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Cleantech erfindet sich neu
Investieren in Umwelttechnologien

Limited Partner auf der Suche nach Rendite
Interesse an Co-Investments nimmt zu
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Limited Partner auf der Suche nach Rendite

Interesse an Co-Investments
nimmt zu
Der Trend zu Co-Investments hat seinen Ursprung – wie so vieles in der Finanzwelt – im angelsächsischen Raum. Die Gelegenheit zu einem Co-Investment entsteht meist, wenn der Manager eines Primärfonds (General Partner) eine Transaktion strukturiert und der erforderliche Eigenkapitalanteil
größer ist, als es der Investitionsstrategie des Fonds (z.B. Höchstgrenze für Einzelbeteiligungen) entspricht. Experten beobachten ein wachsendes
Interesse von Limited Partnern (LPs) dafür – wenn sie bereits viel Private Equity-Erfahrung mitbringen.

A

us Sicht der Limited Partner, die Co-Investments tätigen
bzw. sich an einem Co-Investmentfonds beteiligen, besteht
neben dem vorrangigen Anreiz der Kostenreduzierung –
es fallen keine oder nur sehr geringe Management Fees und
Carried Interests an – der Vorteil darin, dass sie sich direkter
und stärker an Einzelunternehmen beteiligen können. Im Wesentlichen gibt es für den LP/Investor – z.B. einem Versicherungskonzern, eine Pensionskasse oder ein Family Office – zwei Wege.
Erstens direkt: Der Primärfondsmanager, der zunächst einmal
mit seinem Fonds investiert, bietet dem LP im Einzelfall ein CoInvestment an. Zweitens indirekt über die Investition in einen
Co-Investmentfonds: Dieses ist mangels eigener Expertise und
Ressourcen die häufigere Variante, die LPs vertrauen dann auf
die Management- und Selektionsfähigkeit des (externen) Fondsmanagers. Die meisten europäischen Dachfonds haben inzwischen auch einen Co-Investmentfonds.
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Nach der ab 2010 einsetzenden Erholung der Private EquityMärkte erfreuten sich Co-Investmentfonds bei internationalen

institutionellen Investoren wachsender Beliebtheit, so Investment Advisor Detlef Mackewicz. „Üblicherweise verfügen die
betreffenden Investoren über eine mehrjährige Erfahrung mit
der Anlageklasse Private Equity und haben meist mehrere Dachfonds und/oder Primärfonds im Portfolio. Neben dem Kostenaspekt besteht oft die Überlegung, näher an die einzelnen Transaktionen heranzurücken, um auf diese Weise eine höhere Performance zu erzielen. Mangels eigenen Know-hows für direkte
Co-Investments, die deutlich mehr Eigenleistung erfordern, werden häufig Co-Investment-Fonds ausgewählt, die ihrerseits ein
Portfolio mit etwa zehn bis 20 Direktinvestments aufbauen und
betreuen können“, erläutert Mackewicz.

(&B40/0=0498,749/0=&;4?E09;:>4?4:9
Zu den europäischen Pionieren in diesem Bereich zählt die Partners Group; aber auch z.B. Pantheon, Alpinvest, Capital Dynamics und Ardian (vormals Axa Private Equity) können
schon einige Erfahrung aus mehreren Fondsgenerationen vorweisen. Adveq, Access, SL Capital und weitere kamen, wie
Mackewicz erklärt, später mit ihren ersten Co-Investmentfonds

Wettbewerbssituation für Co-Investment-Fonds
Die Co-Investment-Fonds der europäischen Dachfondsanbieter sind oft (noch) deutlich
kleiner als diejenigen der großen US-Dachfondsmanager
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hinzu. Die Co-Investmentfonds der europäischen Dachfondsanbieter sind nach Angaben des PE-Beratungshauses Mackewicz &
Partner oft (noch) deutlich kleiner als diejenigen der großen US-Dachfondsmanager:
Ihr Volumen liegt meist unter 250 Mio. EUR
(in den USA über 500 Mio. EUR); die DealGrößen meist unter 50 Mio. EUR (USA: oft
über 100 Mio. EUR). Nach einer im NovemDetlef Mackewicz,
ber 2015 veröffentlichten internationalen
Mackewicz & Partner
Studie des Datenanbieters Preqin meint die
Mehrzahl der GPs, dass das Anbieten von
Co-Investments förderlich für ihr Fundraising ist. Für Deutschland speziell liegt keine Statistik vor.

Zukunftspläne von LPs zum Co-Investing (weltweite Umfrage)
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„Global gesehen und auch in Europa und
in Deutschland hat das Interesse an Co-Investments in den letzten Jahren stark zugenommen“, sagt Michael Schad, der für
den deutschsprachigen Markt zuständige
Partner von Coller Capital. Zum einen biete
dies für die Limited Partner eine gute Möglichkeit, um die Management Fees an die
General Partner zu reduzieren. „Ein weiterer Grund für diese Entwicklung ist, dass Michael Schad,
Coller Capital
manche LPs nun bereits über längere Zeit
in die Assetklasse Private Equity investiert,
Erfahrungen gesammelt und in diesem Bereich nun ein größeres
Team gebildet haben“, erklärt Schad. Mit diesem Know-how
seien sie nun besser auf Co-Investments vorbereitet. Sie können
sich einzelne Transaktionen auswählen und erhalten mehr Einblick in die Unternehmen, die gekauft werden. Einige spezialisieren sich dabei auf bestimmte Bereiche oder Branchen. Zum Beispiel sind, wie Schad erklärt, in Deutschland Family Offices oft
eher an Unternehmen im Small Cap-Bereich interessiert; auch
weil sie bestimmtes Mittelstands- und Branchen-Know-how mitbringen. Versicherungskonzerne konzentrierten sich dagegen
beispielsweise mit ihren Investmentteams auf den Infrastrukturbereich, so Schad.

Aus der Sicht von GPs: Wie bedeutend ist das Offerieren von
Co-Investment-Rechten für den Fundraising-Erfolg?
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Dass aber sehr viele LPs nicht die nötigen Kenntnisse und die
Zeit dafür besitzen, zeigt eine Umfrage von Coller Capital, die
vor wenigen Monaten veröffentlicht wurde: 84% der befragten
LPs gaben an, nicht das entsprechende Know-how für Co-Investments zu haben. „Diese LPs outsourcen sozusagen den Management-Prozess, indem sie in Co-Investmentfonds investieren,
statt individuell über einzelne Beteiligungen zu entscheiden“,
sagt Schad. Insgesamt sei das steigende Interesse am Thema
Co-Investments noch eine relativ junge Entwicklung. Schad: „Ob
die Strategie eine Outperformance gegenüber klassischen
Fondsinvestments bietet, kann man heute mangels ausreichender Statistiken noch nicht beurteilen.“
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Auch Dr. Roman Locke, Vorstandsmitglied bei MPC Capital,
unterscheidet zwischen den erfahrenen und weniger erfahrenen
LPs. „Beispielsweise investieren Staatsfonds und große, internationale Pensionskassen nicht nur in unser Know-how, sondern auch mehr oder weniger stark in unsere Deal-Pipeline und
haben teilweise auch den Anspruch, in signifikantem Maße CoInvestments zu tätigen.“ Und zwar aus zwei Gründen, wie Locke
erklärt. „Erstens können sie, wenn ihnen
ein Investment unseres Fonds besonders
gefällt, eine deutlich höhere Beteiligung
eingehen. Zweitens können sie erheblich
größere Investmentvolumina stemmen,
ohne entsprechend höhere Kosten zu haben.“ Aber auch der General Partner hat
dadurch Vorteile, wie Locke ergänzt: „Er
kann so deutlich größere Projekte angehen, als es der Fonds alleine erlauben würde. Zudem haben wir mit den LPs als Co-In- Dr. Roman Locke,
MPC Capital
vestoren einen großen Interessengleichklang und kennen uns in der Regel gut.“ Natürlich habe der Fonds „stets Vorrang in unserem Dealflow“ –
nur wenn zusätzliches Kapital beim Target-Unternehmen zu
investieren sei, dann werde diese Option den Co-Investoren
angeboten. Sie müssten dann relativ schnell – binnen einer Reaktionszeit von z.B. 10 oder 15 Werktagen – ihr Feedback geben.
Insgesamt dauere es von der ersten Information an die LPs bis
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zum Abschluss des Deals etwa drei bis zwölf Monate. Rocke beobachtet seit ca. zwei bis drei Jahren bei LPs mehr Offenheit für
Co-Investitionen. Das sei auch vor dem Hintergrund zu sehen,
dass das Niedrigzinsumfeld generell zu einer verstärkten Suche
nach alternativen Investments geführt habe und erfahrene
Fondsinvestoren ihr Spektrum erweitern.
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Im europäischen Vergleich ist aber Großbritannien – einer der ältesten und bestentwickelten Private Equity-Märkte – im
Bereich Co-Investments deutlich aktiver
als der deutschsprachige Raum. „Viele
Fonds dort sind größer, das Spektrum ist
breiter, und es gibt dort bereits viel mehr
Erfahrung“, sagt Benjamin Alt, Direktor im
Europa-Investmentteam des globalen Asset
Managers Adveq. Aber auch er sieht ein ge- Benjamin Alt,
Adveq
steigertes Interesse hierzulande. Limited
Partner könnten bei direkten Co-Investments
stärker als bei klassischen (Blindpool-)Fonds ihr Portfolio steuern;
zudem arbeite man erheblich enger mit dem Fondsmanager

zusammen, könne ihn und wie er seine Strategie umsetzt, besser
verstehen. Ein nicht zu unterschätzender Mehrwert. In sogenannten „Side Letters“ (Sondervereinbarungen) können sich
Limited Partner die Option für Co-Investments vom General
Partner zusichern lassen. „Co-Investments sollten aber nur gemacht werden, wenn das Zielunternehmen einen Mehrbedarf an
Kapital hat“, erklärt Alt. „Wenn der General Partner bzw. der
Fonds selbst weniger investiert, nur um einem Limited Partner
ein Co-Investment anzubieten, so entsteht ein Interessenkonflikt. Letter-Vereinbarungen oder Spezialkonditionen sollten
vom GP offengelegt bzw. den anderen LPs kommuniziert werden, was in der Regel auch geschieht.“

Fazit
Der deutsche Private Equity-Markt wird reifer – das zeigt
sich auch am wachsenden Co-Investment-Interesse. Die Umsetzung läuft hauptsächlich über Dachfonds, die mit Co-Investmentfonds aktiv sind. Viele Investoren halten sich aber
noch zurück.
Bernd Frank
redaktion@vc-magazin.de
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Nach den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2015/2016
weist die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ein Konzernergebnis von 32 Mio. EUR aus. Das Plus rührt von zwei Faktoren her.
Zum einen lieferten die im ersten Halbjahr vereinbarten Veräußerungen positive Ergebnisbeiträge, zum anderen, so die DBAG,
entwickelten sich die Portfoliounternehmen gut. So lägen bei
den meisten Beteiligungen der börsennotierten Private EquityGesellschaft die Budgetwerte für Umsatz und Ergebnis über den
Vorjahreswerten. Das Halbjahresergebnis der DBAG übertrifft
das Konzernergebnis des gesamten Geschäftsjahrs 2014/2015
um 5 Mio. EUR. Für das Gesamtjahr 2015/2016 rechnen die
Frankfurter nun mit einem Plus von 40 Mio. EUR. Dies entspricht
einer Eigenkapitalrendite von 14% und damit laut eigenen Angaben dem langjährigen Durchschnittswert der DBAG.

Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Spice Private Equity (SPE)
steht möglicherweise vor größeren Veränderungen. Nach der
Generalversammlung am 28.06.2016 wird GP Investments (GPI)
die von der Fortress Investment Group und von Newbury Associates gehaltenen Aktien an SPE übernehmen. Dadurch würde
GPI indirekt 58,48% am Schweizer Private Equity-Haus halten.
Der designierte Mehrheitseigner hat für die bevorstehende Generalversammlung bereits Anträge bei Spice eingereicht. Demnach sollen die Diversifikationskriterien sowie die Fokussierung
auf Emerging Markets gestrichen werden. Auch für den Verwaltungsrat machte GP Investments Vorschläge: So sollen Justinus
Emery und Fersen Lamas Lambranho wiedergewählt werden.
Außerdem soll Silva Neto, der bereits früher Mitglied des Verwaltungsrats war, wieder in das Kontrollgremium einziehen.
Neu berufen werden sollen Christopher Wright und Stephan
Müller, der auch als Verwaltungsratspräsident vorgesehen ist.

VentureCapital Magazin | 06-2016

53

