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Beteiligungsgarantie macht die
Investition in KMU attraktiver
Unternehmer bleibt Herr im Haus – ein wichtiger Aspekt für Mittelständler n Von Axel Bauer
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Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft
braucht Eigenkapital. Seine Wichtigkeit
für den Mittelstand wird täglich aufs Neue
betont. Entsprechend groß ist die Zahl der
Anbieter, die den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Eigenkapital zur Verfügung stellen wollen. Im Wesentlichen sind
dies die Angebote der halb-öffentlichen mittelständischen Beteiligungsgesellschaften
(MBGs) sowie der banknahen Beteiligungsgesellschaften. Darüber hinaus gibt es einige
wenige private Anbieter, die den Vorteil
haben, dass sie unabhängig und ohne
Rücksicht auf etwaige weitere Engagements
agieren können.
In der Regel erfolgt die Beteiligung über
Mezzanine-Kapital oder Minderheitsbeteiligungen. Die bekanntesten Formen von
Mezzanine-Kapital sind die typische sowie
atypische stille Beteiligung und Genussrechtskapital. Das Kapital muss für mindestens fünf Jahre überlassen werden und
wird im Insolvenzfall nachrangig bedient.
Stimmrechte werden nicht vergeben. Der
Unternehmer bleibt also Herr im Haus – ein
im deutschen Mittelstand nicht unwichtiger Aspekt.

Vielzahl von Vorteilen
Den finanzierten Unternehmen entsteht
durch die Beteiligung eine Vielzahl von Vorteilen, die über die reine Kapitalzufuhr hi-

nausgehen. Die Unternehmen werden einer
gründlichen Prüfung unterzogen. Für die
Dauer der Beteiligung und darüber hinaus
wird eine – im kleinen Mittelstand nicht immer selbstverständliche – Planung für das
Unternehmen etabliert. Diese wird durch
einen stringenten (nicht nur quantitativen)
Controllingprozess unterfüttert. Gute Beteiligungsgesellschaften stellen Zielunternehmen ein nützliches Netzwerk zur Verfügung,
das zum Beispiel in Fragen der Absatz- und
Ertragssteigerung helfen kann.

Staat reduziert Risiko deutlich
Da mit zunehmender Beteiligungshöhe der relative Prüfungsaufwand sinkt,
fokussieren sich viele Angebote wie der
neue Mittelstandsfonds für Deutschland auf
Beteiligungsgrößen ab 2 Mill. Euro. Damit
ist vielen KMU aber nicht geholfen. Sie benötigen Kapital ab 500 000 Euro. Um diese
vermeintlich unattraktiven Losgrößen für
private
Kapitalbeteiligungsgesellschaften
attraktiver zu machen, hat der Staat das
Instrument der Beteiligungsgarantie geschaffen.
Im Fall der Insolvenz eines Zielunternehmens erhält die Beteiligungsgesellschaft
einen Teil des von ihr investierten Kapitals
und der vereinbarten, aber noch nicht gezahlten Entgelte vom Garantiegeber zurück.
Hierdurch reduziert der Staat das Risiko für
die Kapitalbeteiligungsgesellschaft ganz er-

heblich und macht die Investition in KMU
attraktiver. Der Aufwand, der bei einer Beteiligungsprüfung entsteht, kann so auch bei
kleinen Losgrößen gerechtfertigt werden.
Einige Mittelstandsfonds nutzen diese Instrumente und sind in der Lage, die dadurch
entstehenden Vorteile an Unternehmen und
Investoren weiterzugeben: KMU erhalten Zugang zu Kapital, den sie sonst kaum zu vertretbaren Konditionen bekommen könnten.
Sie können individuelles Mezzanine-Kapital
erhalten, welches auf die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten
ist. Dadurch kann eine Wachstumsfinanzierung auf den Weg gebracht werden. Oder die
Unternehmen können eine Nachfolgeregelung umsetzen, bei denen der Management
Buy-in/Management Buy-out (MBI/MBO)Kandidat nicht über ausreichendes Eigenkapital verfügt.

Aussicht auf nachhaltige Rendite
Auch die Investoren solcher Mittelstandsfonds profitieren. Sie haben die Möglichkeit,
an den Ertragschancen des kleineren Mittelstandes zu partizipieren, ohne dabei unvertretbare Risiken eingehen zu müssen.
Neben dem guten Gefühl, Arbeitsplätze
und Wachstum zu fördern, haben sie Aussicht auf eine nachhaltige Rendite bei inhaber-geführten Unternehmen, die teilweise
Weltmarktführer in ihrer jeweiligen Marktnische sind.

Frisches Geld aus Frankreich für
junge, deutsche Firmen
Steuerspar-Fonds investieren in Wachstumsunternehmen n Von Steffen Schneider
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Deutsche Steuersparer investieren in Immobilien, Schiffe oder Filme. Franzosen stecken
ihre Ersparnisse in Venture-Capital-Fonds.
Von diesem Wagniskapital können jetzt auch
junge Firmen in Deutschland profitieren.
Das Steuergeschenk in Frankreich ist attraktiv. Privatpersonen, die bis zu 20 000
Euro investieren können, dürfen ein Viertel
des Betrags von ihrer persönlichen Steuerschuld abziehen. Zusätzlicher finanzieller
Vorteil: Alle Veräußerungsgewinne sind
steuerfrei, wenn die Anteile länger als fünf
Jahre gehalten werden. Bei Vermögensteuerpflichtigen ist die mögliche Steuerersparnis
noch größer.
Daher fließen diesen Fonds Jahr für Jahr
erhebliche Mittel zu – ohne dass die verantwortlichen Investoren wie in Deutschland in
ein Fundraising gehen müssen. Gut 5 Mrd.
Euro sammelten die Fonds in Frankreich in
den vergangenen zehn Jahren ein. Das ist
mehr, als sich im Land sinnvoll anlegen lässt.
Längst führte das Überangebot an Kapital

dazu, dass in Frankreich Unternehmen zu
hohen Bewertungen finanziert wurden, die
in Deutschland wahrscheinlich kein Wagniskapital bekommen hätten. Auch bei der EU
stößt die staatliche nationale Förderung von
Wachstumsfirmen inzwischen auf Kritik.

Auf Chancensuche bei den Nachbarn
Grund genug für die Fonds, sich in
Deutschland nach Chancen umzusehen.
Hier ist das Kapitalangebot knapp, und deshalb fällt es den Franzosen leichter, in gute
Unternehmen zu niedrigeren Bewertungen
zu investieren.
Zu den größten Investoren aus Frankreich
gehören so die Crédit Agricole, Iris Capital,
Xange, Seventure, Sofinnova und Innoven.
Im Fokus der Franzosen stehen vor allem
Technologieunternehmen. Gesucht sind
Firmen aus den Bereichen IT, der Telekom
und dem Internet. Chancen auf Kapital haben außerdem innovative Life Science- und
Cleantech-Firmen.

Diese jungen Technologiefirmen sollten
einen signifikanten Anteil ihrer Umsätze für
Forschung und Entwicklung vorsehen. Im Idealfall sollten die Unternehmen zudem bereits
über eine erste funktionierende Produktgeneration und erste Umsätze oder Kunden verfügen. Profitabilität ist noch nicht erforderlich.
Wichtiger sind überdurch-schnittliche Wachstumsmöglichkeiten, die sich aus gut verteidigbarer Technologie oder einem differenzierten
Geschäftsmodell erge-ben.
Die Crédit Agricole engagierte sich etwa
bei Novaled, einem Cleantech-Spezialisten
für organische LED-Leuchtmittel aus Dresden, aber auch bei der Auktions- und Shopping-Plattform Deal Street mit ihren fallenden Preisen und bei dem Brillenhändler
Netzoptiker, der mit Brillen, Brillengläsern
und Kontaktlinsen im Internet aktiv ist. Der
Investor Xange, Teil der französischen Postbank, hat sich bei der Münchener Fidor Bank
AG eingebracht. Das Geldinstitut findet und
hält seine Kunden über ein eigenes soziales
Netzwerk im Internet.
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