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Der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) ist die einzige Interessenvertretung in
Deutschland rund ums Thema Beteiligungskapital. Interessierten Großanlegern bieten wir als neutraler Branchenverband Zugang zu den relevanten Playern – vom Venture
Capitalisten bis hin zum Growth- und Buyout-Manager
sowie den Large Buy-Outs, die hierzulande investieren.

The German Private Equity and Venture Capital Association
(BVK) is the only association in Germany that represents the
private equity industry. As a neutral industry association,
we provide interested institutional investors access to the
relevant players – from venture capitalists to growth and
buyout managers as well as large buyouts – who invest in
Germany.

Auch institutionelle Investoren sind im Verband vertreten
und verfügen über einen Sitz im BVK-Vorstand. 2016 haben
wir unsere Service-Angebote für institutionelle Investoren
ausgebaut: Regelmäßig richten wir Lunch- und DinnerMeetings in Deutschland aus, bei denen sich Limited Partners
über die neuesten Trends im Beteiligungsmarkt austauschen.

Institutional investors are also represented by the association and have a seat on the BVK’s board. We have developed
our services for institutional investors in 2016: BVK regularly hosts lunch and dinner meetings in Germany, where
limited partners exchange ideas about the latest trends in
the private equity market.

Mit dem Private Equity Investor Brief informieren wir institutionelle Investoren über den Venture- und Private EquityStandort Deutschland. Investoren bieten sich hier große
Chancen. Beteiligungsgesellschaften haben 2015 hierzulande
rund 6,6 Mrd. Euro investiert. Die deutsche Wirtschaft wächst
insgesamt nachhaltig und auf wettbewerbsfähigem Niveau.

With this publication, we inform institutional investors
about the state of the German venture capital and private
equity market. Overall, the German economy is experiencing sustainable growth, offering investors major opportunities. In 2015, private equity firms invested approximately
EUR 6,6 billion in this country.

Sie sind an der Arbeit des BVK interessiert? Beim Verband
ist Martin Bolits, Leiter Investor & International Relations
(bolits@bvkap.de), gern Ihr Ansprechpartner.

Interested in more detailed information? Please feel free to
contact Martin Bolits, Head of Investor & International Relations at BVK (bolits@bvkap.de), who will be happy to help.

Viel Spaß bei der Lektüre!

We hope you enjoy reading!
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BETEILIGUNGSKAPITAL STäRKT WAchSTUM IN DEUTSchLAND
PRIVATE EQUITy STRENGThENS EcONOMIc GROWTh IN GERMANy
Euro-Schuldenkrise, Brexit, Griechenland: Die politischen
und wirtschaftlichen Unsicherheitsfaktoren in vielen Ländern Europas wollen sich nicht abschwächen. Dagegen hat
sich Deutschland nicht erst seit der Finanzkrise als Stabilitätsfaktor in unruhigen Zeiten erwiesen. Seine robuste Wirtschaft profitiert von einem hohen Grad an Internationalität,
Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit. Entsprechende Untersuchungen und Benchmarks belegen dies:
Deutschland landet regelmäßig in der Spitzengruppe. Damit
steuerte Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern besser durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise
bei anhaltendem Wirtschaftswachstum.

The euro debt crisis, Brexit, Greece... the factors contributing to political and economic uncertainty in many countries
of Europe show no signs of faltering. Even before the financial crisis happened, however, Germany had emerged as a
stabilising influence in troubled times. The country’s robust
economy benefits from its international profile, competitiveness and the capacity for innovation. As relevant studies
and benchmarks verify, Germany regularly ranks among the
leading group. As a result, Germany has managed to steer
a course through the global financial and economic crisis
more effectively than most other nations – and maintain
economic growth in the process.

Dies macht den Investitionsstandort Deutschland höchst attraktiv für Private Equity-Investoren. Egal ob bei Großunternehmen, dem Mittelstand oder der Start-up-Szene.
Deutschland genießt einen international hervorragenden Ruf
und in den letzten Jahren hat eine zunehmende Zahl ausländischer Investoren in Deutschland investiert. Dies schlägt
sich in stabil hohen Private Equity-Investitionen nieder, zu
denen neben der einheimischen Branche auch maßgeblich
Beteiligungsgesellschaften aus dem Ausland beitragen. So
liegt der Anteil ausländischer Investitionen seit Jahren bei
rund zwei Drittel des Gesamtvolumens.

All of this makes Germany a highly attractive place for private equity investors to invest in large enterprises, midcap
companies and start-up businesses. With the excellent international reputation it enjoys, Germany has attracted a
rising number of foreign investors over the recent years.
This has been reflected in consistently high levels of private
equity investment, with investors from abroad contributing
significantly alongside the domestic firms. Accordingly,
investments by foreign firms has accounted for around two
thirds of the total amount for many years.
Investment levels remain high on the German
investment market
A total of EUR 6.6 billion was invested in some 1,300 companies in Germany during 2015. Although this was a slight
downturn on the record year 2014 (EUR 7.1 billion), the
figure matched the level of previous years and surpassed
the investment level of 2013.

Anhaltend hohe Investitionen im
deutschen Beteiligungsmarkt
2015 erreichten die Investitionen in Deutschland 6,6 Mrd.
Euro, die in rund 1.300 Unternehmen investiert wurden.
Dies war zwar ein leichter Rückgang gegenüber dem
Rekordvorjahr (7,1 Mrd. Euro), allerdings wurde das Investitionsniveau von 2013 übertroffen und das Niveau der
früheren Jahre erreicht.
Damit untermauern Beteiligungsgesellschaften ihre Bedeutung für die Unternehmensfinanzierung in Deutschland.

In this way, private equity firms are consolidating their importance to corporate financing in Germany. Since private
equity is established and recognised, the demand for equity

Private Equity-Investitionen in Deutschland
Private equity investments in Germany

6.67

7.13
6.63

6.60
5.05

4.89

Investments (EUR billion)
Quelle | Source: BVK / Invest Europe / PEREP Analytics
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Private Equity ist etabliert und anerkannt. Dementsprechend hoch ist die Nachfrage nach Beteiligungskapital.
Mehr als 40.000 Anfragen von kapitalsuchenden Unternehmen zählen allein die BVK-Mitglieder jährlich.

is accordingly high. Every year, members of the BVK alone
receive more than 40,000 enquiries from equity-seeking
businesses.
Hidden champions and start-ups offer attractive investment targets
The venture capital market in particular attracts a great deal
of attention. People around the world are talking about German start-ups, and not just because of the entrepreneurial
scene in Berlin. As a global leader in research and technology, Germany provides a dynamic climate for new businesses that has produced a wealth of young companies with
innovative business models. Accordingly, the venture capital
investment trend is on the rise: in 2015, private equity firms
invested some EUR 840 million in German start-ups, a quarter more than the figure for the previous year.

Hidden Champions und Start-ups
bieten attraktive Investitionsziele
Gerade der deutsche Venture Capital-Markt zieht viel Aufmerksamkeit auf sich. Nicht nur die Berliner Gründerszene
hat dafür gesorgt, dass deutsche Start-ups weltweit in aller
Munde sind. Als global führender Forschungs- und Technologiestandort bietet Deutschland mit seiner vitalen Gründerszene eine große Zahl junger Unternehmen mit
innovativen Geschäftsmodellen. Entsprechend zeigt auch
der Trend bei den Venture Capital-Investitionen nach oben.
2015 investierten Beteiligungsgesellschaften rund 840 Mio.
Euro in deutsche Start-ups – ein Viertel mehr als im Jahr zuvor.

Innovation plays a critical role in the German economy –
and the country’s SMEs are no exception. Many hidden
champions in the midmarket sector are international leaders
in their markets, which makes them attractive investment
targets for private equity minority and majority investments.
In fact, the buyout market is dominated by midmarket transactions; only a small number of acquisitions with a value
in excess of EUR 500 million takes place in the segment,
while transactions involving a volume of less than EUR 50
million count for approximately two thirds. This is an area
in which German firms can exploit specific advantages,
using their market access and knowledge to identify the
best companies.

Innovation spielt eine tragende Rolle in der deutschen Wirtschaft. Da macht auch der deutsche Mittelstand keine Ausnahme. Zahlreiche Hidden Champions sind international in
ihren Märkten führend und damit attraktive Investitionsziele
für Private Equity-Minderheits- und -Mehrheitsbeteiligungen. Den Buy-Out-Markt dominieren Transaktionen im Mittelstand und nur wenige Übernahmen finden im Segment
oberhalb von 500 Mio. Euro Unternehmenswert statt. Dagegen entfallen regelmäßig rund zwei Drittel auf Transaktionen mit weniger als 50 Mio. Euro Volumen. Gerade hier
spielen die deutschen Gesellschaften ihre Vorteile aus und
punkten mit Marktzugang und -kenntnis, um die besten Unternehmen zu identifizieren.

Buy-Outs in Deutschland nach Transaktionsgröße
German buyouts by size

Smallcap (> EUR 50 million)

Midcap (> EUR 50-500 million)

Large / Mega (> EUR 500 million)

Quelle | Source: BVK / Invest Europe / PEREP Analytics

3

BVK_InvestorBrief17_mitFunds-16S_6.qxp_213x303 06.01.17 14:37 Seite 4

Ausgewählte Verkäufe an strategische Investoren 2015/2016 | Selected sales to strategic buyers in 2015/2016
Investors

company/Sector

Buyer / Price

Aheim Capital

time:matters / Logistics

Lufthansa Cargo (Germany) / n.a.

DPE Deutsche Private Equity

Availon / Wind turbine technology

Vestas (Denmark) / n.a.

Conject AG / Software

Aconex Ltd. (Australia) / EUR 65 million

OpenSynergy / Software

Panasonic Europe / n.a.

Alpina Partners, BayBG

VIA Optronics / LED-Displays

IMI Integrated Micro-Electronics, Inc.
(Philippines) / EUR 47,4 million

capiton

Poli-Tape Klebefolien / Adhesive film

Bitburger Group (Germany) / n.a.

DBAG

Brötje Automation / Mechanical and
plant engineering

Shanghai Electric (China) /
EUR 73.5 million

Earlybird Venture Capital, Seventure
Partners
Hasso Plattner Ventures,
IBB Beteiligungsgesellschaft

XAnge Private Equity, VCDE Venture PartFidor Bank AG / Financial services
ners, JZ Erste Beteiligungs GmbH

BPCE (France) / n.a.

ATS Beteiligungsverwaltung, MIG,
Future Capital

Ganymed Pharmaceuticals / bio technology

Astellas Pharma, Inc. (Japan) /
EUR 422 million

Palero Capital

Heidrive / Electric motors

Allied Motion (USA) / n.a.

Quelle: Pressemeldungen und sonstige öﬀentlich zugängliche Quellen | Source: Press releases and other publicly accessible sources

Attraktive Exit-Kanäle für deutsche
Portfoliounternehmen
Private Equity-finanzierte Unternehmen sind zudem attraktive Übernahmeziele für strategische Investoren aus dem
In- und Ausland. Zahlreiche Trade Sales, darunter auch an
internationale Konzerne, bescherten den Beteiligungsgesellschaften und ihren Fondsinvestoren wettbewerbsfähige
Renditen.

Attractive Exit channels for German portfolio companies
Private equity-financed companies also constitute attractive
acquisition targets for strategic investors at home and abroad. Many trade sales, including those to international corporate groups, earned competitive yields for private equity
firms and their fund investors.
The IPO market in Europe may not be responsible for as many
flotations as the US market, but German companies regularly
go public. 47 companies – from large-scale enterprises to
start-ups – have floated since 2010, and 26 of those were private equity-backed. The stock market in Germany therefore
represents another exit channel for portfolio enterprises.

Auch wenn der europäische IPO-Markt nicht so viele
Börsengänge hervorbringt wie der US-amerikanische,
schaffen deutsche Unternehmen regelmäßig den Sprung an
die Börse. Seit 2010 waren es insgesamt 47 Unternehmen
vom Großunternehmen bis zum Start-up, wobei 26 von diesen Unternehmen Private Equity-finanziert waren. In
Deutschland ist somit auch die Börse ein Exit-Kanal für
Portfoliounternehmen.

The asset class private equity offers German and international
investors access to attractive investment opportunities. Venture capital, growth capital, minority and majority investments
are recognised and sought-after financial solutions for German
companies seeking to expand. Given their professionalism,
market knowledge and local networks, German private
equity firms provide exclusive access for those institutional
investors aiming to benefit from these growth opportunities.

Über die Anlageform Beteiligungskapital erhalten deutsche
und internationale Investoren Zugang zu attraktiven Investitionschancen. Venture Capital, Wachstumskapital, Minderoder Mehrheitsbeteiligungen sind anerkannte und gesuchte
Finanzierungslösungen für deutsche Unternehmen mit
Wachstumsambitionen. Gerade deutsche Beteiligungsgesellschaften bieten aufgrund ihrer Professionalität, Marktkenntnis und ihrem lokalen Netzwerk einen exklusiven
Zugang für institutionelle Investoren, an diesen Wachstumschancen zu partizipieren.

IPOs in Deutschland seit 2010
IPOs in Germany since 2010

Private Equity-ﬁnanzierte Unternehmen
private equity-backed companies

nicht Private Equity-ﬁnanzierte Unternehmen
not private equity-backed companies

Quelle: BVK/Deutsche Börse, Stand Dez. 2016
Source: BVK research, Deutsche Börse AG, as of December 2016
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STUDIE: FAMILy OFFIcES UND STIFTUNGEN SETzEN AUF PRIVATE EQUITy
STUDy: FAMILy OFFIcES AND FOUNDATIONS RELy ON PRIVATE EQUITy
In einer im Dezember 2016 veröffentlichten Studie haben
montana capital partners und PEI Private Equity International bereits zum vierten Mal das Investitionsverhalten von
Family Offices und Stiftungen im Bereich Private Equity
untersucht. Die Investorengruppe, die keiner strengen

Figure 1
What is
your current
allocation to
private equity?

In a study published in December 2016, montana capital
partners and PEI Private Equity International investigated
the investment behaviour of family offices and foundations
for the fourth time. This investor group, which is not subject
to strict regulation of its assets, is generally very optimistic
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Quelle | Source: Private Equity International/montana capital partners, Nov. 2016

Regulierung ihrer Vermögensanlagen unterliegt, ist alternativen Anlageklassen gegenüber insgesamt sehr positiv
gestimmt. So haben deutlich mehr als die Hälfte der befragten Institutionen mehr als zehn Prozent ihres Vermögens in
Private Equity investiert, ein Drittel sogar mehr als 20 Prozent. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld setzt diese Investorengruppe bewusst auf alternative Anlagen. Nahezu neun
von zehn der Befragten haben im abgelaufenen Jahr ihre

Figure 2

with regard to alternative asset classes. More than half of
the surveyed institutions invested more than ten percent of
their assets in private equity, while one third invested more
than 20 percent. In the current low interest rate environment, this group of limited partners is deliberately counting
on alternative investments. Almost nine out of ten of the respondents have maintained or expanded their private equity
allocation over the past year. The allocation to private equity

We have no allocation (1%)
It decreased (11%)

How has your
allocation to
private equity
changed in the
past 12 months?

We introduced an allocation
for the first time (1%)

It increased (50%)
It stayed the same (37%)

Figure 3
How do you
expect your
allocation to
change in
the coming
12 months?

It will decrease (6%)

It will stay the same (51%)

It will increase (43%)

Quelle | Source: Private Equity International/montana capital partners, Nov. 2016
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is expected to rise even more, as 43 percent plan an
increase next year. Half of the respondents plan to at least
maintain their current allocation.

Private Equity-Allokation beibehalten oder ausgebaut. Tendenziell wird der Private Equity-Anteil sogar noch steigen,

Jahr planen 43 Prozent eine Erhödenn im kommenden
hung. Die Hälfte der Befragungsteilnehmer planen, ihre
 unverändert zu lassen.
Allokation zumindest

In response to the question of which market segments will
be expanded next year, midcap buyouts and private equity
real estate were particularly high on the list. Venture capital
featured too and was, in fact, mentioned more than large

Auf die Frage, welche Marktsegmente im nächsten Jahr
ausgebaut werden sollen, stehen die Segmente Midmarket

Figure 4
The number of
managers you
invest with:

Has shrunk in the past 12 months
and is now optimal (9%)
Has increased in the past
12 months and is now
optimal (15%)

Has been at the right level
for some time (40%)

Has shrunk in the past
12 months and will
continue to do so (18%)
Has increased in the past 12
months and will continue to do so (18%)

Quelle | Source: Private Equity International/montana capital partners, Nov. 2016

buyouts and secondaries. In the next twelve months, foundations and family offices will continue to focus on North
America and Western Europe.

Buy-Outs und Private Equity Real Estate besonders hoch im
Kurs. Nicht vernachlässigt wird Venture Capital, das sogar
häufiger genannt wurde als etwa Large Buy-Outs und Secondaries. Regional setzen Stiftungen und Family Offices
auch in den nächsten zwölf Monaten auf Nordamerika und
Westeuropa.

u.
u.

Secondaries do not appear to play a major role for risk diversification or asset management for family offices and
foundations. Half of respondents said that they had not been
active on either the buying or selling side. Both investor
groups are currently most worried that GPs may be buying
into companies at too high valuations and that an economic
downturn could slow the growth rates of the portfolio companies. Family offices and foundations seek for high returns
from their fund partnerships. One third of the study participants stated that their target return was ten to 15 percent,
while another 36 percent stated 15 to 20 percent. 17 percent
of respondents expected even higher returns.

Secondaries scheinen aktuell bei Family Offices und Stiftungen noch keine größere Rolle bei der Risikodiversifikation
oder dem Anlagemanagement zu spielen. Die Hälfte der Befragten gaben an, bisher weder auf der Käufer- noch der
Verkäuferseite aktiv gewesen zu sein. Die größten Sorgen
bereiten den beiden Investorengruppen, dass Private
Equity-Manager neue Beteiligungen auf Basis zu hoher
Bewertungen eingehen und, dass ein konjunktureller
Einbruch das Ergebniswachstum der Portfoliounternehmen
bremsen könnte. Family Offices und Stiftungen stellen
anspruchsvolle Renditeziele an ihre Fonds. Ein Drittel der
Studienteilnehmer nannten als angestrebte Zielrendite
zehn bis 15 Prozent, weitere 36 Prozent gaben 15 bis 20
Prozent an. Noch höhere Zielrenditen streben 17 Prozent
der Befragten an.
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hINSIchTLIch PRIVATE EQUITy
IST DEUTSchLAND DIE ...
Nr. 2

der europäischen Länder, gemessen an der
Anzahl der ansässigen Private-EquityGesellschaften.

Nr. 3

der europäischen Länder, gemessen am Private
Equity-Investitionsvolumen des letzten Jahres,
allerdings nur die ...

GERMAN PRIVATE EQUITy MARKET
IS ThE ...

Nr. 12 in Europa gemessen am Verhältnis des Private
Equity-Investitionsvolumens zum nationalen BIP.
Nr. 4

#2

European country by number of headquarters
of private equity firms.

#3

European country by private equity investment
volume in 2015, but it is only the ...

#12

European country by private equity investments
in relation to national GDP.

#4

European country by private equity funds raised
during the last five years.

der europäischen Länder, gemessen am
Fundraising der letzten fünf Jahre.

DEUTSchLAND IST DIE ...

GERMANy IS ThE ...

Nr. 1

der europäischen Länder nach Umsatz
im Maschinenbau (Nr. 3 weltweit).

#1

European country in the machinery sector
(#5 worldwide).

Nr. 1

der europäischen Länder, in Bezug auf
eingereichte Patente für Europa (Nr. 3 weltweit).

#1

European country in patents filed for Europe
(#5 worldwide).

Nr. 1

der europäischen Länder, hinsichtlich der
Ausgaben für Forschung und Entwicklung
(Nr. 4 weltweit).

#1

European country in R&D expenditures
(#4 worldwide).

#2
Nr. 2

der europäischen IT-Märkte, bezogen auf
den Umsatz (Nr. 5 weltweit).

european ITC market by sales
(#5 worldwide).

#3
Nr. 3

der europäischen Länder gemessen an der
Anzahl der Biotech-Unternehmen.

European country by number of biotech
companies.
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ANLAGEKLASSE PRIVATE EQUITy PROFITIERT VON GLOBALEM UMFELD
PRIVATE EQUITy – AN ASSET cLASS BENEFITING FROM A GLOBAL
ENVIRONMENT

Ferdinand von Sydow ist seit September 2011 Mitglied
der Geschäftsführung der HQ Capital (Deutschland)
GmbH. HQ Capital ist einer der führenden unabhängigen
Investmentmanager für alternative Kapitalanlagen mit
Büros in Europa, USA und Asien. Davor war von Sydow
im Bereich des institutionellen Fondsmanagements tätig,
davon 13 Jahre für die HypoVereinsbank Gruppe in München und New York.

Since September 2011, Ferdinand von Sydow has been a
Member of the Management Board of HQ Capital
(Deutschland) GmbH. HQ Capital is one of the leading independent investment managers for alternative investments, with ofﬁces in Europe, the United States and Asia.
Prior to that, von Sydow worked in the area of institutional fund management, including 13 years for the HypoVereinsbank Group in Munich and New York.

1. Wie erleben Sie vor dem hintergrund der aktuellen Marktentwicklung das Interesse institutioneller Investoren an der
Anlageklasse Private Equity?

1. Against the backdrop of current market developments,
how do you gauge the interest of institutional investors
in private equity?

Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase und der expansiven Geldpolitik entwickelt sich der Unternehmenssektor besonders positiv. Gute Exportwerte und eine anhaltend
hohe Nachfrage der Konsumenten sowie günstige Refinanzierungsmöglichkeiten lassen die Unternehmensgewinne
steigen. Aktionäre und Private Equity-Investoren profitieren
hiervon gleichermaßen. In der Folge beobachten wir bei institutionellen Investoren grundsätzlich eine erhöhte Nachfrage nach Private Equity.

Given the ongoing low interest rate phase and expansive
monetary policy, the corporate sector is enjoying particularly positive development. Good export values and a persistently high demand from consumers, along with
favorable refinancing options, have increased corporate profits. Shareholders and private equity investors are benefiting
equally from such factors. As a result, we are generally seeing an increased demand for private equity among institutional investors.

2. Gilt dies für alle institutionellen Investoren gleichermaßen
oder sehen Sie Unterschiede?

2. Does this apply to all institutional investors equally or do
you see any diﬀerences?

In Deutschland ist die Entwicklung in dem sehr fragmentierten Investorenuniversum durchaus differenziert. Wäh-

In Germany, development in the highly fragmented investor
universe is quite differentiated. While, for example, insu8
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rend beispielsweise Versicherungen aufgrund erheblicher
regulatorischer Auflagen ihre Private Equity-Quote kaum
verändern, steigern Pensionsfonds und Versorgungswerke
ihre Allokation zum Teil erheblich.

rance companies are barely changing their allocation to private equity due to significant regulatory requirements, pension funds and other pension schemes are considerably
increasing their allocation in some cases.

3. Private Equity hat demnach eine zunehmende Bedeutung
für institutionelle Investoren, aber können die Renditeversprechen der Vergangenheit auch in zukunft erfüllt werden?

3. As private equity has increasing importance for institutional investors, can the high-yield promises of the past be
fulﬁlled in the future?

Hier muss man zwischen relativer und absoluter Betrachtung unterscheiden. Relativ gesehen besteht die Attraktivität der Anlageklasse Private Equity in der nachhaltigen
Illiquiditätsprämie von ca. fünf Prozent, die gegenüber
liquideren Eigenkapitalanlagen, also Aktien, erwirtschaftet
werden kann. Wir gehen davon aus, dass erstklassige Private Equity-Investoren dieses Renditeplus auch in Zukunft
erreichen. Allerdings, und das bringt uns zur absoluten Betrachtung, erwarten wir, dass die Marktrenditen der liquiden Eigenkapitalmärkte im Umfeld niedriger Zinsen und
schwacher Inflation durchschnittlich geringer ausfallen. Als
Konsequenz ist auch für Anlagen in Private Equity mit niedrigeren absoluten Renditen zu rechnen.

Here, one must distinguish between a relative and an absolute consideration. Relatively speaking, the attractiveness
of the private equity asset class exists in the sustained illiquidity premium of approximately five percent that can be
achieved compared to more liquid equity investments, such
as shares. We assume that, in the future, first-class private
equity investors will continue to achieve this return on investment. However, and this brings us to the absolute view,
we expect the market returns of the liquid equity markets
to be lower on average in the environment of low interest
rates and weak inflation. As a consequence, lower absolute
returns are also expected for investments in private equity.

18. DEUTSCHER
EIGENKAPITALTAG
18. Deutscher Eigenkapitaltag des BVK

18th German Private Equity Day

Was?
Wann?
Wo?

What?
When?
Where?

Das große Jahrestreﬀen der Branche
Mittwoch, 21. Juni 2017
Jüdisches Museum Berlin

Mehr Infos unter www.bvkap.de.

the biggest annual BvK conference
Wednesday, June 21st, 2017
Jewish Museum Berlin

Mehr Infos unter www.bvkap.de.
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DEUTSchE FONDS STELLEN SIch VOR
GERMAN FONDS IN SPOTLIGhT

Der BRIGHT CAPITAL SME Debt Fund investiert in der Regel in Form von Darlehen in nachhaltig erfolgreiche mittelständische Unternehmen. Typische Finanzierungsanlässe für Unternehmen in Wachstumsphasen sind die Erschließung neuer Märkte, die Einführung neuer Produkte oder die Gewinnung neuer Kunden. Voraussetzung für ein Investment ist ein positiver Geschäftsverlauf,
anstehende Wachstumschancen, die sich mit Hilfe
einer Finanzierung realisieren lassen, und ein
Mindestumsatz in Höhe von 10 Mio. Euro.
BRIGHT CAPITAL verfolgt einen unternehmerischen
Investitionsansatz. Finanzierungen werden passend zur jeweiligen Unternehmenssituation individuell und in Zusammenarbeit mit dem
Ansprechpartner | Contact:
Management strukturiert. Das BRIGHT CAPITAL
Team blickt auf eine langjährige Erfahrung als
Matthias M. Mathieu
|
Adresse
Address:
Unternehmer, Berater und Investor zurück und
bringt seine Expertise beratend aber nicht opeNiedenau 36
rativ in Portfoliounternehmen ein. Dabei wird das
Management von einem erfahrenen Team von
60325 Frankfurt am Main
Industrieexperten unterstützt.
Germany
Telefon | Phone:
+49 (0)69 348775981
E-Mail | Email:
mm@brightcapital.de

The BRIGHT CAPITAL SME Debt Fund invests with
loans in sustainable and successful German
small and medium-sized enterprises. Typical financing strategies for growth companies include
the expansion into new markets, the introduction of
new products and the acquisition of new clients.
Requirements for an investment are a positive operating performance and substantial growth opportunities, which can be realized
with an individual financing solution, and a minimum revenue of EUR 10 million.
BRIGHT CAPITAL follows an entrepreneurial investment approach. Financing strategies are structured in close cooperation with the
target company’s management and individually tailored towards its respective situation. The BRIGHT CAPITAL team has a successful
track record as entrepreneurs, advisors and investors. As such, the team sees itself as partner and advisor towards its portfolio companies, without interfering in the companies’ operational business. The management team enjoys strong support from an experienced
industrial advisory board.

Creathor Venture investiert als eine der führenden europäischen Venture Capital-Gesellschaften in technologieorientierte, wachstumsstarke Unternehmen in den Bereichen Mobile, Digitale Medien, Cloud, IoT, FinTech, eHealth und Life Science. Der regionale
Schwerpunkt liegt auf der DACH-Region, Frankreich und Skandinavien. Das Portfolio von ca. 30 Unternehmen wird aktiv beim Firmenaufbau und der Internationalisierung unterstützt. Das Managementteam investiert seit
über 30 Jahren erfolgreich, hat über 200 Technologieunternehmen aufgebaut, mehr als 20 IPOs
begleitet und dabei als Lead-Investor außerordentlich gute Ergebnisse erzielt. Creathor managt
ein Fondsvolumen von mehr als 220 Mio. Euro und
hat Büros in Deutschland, der Schweiz und in
Ansprechpartner | Contact:
Schweden. Das erste Closing des neuen Creathor
Venture Fonds IV wurde erfolgreich durchgeDr. Gert Köhler
führt. Zu den Investoren gehören Pensionskassen,
Banken,
Family Offices, CEOs früherer BeteiliAdresse | Address:
Schwedenpfad 24
gungen sowie das Managementteam selbst als einer
der größten Investoren.
61348 Bad Homburg | Germany
Telefon | Phone:
+49 (0)6172 139720
E-Mail | Email:
dr.gert.koehler@creathor.com

As one of the leading European venture capital firms,
Creathor Venture invests in technology-oriented companies with focus on Mobile, Digital
Media, Cloud, IoT, Fintech, eHealth and Life
Science. Regional focus is on DACH-region, France
and the Nordics. The management team has
been investing successfully for more than 30 years
building more than 200 tech companies, conducting more than 20 international IPOs and achieving exceptional returns as the lead investor. The current portfolio of ca. 30 companies is actively supported in development, growth and internationalization. Creathor manages funds of more than EUR 220 million
and holds offices in Germany, Switzerland and Sweden. The first closing of Creathor Venture Funds IV has been successfully completed. The investor base is made up of pension funds, banks, large family offices, CEOs from former portfolio companies as well as
Creathor’s management team itself as one of the largest investors.
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Earlybird Venture Capital, 1997 gegründet, investiert in junge Technologie- und Medizintechnikunternehmen in Europa und hat
bisher fünf Fondsgenerationen aufgelegt.
Aktuell investiert Earlybird aus drei spezialisierten Fonds. Der Digital-East-Fonds verwaltet 150 Mio. USD und investiert aus
Istanbul heraus in Unternehmen in EU-assoziierten
Ost-Europäischen Ländern und der Türkei.
2016 schlossen sich Heilemann Ventures mit Earlybird zusammen und legten einen neuen DigitalWest-Fonds auf. Ebenfalls 2016 verkündete
Earlybird das erste Closing des Health-TechFonds. Dank einer innovativen Fonds-Gestaltung gelang es Earlybird mit der BARMER GEK
Ansprechpartner | Contact:
erstmals in Deutschland auch eine gesetzliche Krankenkasse als Anker-Investor und strategischen
Catrin Schmidt
|
Adresse
Address:
Kooperationspartner zu gewinnen. Mit einem verwalteten Kapital von über 800 Mio. Euro, sechs
Münzstraße 21
Börsengängen sowie 22 Trade Sales zählt
Earlybird heute zu den größten, erfahrensten
10178 Berlin | Germany
Telefon | Phone:
und erfolgreichsten Wagniskapitalgebern Europas.
+49 (0)30 4672470-20
E-Mail | Email:
catrin@earlybird.com

Founded in 1997, Earlybird Venture Capital is focused on investments in young technology and
medical technology companies across Europe and to
date has launched five generations of funds.
Currently Earlybird invests out of 3 different specialized funds. The Digital East Fund, based in Istanbul, manages USD 150 million and invests in companies in EU-affiliated Eastern European countries and Turkey. In 2016, the
early-stage venture firm Heilemann Ventures joined forces with Earlybird to launch a new Earlybird Digital West fund. Also in 2016,
and now another specialization of Earlybird’s investment strategy, Earlybird announced the first closing of its new Health Tech fund.
Thanks to an innovative fund structure, Earlybird succeeded in attracting the BARMER GEK, a public health insurer, as an anchor
investor and strategic cooperation partner in the fund. With more than EUR 800 million under management, six IPOs and 22 trade
sales, Earlybird is today one of the largest, most experienced and successful venture capital providers in Europe.

Das Emissionshaus FIDURA wurde 2001 von erfahrenen Unternehmern und Kapitalmarktspezialisten als unabhängiges Beratungsund Emissionshaus für Private Equity gegründet. FIDURA Private-Equity-Fonds investieren in Technologieunternehmen, vornehmlich
im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Das anvisierte Investitionsvolumen pro Beteiligungsunternehmen
beträgt i. d. R. zwischen 0,3 Mio. Euro und
3 Mio. Euro. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmen, die ihre Start-Up-Phase bereits erfolgreich
abgeschlossen haben, mindestens 1 Mio. Euro
Umsatz erzielen und in eine Wachstumsphase eintreten.
Das Fondsmanagement begleitet dabei die Unternehmen nicht nur als Kapitalgeber, sondern
auch als Coach und Sparringspartner. Alle Unternehmen müssen dabei klar definierte ethische,
Ansprechpartner | Contact:
soziale und ökologische Standards erfüllen.
Ingrid Weil
Adresse | Address:
Werner-Eckert-Str. 4
81829 München | Germany
Telefon | Phone:
+49 (0)89 23 88 98 15
E-Mail | Email:
ingrid.weil@ﬁdura.de

FIDURA, a Munich based issuing house for Private
Equity, was founded in 2001 by former entrepreneurs and capital market specialists. FIDURA
Private Equity Funds invest directly in growthoriented and innovative mid-sized companies, with
evident Proof-Of-Concept and revenues
between EUR 1 million and EUR 20 million.
FIDURA Funds are investing predominantly in
German speaking countries (Germany,
Austria, Switzerland). The amount the funds invest
in any one company typically ranges between
EUR 300.000 and EUR 3 million. The fund management team provides companies with personal
networks and own entrepreneurial wealth of experience. In addition, FIDURA Funds are investing in accordance with clear ethical
and sustainability criteria.
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Golding Capital Partners ist seit über 16 Jahren als Investor in der Anlageklasse Private Equity aktiv und zählt zu den führenden unabhängigen Anbietern von alternativen Investmentprogrammen in Europa. Die Golding Buyout 2015 SCS SICAV bietet institutionellen
Investoren einen einzigartigen, breit diversifizierten Zugang zum Ertragspotenzial mittelständischer Unternehmen aus Europa und
den USA. Ziel ist der Aufbau eines breit gestreuten
Portfolios von ca. 15 i.d.R. zugangsbeschränkten Buyout-Fonds. Zur Optimierung des Renditeund Cashflow-Profils wird das Portfolio opportunistisch um Secondaries und Co-Investments ergänzt. Mit einem innovativen und rein
erfolgsabhängigen Vergütungsmodell, der „Golding
Garantie“, bietet Golding Capital Partners
zudem eine Gebührenstruktur, welche die sonst übliche J-Curve deutlich reduziert und ErtragsriAnsprechpartner | Contact:
siken teilt. Die Mindestinvestitionssumme für einen
Investor beträgt 5 Mio. Euro.
Jeremy Golding
Adresse | Address:

Golding Capital Partners has been an active investor
in the asset class private equity for over 16
Möhlstrasse 7
München
|
Germany
81675
years and is one of the leading independent asset
managers for alternative investment programTelefon | Phone:
mes in Europe. Golding Buyout 2015 SCS SICAV offers institutional investors an exclusive access
+49 (0)89 419997-0
E-Mail | Email:
to a portfolio of small and medium-sized buyout
funds in Europe and the USA. The fund aims at
golding@goldingcapital.com
building a broadly spread portfolio of about 15 buyout funds, generally with restricted access. To
optimise the returns- and cashflow-profile, secondaries and co-investments can be added opportunistically. With its innovative and strictly performance-related compensation model, the “Golding Guarantee”, Golding Capital Partners
offers a fee structure that considerably flattens the typical j-curve and divides return risks. The minimum investment volume for an
investor is EUR 5 million.

JOIN Capital ist eine in Berlin ansässige Venture Capital-Gesellschaft. Die unternehmergeführte und unabhängige Gesellschaft wurde
2015 von ehemaligen Gründern und Corporate Venture Capital-Investoren gegründet. Das Team fokussiert sich auf innovative B2B
Startups in der Frühphase aus Deutschland und den wichtigsten europäischen Technologie-Hubs. Die Investment-Aktivität konzentriert sich auf Unternehmen, die künstliche Intelligenz, Big Data, Cloud Computing und Machine
Learning nutzen, um nachhaltig den mittelständischen und industriellen Sektor digital zu transformieren.
JOIN Capital is a Berlin based venture capital firm.
founded in 2015 by former entrepreneurs and corcuses on innovative early stage B2B startups from
hubs. The investment activity of the firm is centered
technology such as artificial intelligence, big data,
tally transform the industrial and enterprise sectors.

Ansprechpartner | Contact:
Tobias P. Schirmer
Adresse | Address:
Münzstraße 19
10178 Berlin | Germany
Telefon | Phone:
+49 (0)172 1727290
E-Mail | Email:
tobias@join.capital

The entrepreneurial and independent firm was
porate venture capital investors. The team foGermany and the main European technology
around companies that leverage cutting edge
cloud computing and machine learning to digi-

Peppermint Venture Partners (PVP) ist eine unabhängige Venture Capital-Gesellschaft mit Sitz in Berlin. Die Partner verfügen über
langjährige Erfahrungen bei Investitionen in junge Unternehmen und unterstützen diese durch ein aktives „Hands-on“-Management.
Im Rahmen des aktuell verwalteten VC-Fonds (Peppermint Charité Biomedical Fund) wurde in den letzten fünf Jahren ein vielversprechendes Portfolio mit acht aktiven
Investments sowie ein hervorragendes Netzwerk in den Bereichen Medizintechnik und Digitale
Gesundheit aufgebaut. Unter Einbindung relevanter Stakeholder im Gesundheitswesen legt PVP
aktuell einen neuen Fonds auf, der in aussichtsreiche junge Unternehmen an der Schnittstelle von
Medizin und Digitalisierung investieren wird.
Der geographische Schwerpunkt liegt auf Investments in Europa sowie in ausgewählten Fällen
Ansprechpartner | Contact:
Dr. Klaus Stöckemann
auch in den USA. Die Zielgröße des neuen Fonds
liegt bei 100 Mio. Euro.
Adresse | Address:
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin | Germany
Telefon | Phone:
+49 (0)30 590064-412
E-Mail | Email:
info@peppermint-vp.com

Peppermint Venture Partners (PVP) is a private
venture capital firm based in Berlin. The partners
have a longstanding expertise investing in healthcare start-ups and supporting its portfolio
through active “hands-on”-management. The currently
managed VC-fund (Peppermint Charité Biomedical Fund) has built a very promising portfolio of
eight active investments as well as a strong network within the medical devices and digital health sector.
PVP is currently raising a new fund involving all relevant stakeholders in the healthcare system to invest at the crossroads of medical technology and the digitization of healthcare. The
geographic focus of the fund will be on investments in Europe as well as selectively in the US. The targeted fund size is EUR 100 million.
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SHS als Private Equity-Investor für Medizintechnik legt in 2017 die fünfte Fondsgeneration für institutionelle Investoren und Family
Offices auf. Diese wird in Unternehmen investieren, die die globalen Märkte für Medizintechnik und Diagnostik adressieren. SHS
mit Sitz in Tübingen ist einer der führenden europäischen Sektor-Investoren. Das angestrebte Fondsvolumen wird sich gegenüber
dem Vorläuferfonds mit 125 Mio. Euro erhöhen. Die
Zielunternehmen müssen von starken Managementteams geführt werden und innovative Produkte/Geschäftsmodelle verfügen, die einen
bislang nicht befriedigten medizinischen Bedarf
decken und damit ein starkes nationales und
internationales Wachstumspotential bieten. Eine
Investition in SHS Fonds bietet Investoren die
Möglichkeit, an den Wachstumschancen im Gesundheitsbereich teilzunehmen und von dem
Ansprechpartner | Contact:
Branchen-Know-how des Teams mit Zugang zu
proprietärem
Dealflow und engen Beziehungen
Hubertus Leonhardt
Ärzten zu profitieren.
zu Medizintechnikkonzernen, Krankenkassen und
Adresse | Address:
Bismarckstraße 12
72072 Tübingen | Germany
Telefon | Phone:
+49 (0)7071 91690
E-Mail | Email:
tuebingen@shs-capital.eu

SHS, the private equity investor for medical technology, will be creating its fifth fund for institutional investors and family offices in 2017. This fund
will invest in companies focusing on the global
markets for medical technology and diagnostics.
SHS is based in Tübingen, Germany and is one
of the leading European sector-specific investors.
The target fund volume will be slightly higher
than that of the EUR 125 million predecessor fund.
The target companies will have to have exceptional management teams as well as innovative products and business models that cover previously unmet medical needs, thus providing outstanding growth potential both within the domestic market and abroad. Investing in SHS funds provides investors the
chance to participate in the health sector's growth opportunities and profit from the team's industry expertise including access to its
proprietary deal flow and close relationships with medical technology companies, health insurance companies and physicians.

Sobera Capital ist eine auf Sekundärmarkt-Transaktionen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft. Es werden im Rahmen von Secondary Direct Transaktionen Unternehmensbeteiligungen und komplette Fonds von anderen Marktteilnehmern wie z.B. Private EquityFonds, Family Offices, Versicherungen, Banken sowie Industrieunternehmen erworben. Sobera Capital ist auf Assets im
Technologiebereich (Small Cap) im deutschsprachigen Raum spezialisiert. Die typische Transaktionsgröße bewegt sich im Bereich von 5 bis 15 Mio.
Euro, wobei auch kleinere oder größere Transaktionen durchgeführt werden können. Dabei hält
Sobera Capital finanzielle Mittel für wertsteigernde Folgeinvestitionen vor. Sobera Capital wurde
2010 gegründet und beschäftigt vier InvestAnsprechpartner | Contact:
ment Professionals mit insgesamt über 60 Jahren
Private Equity-Erfahrung. Die aktuell gemanagJohannes Rabini
ten Fonds weisen ein ursprünglich investiertes Kapital in Höhe von 330 Mio. Euro auf. Sobera
Adresse | Address:
Capital legt aktuell einen europäischen 100 Mio.
Euro Secondary Direct Fonds auf.
Markgrafenstraße 33
10117 Berlin | Germany
Telefon | Phone:
+49 (0)30 577088370
E-Mail | Email:
info@sobera-capital.com

Sobera Capital is a private equity firm specialized on
secondary transactions. It acquires assets and
funds in course of secondary direct transactions
from other market participants such as private
equity funds, family offices, insurance companies,
banks and corporations. The firm is specialized
on small-cap technology assets in the German speaking countries. The typical transaction size ranges between EUR 5 million and EUR 15 million, whereby also smaller and larger acquisitions can be made. For each transaction Sobera Capital holds back follow-on reserves. Sobera Capital was founded in 2010 and its four investment professionals have a combined
private equity track record of more than 60 years. The funds currently managed comprise original commitments of EUR 330 million.
Sobera Capital is currently raising a EUR 100 million European secondary direct fund.
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Steadfast Capital ist eine unabhängige, auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Europa und den Benelux-Ländern
ausgerichtete Private Equity-Beteiligungsgesellschaft. Die von Steadfast Capital beratenen Fonds beteiligen sich an mittelständischen
Unternehmen und stellen Eigenkapital für Unternehmernachfolgen, Management Buy-Outs und Wachstumsfinanzierungen zur Verfügung. Nach bereits drei sehr erfolgreichen Fonds,
der Jahrgänge 2001, 2006 und 2011, plant Steadfast Capital das Fundraising für seinen vierten
Fonds Anfang 2017 zu beginnen und wird
damit seine bewährte, branchenunabhängige Beteiligungsstrategie (Buy-and-Build) an profitablen
mittelständischen Unternehmen unverändert fortsetzen.
Steadfast Capital is an independent private equity
sized businesses within German-speaking Europe
Steadfast Capital invest in mid-size companies
ment buy-outs and also provide capital for growth
ful funds (vintage 2001, 2006 and 2011) Steadfast
2017. The strategy for Steadfast Capital Fund IV will
strategy undertaken for preceding funds, targeting
profitable businesses, typically valued between

Ansprechpartner | Contact:
Nick Money-Kyrle
Adresse | Address:
Myliusstrasse 47
60323 Frankfurt am Main | Germany
Telefon | Phone:
+49 (0)173 6567265
E-Mail | Email:
nmk@steadfastcapital.de
nmk@fynamore.com

investor focusing on investments in mediumand the Benelux countries. Funds advised by
providing equity for succession issues, manageopportunities. After already three very successplans to start raising its fourth fund in early
follow the proven buy-and-build investment
majority stakes in highly successful and
EUR 20-150 million.

SwanCap ist eine führende, unabhängige Investment Management Plattform mit Fokus auf Private Equity in Europa und Nordamerika.
Mit einer Spezialisierung im Buy-Out-Segment bietet SwanCap seiner zuvorderst institutionellen Investorenbasis eine „integrierte
Investmentstrategie“, die Buyout-Fonds-Investments mit Direct Secondaries und Direct Co-Investments kombiniert. Die Investmenthistorie des SwanCap Teams reicht zurück bis zum
Jahr 2000 mit über 150 Fondsinvestitionen und
mehr als 80 Direct Co-Investments. Heute verwaltet
SwanCap ca. 3 Mrd. Euro an Kapitalzusagen
mit Büros in München, Mailand, Luxemburg und
New York. SwanCap folgt dabei einem SelbstAnsprechpartner | Contact:
verständnis als „Investment Boutique“, welches sich
in einer Fokussierung auf einen ausgesuchten
Dr. Florian Kreitmeier
Investorenkreis und einer bewussten Limitierung an
parallel
existierenden Investmentprogrammen
Adresse | Address:
und Fonds niederschlägt. Der proprietäre Zugang zu
attraktiven und oft zugangsbeschränkten InvesMontgelasstr. 14
81679 München | Germany
titionsopportunitäten sowie eine tiefgreifende Due
Diligence stehen im Zentrum einer InvestmentTelefon | Phone:
philosophie, welche auf Kapitalerhalt und einem
Fokus
auf qualitativ hochwertige Assets beruht.
+49 (0)89 80913160
E-Mail | Email:
Florian.Kreitmeier@swancap.eu

SwanCap is a leading, independent investment management platform with a dedicated focus on
private equity in Europe and North America.
SwanCap is in particular specialized in the buyout segment offering an “integrated investment strategy” to its predominantly institutional investors by combining private equity
primary investments, direct secondaries and direct co-investments. The investment history of the SwanCap team dates back to 2000
14
and has ever since been exclusively focused on private equity. Today, the firm manages ca. EUR 3 billion of assets out of their offices
in Munich, Milan, Luxembourg and New York. SwanCap follows an “investment boutique approach” with a deliberate limitation on
both the breath of its investor base and the number of parallel funds and mandates in order to avoid allocation conflicts. Distinct
access to attractive and mostly restricted investment opportunities in the buyout segment as well as a deep and institutionalized due
diligence process are pivotal to SwanCap’s investment approach. The firm’s investment philosophy is based on capital preservation
and protection with a focus on high quality assets and asset conviction.
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Mit 300 Mio. Euro Kapital unter Management zählt Target Partners zu den führenden Tech-Venture-Capital-Investoren in Europa.
Seit 17 Jahren investiert die Firma überwiegend in early-stage Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum. Deutschland erlebt
zurzeit einen Start-Up-Boom mit einem ausgezeichneten Dealflow, hervorragenden Technologien und vernünftigen Einstiegsbewertungen. Innerhalb dieses Ecosystems liegt der Fokus
auf Technologie-Märkten, die durch Innovation,
Umbruch und schnelles Wachstum gekennzeichnet
sind, wie Software, SaaS, Mobile, grüne Technologien, e-Commerce und Internet. Durch hohen
persönlichen Einsatz, einem globalen Netzwerk
und langjähriger Erfahrung als Unternehmer, Manager und Investor unterstützen die Partner von
Ansprechpartner | Contact:
Kurt Müller
Target Partners aktiv ihre Portfolio-Unternehmer
beim Aufbau zu großen und wertvollen Firmen.
Adresse | Address:
Das Ziel von Target Partners ist, hohe Erträge zu erwirtschaften und außerordentliche Gewinne für
Kardinal-Faulhaber-Str.10
80333 München | Germany
seine Limited Partners zu erzielen.
Telefon | Phone:
+49 (0)89 2070490
E-Mail | Email:
kurt@targetpartners.de

With EUR 300 million under management, Target
Partners is one of the top tech-focused venture
vely investing for 17 years, primarily in earlycapital investors in Europe. The firm has been actistage companies in the German-speaking countries.
Germany is currently experiencing a start-up
boom, with excellent quality dealflow, superb technology, and reasonable entry valuations. Within this ecosystem, we focus on technology markets characterized by innovation, disruption, and high growth, such as software, SaaS, mobile, green IT, e-commerce,
and internet. Through strong personal commitment, a global network and deep experience as entrepreneurs, managers and investors,
the partners at Target Partners actively support their entrepreneurs in building great companies. The objective of Target Partners is to
generate excellent returns, with the upside opportunity for extraordinary returns for its Limited Partners.

Venionaire Investment platziert einen Venture Capital-Fonds in Luxemburg (SICAF-SIV). Im Fokus stehen Unternehmen aus der
D-A-CH-Region in der ersten und zweiten Wachstumsphase mit disruptiver Technologie sowie international skalierbaren Geschäftsmodellen. Das Unternehmen ist ein bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht registrierter Alternativer Investmentfondsmanager
(AIFM) mit der Genehmigung zum länderübergreifenden Management von EuVECA-Fonds.
Das Management besteht aus einem erfahrenen
Team, welches bereits ein hohes Transaktionsvolumen abgeschlossen und mehrere Exits erfolgreich durchgeführt hat. Venionaire verfügt über
ein engmaschiges, internationales Netzwerk und erhält dadurch laufend hochwertigen Dealflow.
Ansprechpartner | Contact:
Venionaire Investment is placing a Venture Capital
on companies from the SGA region in the first and
logy as well as international scalable business moEuropean Alternative Investment Fund Manager
hority, with a license for transnational management
an experienced team, which already closed a high
ducted several exits in former portfolios. Venionaire
is therefore able to maintain a high-quality deal flow.

Berthold Baurek-Karlic
Martin Steininger
Adresse | Address:
Aspernbrückengasse 2/11
A-1020 Vienna | Austria
Telefon | Phone:
+43 (0)699 1790 8241
+43 (0)664 8209 902
E-Mail | Email:
berthold.karlic@venionaire.com
martin.steininger@venionaire.com

Fund (SICAF-SIV) in Luxemburg. The focus is
second growth phase with disruptive technodels. The investment firm is a registered
(AIFM) by the Austrian Financial Market Autof EuVECA funds. The Management consists of
transaction volume and has successfully conhas built an extensive international network and

XAnge Capital 3 ist die dritte Generation der XAnge Venture Capital Fonds. Der Fond wird in frühen Phasen (A-Runden) in führende
technologiebasierte Unternehmen der digitalen Wirtschaft investieren, vorwiegend in Frankreich und Deutschland, fokussiert auf
die Sektoren Digitaler Consumer, Enterprise Data und FinTec. Die digitale Transformation ermöglicht enorme Potenziale für die französische und deutsche Wirtschaft, um auf die
Digitalisierungsrate anderer entwickelter Nationen aufzuholen. Das XAnge-Team mit Sitz in Paris
und München hat einzigartige Business-Erfahrung und unterstützt Gründer mit Know-how und
Netzwerken für schnelles Wachstum. Seit 2003
hat das Team 200 Mio. Euro in mehr als 60 digitale
Unternehmen investiert und konnte zahlreiche sehr erfolgreiche Exits durchführen. XAnge
Capital 3 strebt eine Fondsgröße von 100 Mio.
Ansprechpartner | Contact:
Euro an, investiert in 15-20 Unternehmen. Corporates, Banken und institutionelle Investoren
Bernhard Schmid
Adresse | Address:
haben bereits signifikante Beträge für den neuen
Fonds zugesagt.
Maximilianstr. 45
80538 München | Germany
Telefon | Phone:
+49 (0)89 381699730
E-Mail | Email:
bernhard.schmid@xange.fr

XAnge Capital 3 is the successor fund of the XAnge
series of venture capital funds. The Fund is
targeting early stage (series A) investments in leading technology companies of the digital
economy, mainly in France and Germany, in one of
the focus sectors: Digital consumer, Enterprise
data and FinTec. Digital transformation is a source
of major opportunities for the French and German economies which are below the digitalization rate of other developed countries. The XAnge team, based in Paris and Munich,
has unique business experiences and brings differentiating development skills and networks to entrepreneurs. Since 2003 the team
has invested EUR 200 million in more than 60 companies that have been accelerating the digitalization of the economy, and has
completed a broad variety of successful exits. XAnge Capital 3 targets a EUR 100 million fund size and will invest in 15-20 companies.
Corporates, banks, and financial institutions have already committed substantial amounts for the new fund.
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