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Die Fondsinitiatoren haben das Mez-
zanine-Kapital entdeckt. Dabei han-
delt es sich keineswegs um ein neues 
Finanzprodukt. Reiche private Inve-
storen schießen über Familienstif-
tungen oder privat aufgelegte Fonds 
schon seit etlichen Jahren Geld in er-
folg- und ertragversprechende Un-
ternehmungen. Neu ist, daß in den 
kommenden Monaten immer mehr 
geschlossene Fonds für diese Mittel-
standsbeteiligungen geplant sind. 
Nach einer Studie des Magazins „Im-
pulse“ und des Deutschen Sparkas-
sen- und Giroverbandes Ende letzten 
Jahres nimmt bereits jeder zehnte 
deutsche Mittelständler Beteiligungs-
kapital in Anspruch. Doch nur 0,5 Pro-
zent der Befragten wissen überhaupt, 
was Mezzanine-Kapital ist. 

Für die Fonds bleibt also zunächst in 
Sachen Aufklärung einiges zu tun, um 
den Unternehmern klar zu machen, 
daß es ihnen hier nicht um die ganz 
großen Deals geht, sondern um die 
breite Masse der Mittelstandsfinan-
zierung. Für die großen Private Equity 
Gesellschaften ist der deutsche Mit-
telstand zu kleinteilig, zu „inhaberge-

führt, zu mühsam. Uninteressant ist 
er nicht. Schließlich trägt diese Mit-
telschicht nicht unerheblich dazu bei, 
daß Deutschland zum dritten Mal in 
Folge Exportweltmeister ist. Während 
die großen Fonds noch nach Möglich-
keiten suchen, den einen oder ande-
ren DAX-Wert zu übernehmen, bieten 
sich zwei bis drei Etagen darunter für 
Mezzanine-Fonds erhebliche Chan-
cen. 

„Wer von der Bank Geld will, 
muß welches mitbringen“

Das größte Problem der mittelstän-
dischen Wirtschaft bleibt ihre Un-
terfinanzierung. Trotz einer leichten 
Entspannung sind die Banken nach 
wie vor sehr zurückhaltend bei der 
Vergabe neuer Kredite. Der bittere 
Spruch „Wer von der Bank Geld will, 
muß welches mitbringen“ gilt heute 
leider immer noch. Die neuen Eigen-
kapitalbestimmungen nach Basel II 
sind dabei häufig für die Kreditinstitu-
te nur ein Vorwand, frisches Geld zu 
verweigern. Nach den schweren Re-
zessionsjahren mit jährlich neuen Re-
kordhöhen bei den Unternehmenszu-
sammenbrüchen haben viele Banken 
einfach Angst, sich erneut die Finger 
zu verbrennen und verpassen lieber 
mal eine Chance, als ein Risiko einzu-
gehen. Mezzanine-Fonds können nun 
diese Lücke schließen. Die Argumente 
haben sie auf ihrer Seite: Im Gegen-

satz zu Banken stellen sie keine Kre-
dite auf der Fremdkapitalseite der Bi-
lanz zur Verfügung, sondern bringen 
aktives Kapital ein. Das verbessert die 
chronische niedrige Eigenkapitalquo-
te der Mittelständler und verschafft 
ihnen eine bessere Ausgangsposition 
bei weiteren Kreditverhandlungen 
mit Banken. Diese werten Mezzanine-
Gelder, die eigentlich eine Mischung 
zwischen Eigen- und Fremdkapital 
darstellen, aufgrund der Nachrangig-
keit bei der Bedienung im Insolvenz-
fall, einer gewinnabhängigen Verzin-
sung, dem Verlustrisiko und der meist 
langfristigen Auslegung in ihren Ra-
tingverfahren häufig als Eigenkapital.

Kleine Unternehmen 
mit großen Plänen

Und das benötigen die Unterneh-
men dringend. Vor allem, wenn sie 
expandieren wollen. Rund ein Vier-
tel der mittelständischen Betriebe in 
Deutschland hat konkrete Pläne, kon-
kurrierende Unternehmen zu über-
nehmen. Das ergab eine Befragung 
der Nürnberger Unternehmensbe-
ratung Weissman & Cie unter 500 
Unternehmen mit einem Umsatz 
von drei Millionen bis einer Milliarde 
Euro. Das Ausweiten der eigenen Ge-
schäftstätigkeit stehe dabei ebenso 
im Vordergrund, wie das Hinzukau-
fen von Know-how. Rund ein Drittel 
der Unternehmen nannte auch eine 
verstärkte Internationalisierung als 
Ziel. Die Befragung läßt aber auch 
den Schluß zu, daß die Unternehmen 
nicht nur aus eigenem Antrieb heraus 
handeln. Viele reagieren wohl auch 
auf den Druck der – meist angelsäch-
sischen – Private Equity Fonds. Zu-
mindest kommt durch das Angebot 
an frischem Geld Bewegung in den 
Markt und in die Köpfe der mittelstän-
dischen Unternehmer. Sie müssen 
sich jetzt Gedanken über ihre zukünf-
tige Ausrichtung machen und setzen 
dabei vermehrt auf das internationale 
Geschäft. Diese Orientierung ist auch 
für die Fonds wichtig. Ein Börsengang 
als Exit ist ohne eine gute Auslands-
story kaum zu machen. 

Ein weiteres Argument spricht für 
die rasche Zunahme der Mezzanine-
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Problemlösung 
mit Hindernissen

Mezzanine-Fonds werden sich in Deutschland schon 
bald unter den geschlossenen Fonds etablieren. Dafür 
sorgen allein die Probleme des Mittelstandes. 

Investoren schielen  
auf den Mittelstand
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Fonds. Mehr als 350.000 Unterneh-
mer in Deutschland haben sich noch 
keine Gedanken gemacht, wer nach 
ihrem Ausscheiden das Familienun-
ternehmen übernehmen soll. Diese 
Unentschlossenheit gefährdet nach 
Angaben des Bundesverbandes mit-
telständische Wirtschaft mehr als 
700.000 Arbeitsplätze. Vielen Chefs 
mangelt es aber nicht an der Ent-
schlossenheit – es finden sich einfach 
keine geeigneten Nachfolger. Das 
Problem wird sich in den kommenden 
Jahren sogar noch verschärfen. Das 
eröffnet Beteiligungsfonds ein weites 
Betätigungsfeld. 

Mangel an  
fähigen Managern

Gleichzeitig stehen die Fonds vor den 
gleichen Problemen wie die Unter-
nehmen: Ihnen mangelt es an fähi-
gen Managern. Bislang reichte es aus, 
Bilanzjongleure zu beschäftigen, die 
das Zahlenwerk einer Immobilienbe-
teiligung auseinander nehmen und 
beurteilen können. Beteiligungsma-
nager zu finden, die sich nicht nur die 
Bilanzen anschauen, sondern Pläne 
und Visionen des Managements be-
urteilen können oder solche unter 
Umständen auch selbst entwickeln, 
ist eine andere Geschichte. Wenn 
aber schon in den Führungsetagen 
vieler Firmen mehr Zauderer und Ri-

sikominimierer sitzen, werden auch 
die Fonds Unternehmer im Wortsinne 
nicht von der Straße auflesen können. 
Die Fonds müssen daher auf Unter-
nehmensberater oder andere Partner 
zurückgreifen, die das Management 
in den Beteiligungen so fit machen, 
daß diese irgendwann ein Manage-
ment-Buy-Out durchführen. Dieser 
Mangel wird die Zahl der erfolgrei-
chen Mezzanine Fonds automatisch 
begrenzen. Ob diese Fonds dann 
auch in der Lage sind, genügend Ma-
nager auszubilden, um das Nachfol-
geproblem in Deutschland zu lösen, 
bleibt abzuwarten.

Wer Geld gibt, 
will auch mitreden

Fraglich ist auch, wie viele Familien-
unternehmen wirklich bereit sein 
werden, sich Mezzanine und Private-
Equity-Investoren zu öffnen. Obwohl 
der Investor nach der reinen Lehre 
bei der Mezzanine-Finanzierung kei-
ne umfangreichen Mitsprache- oder 
Zustimmungsrechte erhalten muß, 
sieht die Praxis doch anders aus. Wer 
Geld gibt, will auch mitreden. Viele 
Patriarchen sehen aber in einem un-
geschmälerten Einfluß der Familie 
(Und die Familie bin ich!) die oberste 
Firmenphilosophie. Außerdem scheu-
en sich viele Inhaber immer noch, bei 
Finanzierungsgesprächen alle Zah-

len offen auf den Tisch zu legen. Da 
Mezzanine- und Eigenkapitalgeber 
aber höhere Risiken eingehen, prüfen 
sie ihre Engagements noch ausführli-
cher als kreditgebende Banken. Hier 
muß von Seiten der Fonds noch viel 
Überzeugungsarbeit geleistet wer-
den. Spannend bleibt auch die Frage, 
in wie weit sich die etablierten Ban-
ken das Mezzanine-Geschäft aus der 
Hand nehmen lassen. Nur zu gerne 
haben diese in der Vergangenheit ihre 
Kredite in Mezzanine-Beteiligungen 
umgewandelt und bei dieser Gele-
genheit mit dem Hinweis auf das ge-
stiegene Risiko auch gleich den Zins-
satz erhöht. 

Investoren wollen weg  
vom Heuschrecken-Image

Für Anleger interessant ist vor allem 
die Verzinsung. Private-Equity Inve-
storen rechnen mit 20 bis 25 Prozent 
Rendite. Im Mezzanine Bereich liegt 
die Rendite irgendwo zwischen zehn 
und zwanzig. Das muß den Anlegern 
erklärt werden, zumal das Risiko der 
Mezzanine-Beteiligungen nicht we-
sentlich geringer ist als bei Private-
Equity-Fonds. Doch wie immer, wenn 
in einen Teil des Kapitalmarktes sehr 
viel Geld fließt, sinken die Renditen. 
Die Gewinnspannen dürften sich frü-
her oder später also aufeinander zu 
bewegen. 

Am Ende wird wohl das Image den 
Ausschlag für eine erfolgreiche Plat-
zierung geben. Hier haben geschlos-
sene Fonds einen Vorteil. Die als Heu-
schrecken gebranntmarkten aggres-
siven Beteiligungsgesellschaften tun 
sich schwer, Unternehmen und Anle-
ger davon zu überzeugen, daß sie nur 
ihr Bestes wollen. Jüngstes Beispiel: 
David Montgomery. Er versprach im 
Vorfeld der Übernahme der Berliner 
Zeitung umfangreiche Investitionen. 
Nachdem alle Hürden genommen 
wurden, ist jetzt nur noch von Rendi-
testeigerungen die Rede. Die neuen 
Mittelstandsfonds müssen aufpassen, 
daß sie nicht in die Fahrrinne dieser 
Investoren geraten und das mühsam 
aufgebaute Image der geschlossenen 
Fonds durch unvorsichtiges Vorgehen 
aufs Spiel setzen.  

Am Ende wird wohl das 
Image den Ausschlag 
für eine erfolgreiche 
Platzierung geben. Hier 
haben geschlossene 
Fonds einen Vorteil. 
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