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ULRIKE HINRICHS, Executive Member of the BVK Board
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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
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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,

denn im kommenden
Jahr planen 43 Prozent eine Erhöhung. 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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WST PRäzISIONSTEchNIK:
MIT BETEILIGUNGSKAPITAL AUF STARKEM WAchSTUMSKURS
WST PRAEzISIONSTEchNIK:
ExPANDING ITS OPERATION WITh PRIVATE EQUITy

Quelle | Source: WST Praezisionstechnik

In the early 1990s, WST Praezisionstechnik (WST) began
with a small team manufacturing of turned and milled parts
in a tiny room. Over time, the company for precision engineering has developed into the leading manufacturer of almost all materials that can be cut up into chips. There are
now 500 employees working with
“Heavy Metal” at the large plant
in Loefﬁngen, Baden-Wuerttemberg. A decisive contributor to its
growth was private equity ﬁrm
Finatem.

Anfang der 1990er Jahre startete WST Präzisionstechnik mit
der Fertigung von Fräs- und Drehteilen mit kleiner Mannschaft auf kleinem Raum. Mit der Zeit hat sich das Unternehmen zum führenden Hersteller für nahezu alle in Späne
zerschneidbaren Werkstoffe entwickelt. Am „Heavy Metal“
arbeiten mittlerweile 500 Mitarbeiter in einem großen Maschinenpark in Löfﬁngen, BadenWürttemberg. Maßgeblich zum
Wachstum beigetragen hat die
Beteiligungsgesellschaft Finatem.
Namen wie Daimler, ThyssenKrupp, Presta und Mahle zählen
zu den Kunden der WST Präzisionstechnik. Diese Bandbreite
war einer der Gründe für Finatem, sich an dem Mittelständler
zu beteiligen. Auch die führende
Marktposition und die großen
Potenziale, die das Unternehmen
sowohl in den Bereichen Produktion als auch interne Organisation mitbrachte, reizten Finatem
zum Einstieg im Rahmen einer
Mehrheitsbeteiligung im Jahr
2012. Mit der Beteiligung begann eine umfassende Expansionsstrategie. Der Unternehmensstandort wurde ausgebaut,
Arbeitsprozesse und Logistik optimiert, das Kundenportfolio erweitert. Doch Finatem unterstützte nicht nur mit Kapital, sondern auch mit organisatorischem
und technischem Know-how.

Quelle | Source: WST Praezisionstechnik
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Daimler, ThyssenKrupp, Presta
and Mahle are just a few names
among WST’s customers. This
spread of customers was one of
the reasons for Finatem getting
involved with the medium-sized
enterprise.
The
company’s
leading market position and huge
potential in the areas of production and internal organisation
also incited Finatem to enter into
a majority shareholding in 2012,
buying the company from owner
family Willmann. The investment
was the beginning of a wider
expansion strategy. The company
site was extended, operating
processes and logistics were
optimised, and its customer portfolio was expanded. Finatem
didn’t just provide support
through capital, but also through
its organisational and technical
expertise.
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Quelle | Source: WST Praezisionstechnik

“Our input has enabled WST to grow
successfully in recent years and the
company has become an important
employer for the region”, reﬂects
Finatem Partner Daniel Kartje. In the
course of the investment, the number of employees rose from 210 to
around 400, new customers could be
taken on, and revenue has almost
doubled with an average annual growth rate of 19%, from
€38 million to €64 million. “At acquisition, the company
was a classic family business with very few capital reserves
to make necessary investments. We were able to achieve
a lot with our capital and expertise and we exploited the
company’s growth potential to its full extent”, explains
Finatem Investment Manager Alexander Stein.

„Durch unseren Beitrag ist WST in
den vergangenen Jahren erfolgreich
gewachsen und das Unternehmen
wurde zu einem wichtigen Arbeitgeber für die Region“, blickt FinatemPartner Daniel Kartje zurück. Die
Mitarbeiterzahl stieg während der
Beteiligung von 210 auf rund 400,
neue Kunden konnten gewonnen
werden und auch der Umsatz hat sich mit einer durchschnittlich jährlichen Wachstumsrate von 19 % von 38 Mio.
Euro auf 64 Mio. Euro nahezu verdoppelt. „Das Unternehmen war bei der Übernahme ein klassisches Familienunternehmen mit wenig Kapitalreserven für erforderliche
Investitionen. Hier konnten wir mit unserem Kapital und
Know-how viel erreichen und das Wachstumspotenzial in
vollem Maß ausschöpfen“, ergänzt Finatem-Investment
Manager Alexander Stein.

WST founder and Managing Director, Georg Willmann, also
draws a positive conclusion from the collaboration with
Finatem: “The private equity ﬁrm recognised our potential
and together we signiﬁcantly increased our company value.
We didn’t have enough space or capital to realise our
growth potential and to expand our product portfolio on
our own”.

Auch der WST-Gründer und geschäftsführende Gesellschafter Georg Willmann zieht ein positives Resümee der Zusammenarbeit mit Finatem: „Die Beteiligungsgesellschaft hat
unser Potenzial erkannt und wir haben gemeinsam unseren
Unternehmenswert deutlich gesteigert. Wir hatten nicht genügend Raum und Kapital, um unser Wachstumspotential
zu realisieren und unser Produktportfolio auszuweiten.“

May 2016 saw a move towards the next stage of development for WST and Finatem. The private equity ﬁrm sold
its shareholding to the management team and ChineseEuropean private equity fund Cathay Capital. “With greater
autonomy and an international partner on board, we will
now be able to promote our international development”,
says the Co-Managing Director of WST, Alexander Beck,
with excitement for the Hidden Champion’s future.

Im Mai 2016 bot sich für WST und Finatem der Schritt hin
zur nächsten Entwicklungsstufe. Die Beteiligungsgesellschaft veräußerte ihre Anteile an das Management-Team
und den chinesisch-europäischen Private Equity-Fonds
Cathay Capital. „Mit der größeren Eigenständigkeit und
einem internationalen Partner an Bord werden wir nun
unsere internationale Entwicklung weiter voranbringen“,
freut sich auch der zweite WST-Geschäftsführer Alexander
Beck auf die Zukunft des Hidden Champions.
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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, insu10
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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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BETEILIGUNGSKAPITALMARKT DEUTSchLAND | GERMAN PRIVATE EQUITy MARKET

Investitionen in mehr als
Investments in more than

5 000

Unternehmen
companies

PRIVATE
EQUITy
with
ca.

900 000

€ 171 Mrd. / billion

Beschäftigte erwirtschaften
employees and

2015 haben

rund

Umsatz / Jahr
sales / year

In 2015, about 250

250

private

Beteiligungsgesellschaften

equity ﬁrms have invested

6,6 Mrd. Euro in mehr als
1.000 deutsche Unternehmen

EUR 6.6 billion in more

investiert.
zwischen
ca.

1.000 German companies.

than
Between

Insgesamt wurden
2011
und
2015

EUR

23 Mrd. Euro in

2011

and

2015,

23 billion

invested in
Germany.
have been

Deutschland investiert.
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