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"Am Ende entscheidet die Persönlichkeit des Private-Equity-Managers"
 
In Deutschland befinden sich rund 6200 Unternehmen in der Hand von Beteiligungsgesellschaften. Jetzt müssen die Private-Equity-Manager zeigen, ob sie ihre Firmen sicher durch die Wirtschaftskrise
steuern können.

Von Holger Paul

FRANKFURT, 18. März. Zuerst erwischte es die Autozulieferer TMD Friction, Stankiewicz und Edscha, dann folgten Traditionsunternehmen aus anderen Branchen wie Märklin oder zuletzt Kampa Fertighaus.
Die Zahl der namhaften Mittelständler, die den Gang zum Konkursrichter antreten müssen, wächst von Tag zu Tag. Was die genannten Firmen eint: Sie alle waren zuvor im Besitz einer
Beteiligungsgesellschaft (Private Equity). Finanzinvestoren steuern in Deutschland inzwischen rund 6200 Unternehmen mit knapp 1,2 Millionen Beschäftigten. Das schafft Verantwortung. Und die Branche
weiß, dass ihr Verhalten in diesen Zeiten besonders scharf beobachtet wird, weil sie das Heuschrecken-Image - erst die Kassen der aufgekauften Firmen leeren und dann die Bilanzen mit Schulden
überhäufen - noch immer mit sich herumträgt. "Wir werden unsere Portfoliounternehmen mit ruhiger Hand durch die Krise führen", versprach Johannes Huth, Europa-Chef der Private-Equity-Gesellschaft KKR,
am Mittwochabend in einem Vortrag in Frankfurt. "Und wir werden ein wichtiger Finanzierungspartner für solch kerngesunde Unternehmen sein, die durch die aktuelle Lage kurzfristig in Schieflage geraten
sind", fügte er hinzu.

Doch das demonstrative Selbstbewusstsein vieler Private-Equity-Manager, die sich jetzt als erfahrene operative Krisenmanager präsentieren, kann die Probleme nicht überdecken. "Jede
Beteiligungsgesellschaft schreibt sich nun auf die Fahne, ihre Portfoliounternehmen operativ verbessern zu wollen", sagt Alexander von Hachenburg, Geschäftsführender Gesellschafter der auf den
Mittelstand spezialisierten Investmentbank Ferber. "Aber längst nicht alle Fonds haben auch die Ressourcen für solche Situationen", ergänzt er. Denn zwischen 2004 und 2008 hatten in der Branche in erster
Linie die Finanzmathematiker das Sagen. Alles drehte sich um Verschuldungshöhen und Finanzierungshebel, aus denen eine möglichst hohe Rendite erzielt werden sollte. Womit die aufgekauften
Unternehmen ihr Geld eigentlich verdienten, spielte vielfach nur eine untergeordnete Rolle.

"Die vergangenen Jahre sind für alle Marktteilnehmer so hervorragend gelaufen, dass viele Private-Equity-Häuser es versäumt haben, die grundsätzlichen Probleme und Schwächen ihrer Unternehmen
anzupacken", sagt Brian Veitch, Partner im Frankfurter Büro der Beteiligungsgesellschaft Cognetas. Und nun ist die Wirtschaftskrise mit solcher Wucht herangerollt, "dass die Zeit nicht ausreicht, um diese
Management- und Strategiefehler zu beseitigen", fügt er hinzu.

Für sein eigenes Haus nimmt Veitch allerdings in Anspruch, seit jeher einen solideren Kurs zu steuern und damit auch für die anstehenden Herausforderungen gerüstet zu sein. "Wir haben bei unseren
Unternehmen von Anfang an Operating Partner mit einbezogen, um das Management zu unterstützen, und sind inzwischen wöchentlich vor Ort", sagt er. Das bedeute vor allem, die Kosten im Griff zu
behalten. "Oft sind gar keine dramatischen Maßnahmen nötig, wir kürzen zum Beispiel Marketingbudgets, fahren die Zahl der Leiharbeiter zurück und optimieren den Kapitalfluss", erläutert Veitch. Damit
sollten alle Cognetas-Unternehmen in Deutschland bis zum Herbst gut über die Runden kommen können, betont er.

"Die dringlichste Aufgabe ist derzeit das kurzfristige Liquiditätsmanagement, den Firmen darf nicht das Geld ausgehen", ergänzt Clemens Doppler, Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft Heidelberg
Capital. Es gelte aber auch, die Unternehmen jetzt so auszurichten, dass sie für den nächsten Aufschwung gerüstet seien. Dazu könne die Erhöhung von Forschungsbudgets genauso gehören wie die
Überlegung, an welche Branchen ein Autozulieferer seine Produkte auch noch verkaufen könnte. "Es brennt keineswegs bei allen Unternehmen", betont Doppler.

Eine solche Gelassenheit kann sich in der Private-Equity-Branche derzeit allerdings nur leisten, wer in den vergangenen Jahren stillgehalten und nicht zu extrem hohen Preisen Unternehmen aufgekauft hat.
Bei vielen Übernahmen wurde mehr als das Zehnfache des Gewinns vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) der übernommenen Firma bezahlt. "Diese Portfoliofirmen sind zwar in ihrem operativen
Geschäft häufig immer noch profitabel, aber sie erwirtschaften nicht mehr genug, um die hohen Zinsen auf ihre Schulden bezahlen zu können", erläutert Alexander Plaschko, ein Finanzfachmann, der seit
mehreren Jahren als Interimsvorstand angeschlagene Firmen saniert. Daher stehen die Private-Equity-Eigner nun unter großem Druck, mit den Banken zu neuen Finanzierungsabkommen zu gelangen,
erläutert Plaschko. Denn ansonsten kann auch die Insolvenz der betroffenen Portfoliofirma drohen. Hinzu kommt, dass die Beteiligungsgesellschaften ihre Firmen schon kräftig wertberichtigen mussten - um
bis zu 50 Prozent, heißt es in der Branche.

Viele Private-Equity-Häuser scheinen auch bereit, weiteres Eigenkapital in ihre Firmen nachzuschießen. In den Fonds seien dafür entsprechende Kapitalreserven vorhanden. Aber das funktioniere nur, wenn
auch die Banken zu einem teilweisen Forderungsverzicht bereit seien, um die Liquidität der betroffenen Firma für wenigstens ein Jahr zu sichern. "Gerade deutsche Private-Equity-Gesellschaften, die sich auf
den Mittelstand fokussiert haben, erreichen solche Einigungen auch, hier gibt es nur wenige Notverkäufe", sagt Ferber-Geschäftsführer von Hachenburg. Anders sehe es allerdings bei den großen, von
Private-Equity-Fonds aufgekauften Konzernen aus. "Hier wurden die Kredite an viele andere Marktteilnehmer weitersyndiziert, zum Beispiel an Hedge-Fonds", erläutert er. Und das mache die nun
anstehenden Verhandlungen zwischen allen Beteiligten extrem schwierig.

Allgemein wird daher erwartet, dass die Zahl der Unternehmensverkäufe aus den Portfolien der Private-Equity-Häuser nun deutlich zunehmen wird. "Wir haben unlängst fünf Gesellschaften wegen möglicher
derartiger Transaktionen angeschrieben, und vier haben innerhalb einer Stunde geantwortet", erzählt Alexander Plaschko. Herbeigeführt wird dieser Trend auch von den Geldgebern der Branche. Private-
Equity-Investoren kämpfen vielfach selbst mit Liquiditätsengpässen und sehen es daher nur ungern, wenn die Fonds nun weiteres Eigenkapital nachschießen wollen und sie dafür zur Kasse gebeten werden.
Offiziell haben die Investoren zwar eine Verpflichtung, weiteres Kapital zu geben, "aber wenn sie das nicht wollen, können sie es auch verhindern", erläutert Hachenburg.

Allerdings müssen auch die Private-Equity-Geldgeber auf ihren Ruf achten, wendet Volker Hichert, Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft Deutsche Private Equity (DPE), ein. "Die Investoren werden
kritische Fragen stellen, aber nur in den seltensten Fällen den Nachschuss verweigern", ist er sich sicher. Ohnehin sei die Arbeit der Private-Equity-Manager auch in solchen Krisenzeiten viel besser als ihr
Ruf. "Wichtige Entscheidungen werden in diesen Investmentkomitees häufig besser recherchiert und vorbereitet als in der Industrie", betont Hichert, der neun Jahre lang als leitender Manager in
mittelständischen Unternehmen arbeitete. Wenn es nun aber hart auf hart kommt, welche Portfoliofirma noch Unterstützung bekommt und welche fallengelassen werden soll, entscheiden auch bei einer
Private-Equity-Gesellschaft am Ende oft psychologische Faktoren, sagt Martin Bell, Partner der Kanzlei CMS Hasche Sigle. "Die Entscheidung über eine Fortführung hängt maßgeblich von der Persönlichkeit
desjenigen Private-Equity-Managers ab, der für ein bestimmtes Unternehmen verantwortlich ist."
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