
Mobilisierung von institutionellen
Investoren. Modelle dazu werden
in anderen europäischen Ländern
bereits erfolgreich gelebt, und wir
unterstützen die Entscheidungs-
träger, auch in Deutschland nach-
zuziehen.“

▶Peter Hielscher (Head of     
Alternative Investments Talanx

Asset Management), ist der Leiter
der neuen Fachgruppe „Institu-
tionelle Investoren“ setzt sich für
die Anlageklasse Private Equity
ein: 

„Als Vorstand für die 2015 neu
geschaffene Fachgruppe ‘LP’
sehe ich meine Hauptaufgabe
darin, das deutliche Übergewicht
der GPs durch Hinzugewinnung
weiterer LPs zu verschieben. Das
mache ich gern und mit Überzeu-
gung, weil die Arbeit des BVK ge-
rade für die Investoren wichtig
und hilfreich ist.“

▶ Klaus Stöckemann (Mana-
ging Partner Peppermint Venture
Partners) verantwortet gemein-
sam mit Regina Hodits die Fach-
gruppe Venture Capital als

BVK-Vorstand. Er setzt sich mit
ihr auf allen Ebenen für die Stär-
kung von Wagniskapital ein.
„Die Arbeit für den BVK macht
Spaß, vor allem weil wir alle am
gleichen Strang ziehen und Über-
zeugungsarbeit leisten, die Rah-
menbedingungen für Venture
Capital  in Deutschland weiter zu
verbessern. Wo sollen sonst die
disruptiven Innovationen her-
kommen wenn nicht von Start-
ups, durch VC finanziert wurden.
Und deswegen brauchen wir
mehr Venture Capital!“

Kleine Gruppe mit viel Kapital:
Die Large Buy-outs im BVK 
werden im Vorstand durch 
▶    Christian Stoffel (Managing
Director Advent) vertreten:

„Als Leiter der Fachgruppe Large
Buy-outs überzeugt mich die
hohe Professionalität und das En-
gagement der BVK-Mitarbeiter.
Fachlich exzellent, hervorragend
vernetzt und innovativ in der Me-
dienarbeit. So werden die Interes-
sen der Mitglieder durch
Überzeugungsarbeit gehört und
gewahrt. Weiter so!“

▶ Jürgen von Wendorff liegt
der Mittelstand am Herzen. Ge-
meinsam mit von Ribbentrop 

leitet er die Fachgruppe Mittel-
stand und sieht den Verband hier
in einer bedeutenden Rolle:
„Der BVK hat eine wichtige
Scharnier-Funktion im Private
Equity-Markt und leistet als ver-
mittelnde Plattform für Kapital-
anbieter und Kapitalsuchende
einen unverzichtbaren Beitrag.
Denn insbesondere der Mittel-
stand sucht vermehrt Sparrings-
partner. Nachfolgeregelungen
und die Digitalisierung sind 
Herausforderungen, denen Unter-
nehmen mit neuen Konzepten be-
gegnen müssen. Familienunter-
nehmen öffnen sich zunehmend
für neue Beteiligungskonzepte.
Dabei sind partnerschaftliche Be-
teiligungsmodelle, die Bereitschaft

zu Minderheitsbeteiligungen und
eine langfristig angelegte Partner-
schaft grundlegende Bedingungen
für die Zusammenarbeit.“

Die sechs Vorstandsmitglieder
des BVK freuen sich auf die neu
Nomminierten in ihrer Runde,
mit denen sie gemeinsam den
Verband weiter nach vorn brin-
gen. Für Dr. Milos Stefanovic soll
Peter Pauli folgen, für die Position
von Christian Schatz ist Dr. An-
dreas Rodin nomminiert.          (jh)

▶ s. S. 11

10
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▶    Politik braucht Erfahrung. ▶   Medien brauchen Orientierung. 
▶ Wir erzählen Ihre Investitionsgeschichten und kämpfen für bessere Rahmenbedingungen. 

▶ Netzwerke brauchen Plattformen. 
▶   Märkte brauchen erfolgreiche Teilnehmer.

▶  Wir bringen Sie zusammen, persönlich und digital!
▶  Machen Sie mit beim größten Branchennetzwerk Deutschlands! 

Der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften
ist die Stimme und das Gesicht der Beteiligungsbranche in Deutschland.

Anzeige -
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▶ Christian Schatz
Im Juni 2013 ist Christian Schatz
in den Vorstand gewählt worden
und hat in den vier Jahren auch
den Rechtsbeirat geleitet. Der
Partner bei Flick Gocke Schaum-
burg hat sich auf politischer
Ebene mit voller Kraft für die Be-
lange der Beteiligungsbranche
eingesetzt:

„The Times They Are A-Changin”
(Bob Dylan), war das Motto der
letzten vier Jahre, gerade in der
rechtlichen und steuerlichen Ver-
bandsarbeit. Welche spannenden
Momente haben wir in Folge der
AIFMD-Umsetzung erlebt. Manch
ernüchternde Diskussion insbe-
sondere auf der Steuerseite haben
wir erlitten. Aber am Ende obsiegte
dann doch die Erkenntnis, dass
diese fundamentalen Transforma-
tionsprozesse eines vernünftigen
Rahmens bedürfen. Dies ganz
nah an der Politik miterleben zu
dürfen, war ein tolles Erlebnis!”

▶ Dr. Milos Stefanovic
Als Vorstandsvertreter der 15 Mit-
telständischen Beteiligungsge-
sellschaften MBG’en hat Dr. Milos
Stefanovic, Geschäftsführer der
MBG Berlin-Brandenburg, diese
Fachgruppe vier Jahre im Vor-
stand repräsentiert und sich für
ihre Belange eingesetzt. In dieser
Zeit entstand zum Beispiel die
Website www.mbg-beteiligungs-
kapital.de. Die Verbandszeit war
für ihn eine lehrreiche Zeit:

„In den vier Jahren meiner 
Vorstandszeit konnte ich wert-
volle Erfahrungen sammeln und
Kollegen aus allen Bereichen der 
Private Equity-Branche kennen
lernen – von den großen LBO-
Häusern bis hin zu den Venture
Capitalisten. Sehr spannend
waren auch der Umgang mit der
Politik und die Möglichkeit, 
Anhörungen im Bundestag wahr-
zunehmen und dort den BVK zu
vertreten.“

▶ Dr. Andreas Rodin
Dr. Andreas Rodin, Partner
Pöllath + Partner, soll auf Christian
Schatz in den Vorstand folgen
und damit auch neuer Leiter des
Rechtsbeirats werden. Er kennt
die Verbandsarbeit bereits aus
früheren Zeiten und kümmert sich
fortan um die rechtlichen Fragen
für die Beteiligungsbranche:

„Ich freue mich darauf, den BVK
zum mittlerweile zweiten Mal als
Vorstandsmitglied zu unterstützen
und mich mit voller Kraft für die
rechtlichen Themen zu engagieren.
Vor uns liegt in diesem Super-
Wahljahr eine spannende Zeit. 

Wir werden unsere Anliegen zum
Beispiel im Bereich Verbesserung
der Venture Capital-Finanzie-
rung oder auch bei der Manage-
ment-Fee weiter bei den Ent-
scheidungsträgern platzieren,
damit der aktuelle Fahrtwind der
Politik auch in der nächsten 
Legislatur nicht abschwächt.”

▶ Peter Pauli
Als neuer Vertreter der Mittel-
ständischen Beteiligungsgesell-
schaften (MBG’en) ist Peter Pauli
für den Vorstand nominiert. Der
Geschäftsführer der Bayerischen
Beteiligungsgesellschaft BayBG
kennt beide Seiten der MBG-Fi-
nanzierungen: für die mittelstän-
dischen Unternehmen wie auch
für die  Gründungen und Start-
ups, denn seine Beteiligungsge-
sellschaft investiert auch in
Jungunternehmen. Er leitet künf-
tig die MBG-Fachgruppe und hat
sich für seine Vorstandsarbeit ei-
niges vorgenommen:

„Ich freue mich auf die Aufgaben
im BVK-Vorstand. Ich werde mich
für die Rahmenbedingungen und
Entwicklungsmöglichkeiten der
Mittelständischen Beteiligungs-
gesellschaften einsetzen, aber
auch der Venture Capital-Stand-
ort Deutschland liegt mir am 
Herzen.”                                  (jh)

Zeiten im Wandel auf dem Eigenkapitaltag
Der BVK wählt am 21. Juni 2017
im Rahmen seiner Mitglieder-
versammlung neue Vorstands-
mitglieder, denn drei der bisher
dem Vorstand Angehörigen
scheiden turnusgemäß aus. 

▶ Wilken von Hodenberg
Wilken von Hodenberg hat den
BVK fünf Jahre lang als Vorstands-
mitglied begleitet, davon vier
Jahre als Vorstandssprecher – an
der Seite von Matthias Kues,
NORD Holding, Dr. Peter Güll-
mann, NRW.BANK, und Joachim
von Ribbentrop, Odewald KMU,
der weiter Vorstandssprecher
bleibt. Von Hodenberg denkt
positiv an seine Verbandszeit
zurück:

„Unsere Geschäftsstelle hat ganz
vorzügliche Arbeit geleistet, ein
wirklich gutes Team hat sich da
geformt. Besonders dankbar bin
ich natürlich meinen Kollegen
aus dem BVK-Vorstand und den
Co-Sprechern, aber vor allem
auch den für Rechtsfragen zu-
ständigen Vorstandsmitgliedern
Christian Schatz und davor 
Andreas Rodin, die außerge-
wöhnlich intensiv mitgearbeitet
haben. Christian Schatz hat maß-
geblich am Venture Capital-
Gesetzentwurf mitgewirkt. 

Auch wenn wir in einigen Punk-
ten noch nicht erfolgreich waren,
so konnten wir doch die Wahr-
nehmung für die Probleme der
Venture Capital-Finanzierung in
der deutschen Politik erheblich
verbessern, es besteht Gesprächs-
bereitschaft über alle Parteigren-
zen hinweg, diese Punkte anzu-
gehen und zu beseitigen.

Ein voller Erfolg waren unsere
Reisen nach Nordamerika, in
Europa und nach Asien. Gemein-
sam mit einigen Branchenvertre-
tern waren wir zu Gast in den
deutschen Auslandsvertretungen
des Auswärtigen Amtes, dies hat
erhebliches Interesse von insti-
tutionellen Investoren aus die-
sen Regionen auf Deutschland
gelenkt.“ Nach vier Jahren ist es wieder soweit: Turnusgemäß scheiden einige Vorstandsmitglieder aus. 

HINTER DEN KULISSEN
BVK-KURIER |  21. Juni 2017, Berlin
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Hähnchen-Tajine
Auf dem 18. Deutschen Eigenkapitaltag

gibt es Hähnchen-Tajine mit Aprikosen.

Hier ist das Rezept zum Nachkochen! 

Ursprung
Unter einer Tajine versteht man ein 

typisch nordafrikanisches Gericht, wel-

ches in einem Schmortopf zubereitet

wird. Der gleichnamige Topf aus Keramik

kennzeichnet sich durch seine runde

Form mit kegelförmigem Deckel aus. 

In würzigen Saucen stundenlang schmo-

rend, nehmen Fleisch oder Fisch aller Art

die orientalischen Gewürze auf und 

erlangen dank der langen Garzeit einen

aromatischen Geschmack und besondere

Saftigkeit. Die Keramikform hält gleicher-

maßen das Gericht lange warm. 

Für das Nachkochen zuhause eignet sich

als Tajinenersatz sehr gut ein Römertopf. 

Zutaten ( ca. 4 Portionen):

• 1 Brathuhn oder 4 Keulen (ca. 1,5 kg)

• 150g getrocknete Aprikosen

• 1 Zwiebel

• 2 Knoblauchzehen

• 1 Chilischote nach Belieben

• 2 EL Olivenöl

• 1 EL Butter

• 300 ml Hühnerbrühe

• 1 Zimtstange

• 2 EL geschälte Mandeln

• 1 EL Frischer Ingwer 
(fein gehakt oder gerieben)

• 2 EL Honig

• ½ TL Safran(fäden)

• 3 Zweige frischer Rosmarin

• Frischer Koriander zum Garnieren 

Zubereitung 
Das Huhn küchenfertig waschen, abtupfen

und in acht ungefähr gleichgroße Stücke

aufteilen und mit Salz und Pfeffer rund-

herum würzen. Erstmal beiseitestellen. 

Zwiebel und Knoblauch schälen, die

Zwiebel am besten in feine Ringe schnei-

den, den Knoblauch in eine Presse geben.

Butter und Öl im Schmortopf erhitzen,

Zwiebel dazu geben und glasig schwitzen,

den Knoblauch gepresst dazu. Fein ge-

hakte Chilischote ebenfalls mitanbraten. 

Die Hähnchenteile nun auch mit in den

Topf geben und mitbraten bis sie von

beiden Seiten braun sind.

Nun Brühe, Aprikosen, Ingwer und Safran

hinzufügen, gut vermengen und mit etwas

Salz, Pfeffer und Honig würzen. Rosmarin-

zweige, Mandeln und Zimtstange unter-

heben.

Alle Zutaten für ca. 30-40 Minuten zu-

gedeckt köcheln lassen, bei Bedarf  weitere

Brühe hinzufügen, sodass der Boden

immer mit Flüssigkeit bedeckt ist.

Mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit

frischem Koriander garnieren und direkt

aus dem heißen Topf servieren. Dazu

passt Couscous, Reis oder Fladenbrot.

Guten Appetit!
Auf marokkanischer Landessprache 

Arabisch: shâhiya tayyeba!

„Start-Up”:
Multikulturelle Verbindungen 
in der Stadt der Diversitäten
▶ Der modisch frisierte Star-
Schauspieler Martin Freeman
(„Sherlock“) und Adam Brody,
Schönling aus der Serie O.C. Cali-
fornia, gemeinsam in der Krimi-
Serie „Start-Up“ – man könnte

denken, es handelt sich um eine
neue Hipster-Serie, doch der
Schein trügt. Korruption, Banden-
kriege, Bilanzfälschung, Hacker-
Attacken bietet das Thrillerdrama
von Drehbuchautor und Regisseur

Ben Ketai („Chosen“) dem Zu-
schauer. Die originelle, nicht
überkonstruierte Story mit über-
raschenden Wendungen hat
Suchtpotenzial sowohl für Anhän-
ger von innovativen Jungunter-

nehmen, die die Welt verändern
wollen, als auch für Liebhaber
von mörderischer Spannung und
Kriminalität.

Die zwei sympathischen, jungen
Menschen Nick Talman (Brody)
und Izzy Morales (Otmara Mar-
rero) arbeiten zusammen an einer
Geschäftsidee. Die Latina-Pro-
grammiererin Izzy hat eine revo-
lutionäre Software für eine unab-
hängige digitale Währung entwi-
ckelt, die immun gegen Markt-
schwankungen sein soll. Der
brutale, aus Haiti stammende
Drogendealer Ronald Dacey (Edi
Gathegi), der seit Beginn die Idee
mitfinanziert, hat den Traum, den
Bewohnern in seinem ärmlichen
Wohnviertel in Miami ein besseres
Leben zu ermöglichen. Gegen-
spieler: Der korrupte FBI-Agent
Phil Rask (Freeman) – ein egoma-
nischer Unsympath. 

Die Probleme eines Start-ups wer-
den einfühlsam dargestellt. Die
Serie ist hochwertig produziert,
spannend und mit authentischer
Kameraführung, jedoch steht die
Entwicklung der Computerwäh-
rung zu sehr im Hintergrund. Wer
eine Serie über hochbegabte IT-
Nerds im Stil von „Halt and Catch
Fire“ erwartet, wird enttäuscht.

(re)

„Wir sind international. Ihr Weltklasse.“
▶ Bierdunst liegt in der Luft, die
Geräuschkulisse explodiert, blau
weiße Massen strömen in eine
Richtung – Sehnsuchtsort: Das
Olympiastadion in Berlin. „Ha Ho
He – Hertha BSC“ – die Stim-
mung ist elektrisierend, die An-
hänger des traditionsreichen
Hauptstadtclubs, der 1892 ge-
gründet wurde, singen, tanzen,
diskutieren, bereiten sich auf das
letzte Spiel der Saison vor. Ein
ganz besonderes Spiel für die
Herthaner, die Meisterschaft in
der Bundesliga ist zwar bereits
seit vier Ligaspielen entschieden,
die Berliner kämpfen aber um die
europäischen Wettkämpfe. 

Das erste Mal seit sieben Jahren
könnten die Hauptstädter wieder
am europäischen Geschäft teil-
haben. Dementsprechend ange-
spannt und hoffnungsvoll sind die
Fans. Auf dem großen Platz vor
den zwei riesigen, nebeneinander
stehenden Säulen, die durch fünf
gleich große Ringe miteinander
verbunden sind, stoßen Fußball-
Verrückte mit Gleichgesinnten
an, sie liegen sich in den Armen –
wie ein großes Familien-Fest. Das
Herz schlägt schneller, die Hände
fangen an zu schwitzen, das
Tempo Richtung Spielfeld wird
maximiert – hinter den heiligen
Hallen des Olympiastadions, das

drittgrößte Stadion der gesamten
Bundesliga, verbirgt sich eine un-
fassbare Atmosphäre. 

Das Herz der Berliner Fankultur
bildet die Ostkurve. Starkregen,
Hagelattacken und Hitzewellen
sind keine Hindernisse, Anhänger
stehen Seite an Seite, um ihrer
Mannschaft alles zu geben, was
sie haben: ihre Stimme, Emotionen
und all ihre Kräfte. „Ein unbe-
schreiblicher Rausch – der Sport

euphorisiert. Das ist wie in dem
Berliner Club Berghain, man lässt
seinen Gefühlen freien Lauf“, er-
klärt Moritz Ernst, Hertha-Fan
seit 15 Jahren, die Faszination
seiner Leidenschaft.

Das Stadion bebt, das Spiel fängt
an – doch schon zu Beginn ver-
passt die Heimmannschaft den
Anschluss. Am Ende verliert Her-
tha BSC mit 6:2. Bitter, die Ent-
täuschung ist groß. Viele Teile

des Stadions leeren sich. Aber ein
Blockbereich bleibt gefüllt: die
Ostkurve. Trotz der enttäuschenden
Leistung spielt die „Alte Dame“
2018 in der Europa League – ein
außergewöhnlicher Saison-Erfolg.
Die Spieler und der Trainerstab
wissen, wo sie sich bedanken müs-
sen.Geschlossen laufen sie langsam
mit ihrem Banner „Wir sind inter-
national. Ihr Weltklasse. Danke.“ auf
die Ostkurve zu und verbeugen
sich unter Jubel.                       (re)

Die Hauptdarsteller der neuen Serie „Start-Up”

Die Fankurve im Berliner Olympiastadion feuert die Spieler von Hertha BSC an.

PANORAMA
BVK-KURIER |  21. Juni 2017, Berlin
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