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Private Equity (PE) und sein Teilbereich Real Estate Private Equity (REPE) sind  
Finanzierungsformen, vor der Österreichs Unternehmen, insbesondere KMU, noch 
zurückschrecken. Sie ziehen Kredite vor. Dabei brächte ihnen PE vielfach Vorteile 
– auch bei der Konzeptionierung von Business-Plänen. 

 K
urzfristig hat die Wirtschafts- und Finanz-
krise zwar für die Logistikbranche zu 
deutlichen Umsatzeinbußen geführt, 
ihre dynamische Entwicklung aber 

nur vorübergehend unterbrochen. Da das 
Wachstum der Logistikbranche eng mit der 
Entwicklung der globalisierten Wirtschaft 
und der Internationalisierung der Waren-
ströme verknüpft ist, konnte die Branche 
im vergangenen Jahr besonders von der 
starken Erholung der Weltmärkte im Allge-
meinen und in Deutschland und Österreich 
im Besonderen profitieren. Das gilt auch für 

die Logistikimmobilien, bei denen die Nach-
frage sowohl der Nutzer als auch der Inves-
toren wieder deutlich zugenommen hat.

Private Equity vs. Kredit
Mittelständische Unternehmen konnten 

von dem neuen Boom insofern nicht profi-
tieren, wenn sie, um ihr Wachstum zu finan-
zieren, in Gewerbe- und Logistik-Immobilien 
investieren wollen. Insbesondere die Rege-
lungen in Basel II und demnächst auch in 
Basel III machen hier den Unternehmen zu 
schaffen, wenn sie an Kredite heran wollen. 

Private Equity könnte hier eine Möglichkeit 
sein, die „Kreditklemme“ insofern aufzulö-
sen. Dabei gilt Real Estate Private Equity all-
gemeinhin nicht als eigenständiges Private 
Equity (PE). Vielmehr wird hier Private 
Equity als Investition in der Immobilien-
branche verstanden.

PE und REPE
Obgleich Private Equity (PE) in Öster-

reich eher eine Randerscheinung darstellt 
und sich viele Privatanleger in der Krise zu-
rück zogen, sehen Analysten diese Form 

Podiumsdiskussion REPE: (v. l.) S. Petersmann,  
Vice Präs. South ProLogis; A. Dür, GF XpertLog;  
H. Schlobach, CR B+L; E. Freund, BAWAK P.S.K.  
Leasing; C. Geber, CEO CG Beteiligung.

 ■  Private equity
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Das Güterverteilzentrum für die Stadt

Die Hafen Wien-Gruppe, die zum Wien Holding-Konzern gehört, betreibt drei große Güterhäfen
inklusive Infrastruktur: den Hafen Freudenau, den Hafen Albern sowie den Ölhafen Lobau. In der Mitte der Wasserwege zwischen Nordsee und Schwarzem Meer kommt dem Hafen Wien 
eine bedeutende logistische Rolle zu. Dafür werden laufend Konzepte entwickelt, um Mensch und Umwelt zu schonen. Terminals werden technisch hoch gerüstet, Lagerhallen vergrößert, die 
Anbindung an den Schienenverkehr erweitert und der Hochwasserschutz optimiert. Mehr darüber unter www.hafenwien.com.
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der Finanzierung jenseits der Börsen und 
Bankkredite weltweit vor einem Comeback. 
Für das laufende Jahr sei mit einer Zunahme 
von Transaktionen, Fundraising-Aktivitäten 
und Unternehmensverkäufen (Exits) zu 
rechnen. Das geht zumindest aus dem aktu-
ellen „Global Private Equity 2011 Report“ von 
Bain & Company hervor, einer weltweit füh-
renden Beratungsgesellschaft für die PE-
Branche. Mehrere Gründe sprächen laut 
der jährlich aufgelegten Studie von Bain & 
Company dafür, dass die Nachfrage nach 
PE-Transaktionen 2011 spürbar steigen wird. 
So horten PE-Gesellschaften derzeit welt-
weit knapp eine Billion US-Dollar nicht inves-
tiertes Kapital, so genanntes „Dry Powder“. 
Dabei stehen insgesamt 434 Milliarden US-
Dollar für den Erwerb von Unternehmen 
(Buyouts), 169 Milliarden US-Dollar für In-
vestitionen in Immobilien, 152 Milliarden 
US-Dollar für Gründungs- und Wachstums-
finanzierung (Venture Capital), 53 Milliarden 
US-Dollar für Beteiligungen an in Schieflage 
geratene Unternehmen (Distressed Assets) 
sowie 42 Milliarden US-Dollar an Mezzanine-
Kapital zur Verfügung. Allein das Volumen 
des nicht investierten Kapitals soll laut Stu-
die in diesem Jahr noch wesentlich zur pro-
gnostizierten Zunahme des Transaktions-
volumens beitragen, da die Fonds das ihnen 
zugesagte Kapital investieren müssen. So 
handelt es sich nach Einschätzung von Bain & 

Company bei einem Viertel der für Buyouts 
vorgesehenen verfügbaren Mittel um „Geld 
unter Druck“, eine Summe von mehr als 110 
Milliarden US-Dollar. Dieses Geld muss, so-
fern es nicht investiert wird, an die Investoren, 
zum Beispiel Rentenfonds, Versicherungen 
oder Banken, zurückgegeben werden.

PE-Geber früh ins Boot holen
Für Österreichische Unternehmen könnte 

diese Form der Kapitalbeschaffung jedoch 
für Investitionen interessant sein. Dies er-
gab auch eine Podiumsdiskussion, welche 
BUSINESS+ LOGISTIC im Rahmen der 
Real Vienna im Mai mit Vertretern von Be-
ratern, PE-Spezialisten, Banken und Immo-
bilienbetreibern führte. Dabei wurde bestä-
tigt, dass genug Kapital vorhanden ist, um 
sich bei Investitionen in Unternehmen und 
deren Immobilien zu beteiligen.

Betriebsblindheit ausgeschlossen. Der Vor-
teil dieser Form der Investition wäre für die 
Unternehmen, dass sie sich selbst einem Check 
unterziehen und auch Ideen des PE-Gebers 
mit in ihr Konzept einbinden können. „PE-
Geber bringen nicht selten eine andere Sicht 
der Dinge auf Investitionsvorhaben und die 
jeweiligen Konzepte. Sie laufen nicht Gefahr, 
betriebsblind zu sein“, sagt etwa Cornelius 
Geber, CEO der Hamburger CG Beteiligungs- & 
Management. Ansonsten gehe man, bevor 

man Beteiligungen an Investitionen emp-
fiehlt, die jeweiligen Business-Konzepte auf 
ihre Plausibilität durch. Der Effekt: Unter-
nehmen, an denen PE-Unternehmen betei-
ligt sind bzw. waren, gingen auch während 
der letzten Krise so gut wie nicht in Kon-
kurs, im Gegensatz zu Unternehmen, wel-
che etwa Kredite als Finanzierungsform für 
ihre Investitionen wählen. „Weil PE-Geber 
an einer Verbesserung des Unternehmens 
hochgradig interessiert sind und daran ver-
dienen möchten, kann eine Beteiligung auch 
als Gratmesser dafür gesehen werden, dass 
ein Business-Konzept schlüssig und nach-
haltig ist“, so Gebers weiter. Daher sollten die 
jeweiligen Partner schon sehr zeitlich ins 
Boot geholt werden, wenn Zukunftsinvesti-
tionen getätigt werden sollen, so der einhellige 
Tenor der Podiumsdiskussion. 

Private equity ist eine Finanzierungsart, bei 
der Beteiligungskapital, welches nicht an 
Märkten oder Börsen handelbar ist, von priva-
ten oder institutionellen anlegern für Investi-
tionen zur Verfügung gestellt wird. Bei Real 
estate Private equity besteht der Zweck meis-
tens in der Realisation komplexer und großvo-
lumiger Immobilieninvestitionen.

Private Equity 


