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Die aktuelle Pandemie bringt viele Unternehmen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Umsätze brechen weg, Lieferketten sind beeinträchtigt und mit zunehmender
Dauer dürften Banken aus Angst vor Kreditausfällen die finanziellen Daumenschrauben anziehen. Ganze Branchen und lange etablierte Geschäftsmodelle wurden im
Laufe der vergangenen Monate durcheinandergewirbelt. 

 In dieser Situation könnte die Stunde der privaten Beteiligungsfirmen (Private Equity, PE) schlagen. Deren Geschäftsmodell besteht darin, dass sie
Unternehmensanteile aufkaufen, die Übernahmeobjekte auf Vordermann bringen und sie nach einiger Zeit möglichst gewinnbringend weiterverkaufen. Die Branche
ist in den letzten Jahren schnell gewachsen. Nach einer Studie der Unternehmensberatung EY aus dem Frühjahr 2020 haben sich die Vermögenswerte im Bereich
von Private Equity seit der Finanzkrise 2008 auf inzwischen über 3,8 Billionen US-Dollar mehr als verdoppelt.

In Europa etabliert sich Luxemburg, nicht zuletzt aufgrund des günstigen steuerlichen Rahmens, zunehmend als Zentrum der Branche. Laut einer gemeinsamen
Studie der Wirtschaftsprüfung Deloitte [http://www.wort.lu/de/business/deloitte-steigert-geschaeftsergebnis-5fb4e5e9de135b9236b00536]und der „Association of
the Luxembourg Fund Industry“ (ALFI) ist das verwaltete Vermögen der PE-Fonds im Großherzogtum allein von 2018 auf 2019 um 19 Prozent
auf 148 Milliarden Euro gewachsen. Auch die Größe der hiesigen Fonds wächst. So waren 2019 36 Fonds in Luxemburg aktiv, die auf ein verwaltetes Vermögen
von über einer Milliarde Euro kommen – doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. 

Dieses zunehmende Gewicht schlägt sich auch in der realen Wirtschaft nieder: Nach Angaben des Branchenverbands „Invest Europe“ waren
2018 PE-Firmen europaweit an 22 659 Unternehmen beteiligt. In diesen Unternehmen waren 10,5 Millionen Menschen beschäftigt – etwa die
Einwohnerzahl Griechenlands. 

Prall gefüllte Kriegskassen 
Inwieweit sich die Krise auf die bestehenden Portfolios der PE-Firmen auswirkt, hängt im Wesentlichen von der vom Fondsmanager verfolgten Anlagestrategie ab.
„Fonds, die stark in Einzelhandel und Reisen investieren, leiden derzeit unter den widrigen Marktbedingungen, die durch die aktuellen
gesundheitsbedingten Beschränkungen geschaffen werden“, sagt  Christophe Diricks, Head of Alternatives Investments von KPMG
Luxembourg. „Für Fondsmanager, die in Software und andere digitale Geschäftsmodelle investieren, sieht es ganz anders aus. Hier übertreffen die
Unternehmensbewertungen derzeit die Prognosen vor der Krise. Die großen Gewinner sind jedoch die Fondshäuser, die in den Chemiesektor, Pharma, Medizin,
Biotechnologie und TMT investieren. Diese fünf Sektoren haben sich am besten geschlagen, und die Zahlen für die ersten drei Quartale 2020 liegen über dem Vorjahr.“

Gerade zu Beginn der Krise war der Fokus der Finanzinvestoren zunächst die Stärkung ihrer bestehenden Portfoliounternehmen ist, in die sie  nötigenfalls Kapital
nachschießen konnten. Bereits in der Finanzkrise 2008 haben nach einer Studie der amerikanischen „Kellogg School of Management“ Unternehmen
mit PE-Beteiligung mehr Investitionen in Sachanlagen tätigen können als ihre Konkurrenten, weil sie einen leichteren Zugang zu frischem
Kapital hatten.

„PE-Investoren sind normalerweise sehr nah dran am Management der Unternehmen und haben einen guten Einblick in deren Finanzsituation. Die meisten PE-
Manager haben also im März, als die Krise losging, zunächst sichergestellt, dass ihre Firmen über ausreichend Mittel verfügen und Maßnahmen zur Kostenreduzierung
ergreifen, zum Beispiel, Investitionen stoppen, die nicht zum Kerngeschäft zählen“, sagt John Penning, Managing Director des Luxemburger Investors Luxempart. 

Mit zusätzlichen Firmenübernahmen hielten sich PE-Firmen in der Finanzkrise zurück. Laut EY sanken die Akquisitionen in diesem Bereich zwischen 2007 und 2009
um fast 80 Prozent. Auch 2020 sei ein Rückgang der Akquisitionen festzustellen gewesen, sagt Christophe Diricks, da die PE-Manager nicht in der Lage gewesen seien,
die übernahmeziele persönlich zu erreichen, wie dies normalerweise der Fall wäre. „Infolgedessen wurden viele Geschäfte verschoben oder sind gänzlich gescheitert“,
sagt er.  
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Christophe Diricks, Head of Alternatives Investments von KPMG Luxembourg.
Foto: KPMG

Im weiteren Verlauf der Krise könnte das aber anders sein, vermuten die Analysten von EY. Ein Grund dafür ist das „dry powder“, das trockene Pulver, das PE-Firmen
immer in der Hinterhand behalten, um Investitionen tätigen zu können, wenn sich eine gute Möglichkeit bietet. 

Laut der EY-Studie haben alleine sogenannte „Buy-Out“-Fonds 730 Milliarden Dollar für solche Investments auf der hohen Kante; innerhalb
relativ kurzer Zeit könnten Beteiligungsgesellschaften demnach sogar über 2,6 Billionen Dollar mobilisieren. Zunächst hätte sich sein Unternehmen
auf das eigene Portfolio konzentriert und Investments für sechs Wochen eingefroren, sagt Penning, „weil wir nicht wussten, wie schlimm es werden würde.“ Erst Ende
Juni habe Luxempart dann wieder ein Investment abgeschlossen. Andere Fonds aber, die gerade neue Finanzmittel angeworben hatten, seien sehr aktiv gewesen.
Insbesondere in die Sektoren Gesundheit und IT seien Mittel geflossen. 

Diese Entwicklung könnte sich in den nächsten Monaten fortsetzen. Denn in der Krise könnten sich Unternehmen, die auf der Suche nach Finanzmitteln sind und bei
vorsichtig gewordenen Banken nicht fündig geworden sind, zunehmend an PE-Firmen wenden. „Dies gilt insbesondere, wenn die Unternehmen, in die PE-
Fondshäuser bereits investieren, vorübergehende Cashflow-Probleme haben. Diese Art der Finanzierung wird allgemein als private oder sekundäre Verschuldung
bezeichnet, und dieser Markt wird wahrscheinlich in den Jahren 2021 und 2022 für PE-Häuser von großem Interesse sein“, sagt Diricks

Die Krise dürfte auch die sogenannte „Buy-and-Build“ Strategie erleichtern, die verschiedene PE-Firmen verfolgen. „Man kauft andere Teilnehmer des Marktes
auf und macht daraus einen nationalen und europäischen Giganten“, erklärt Stephane Pesch, der CEO der Luxembourg Private Equity &
Venture Capital Association (LPEA). Die PE-Manager greifen dann auf bewährte Management-Instrumente zurück, um die Skaleneffekte solcher Firmengruppen
zu nutzen und die Kostenstrukturen zu optimieren. 
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Stephane Pesch ist der CEO der Luxembourg Private Equity & Venture Capital Association (LPEA).
Foto: Gerry Huberty

Bestimmte Funktionen wie Rechnungslegung oder Beschaffung können in solchen Gruppierungen zentralisiert oder leichter digitalisiert werden. In der aktuellen
Situation dürfte es Firmen mit prall gefüllten Kriegskassen leichter fallen, solche strategischen Zukäufe zu bewerkstelligen. „Es gibt sicherlich interessante
Industrien, die in der Krise gelitten haben und nun preislich in einer realistischeren Region liegen als in den Jahren zuvor“, sagt Pesch, der aber
klarstellt: „Es taucht in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal das Bild des Aasgeiers auf. Das ist aber Unsinn. Man hofft nicht, dass etwas zusammenbricht, damit
man dann einfacher und billiger reinkommt. Das ist nicht das Ziel. Es geht darum, die Firmen stärker zu machen, die nicht 100 Prozent ihres Potenzials abrufen.“

Roman Kräussl, Professor für Finanzwissenschaft an der Uni Luxemburg und Experte für Alternative Investments, sieht allerdings in der aktuellen Situation die
Gefahr sogenannter Money Chasing Deals. „Diese treten ein, wenn zu viel Cash  zu wenige gute Deals jagt, und damit die Bewertungen hochtreibt und
somit nicht mehr die starken Returns bringen kann, ob nach drei, fünf oder zehn Jahren Exit“, sagt er. „Heute gibt es nach wie vor sehr viel Liquidität
und die Aktienpreise auch unterbewerteter Unternehmen sind auch in der Krise nicht zusammengebrochen. Also müssen sich die PE-Firmen auf Private Markets
fokussieren: Dort muss aber heute gerade keiner wirklich verkaufen. Aktuell fließt also zu viel PE-Geld  in mittelmäßige Projekte und Firmen.“  
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Roman Kräussl, Professor für Finanzwissenschaft an der Uni Luxemburg.
Foto:Guy Jallay

Kritik an der Kurzfristigkeit der Investitionen
Die Aussicht auf eine größere Bedeutung von Finanzinvestoren auf die Realwirtschaft wird jedenfalls längst nicht von allen begrüßt. Gerade von den Gewerkschaften
wird immer wieder Kritik an den Praktiken der Branche laut. PE-Firmen höhlten die betriebliche Mitbestimmung aus, schreibt die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-
Stiftung in einem Positionspapier. Daneben wird die mangelnde Nachhaltigkeit von PE-Investments beklagt. 

 Denn die Firmen beschaffen Kapital hauptsächlich über Fonds, die in der Regel nach zehn Jahren auslaufen. Am Ende steht normalerweise der Exit, das heißt der
Weiterverkauf der akquirierten Firmen an Industriegruppen oder den nächsten PE-Investor. Es finde also eine Umverteilung von „geduldigem Kapital“ wie
von Unternehmerfamilien und Banken hin zu „ungeduldigem Kapital“ statt, das nur auf kurzfristige Gewinnmaximierung setze.

 Vor allem für die Beschäftigten der Unternehmen hat der Einstieg von PE-Kapital häufig negative Folgen. Roman Kräussl verweist auf
eine gemeinsame Forschungsarbeit sechs renommierter amerikanischer Finanzwissenschaftler aus dem Jahre 2019, welche die ökonomischen Effekte von von
insgesamt 6000 PE-Übernahmen in den USA zwischen 1980 bis 2013 untersucht haben. „Das Resultat war in den folgenden zwei Jahren  nach dem Buyout:
Die Beschäftigung sinkt durchschnittlich um 4.4 Prozent, die Vergütung der Mitarbeiter verringert sich um 1.7 Prozent, während gleichzeitig
für die Firmen der Gewinn pro Mitarbeiter um acht Prozent steigt.“   

Bei jeder Übernahme verschlechtert zudem sich häufig die Eigenkapitalquote, die Zinsbelastung erhöht sich und die Gefahr von Insolvenzen steigt, so die Hans -
Böckler-Stiftung. Er verstehe die Kritik, sagt John Penning. „Wenn gute Unternehmen alle fünf Jahre verkauft werden, frustriert das oft das
Management der Firmen und es sieht von außen etwas merkwürdig aus. Gleichzeitig geht es den PE-Managern aber immer darum, die Firmen
zu verbessern. Wenn man die Firmen nicht zukunftsfähiger macht, würde man auch keinen Käufer finden“, sagt er. 

Folgen Sie uns auf Facebook [https://www.facebook.com/wort.lu.de] und Twitter [https://twitter.com/Wort_LU] und abonnieren Sie unseren Newsletter
[https://www.wort.lu/de/newsletter].
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