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p
rivate Equiiy ist die aheste
Form der Finanzierung and
hat schon die versehie-

densten Krisen uberstanden. In
den vergangenen Jahren erfolgie
em enormer Kapitaizufluss in den
Buy-out-Sektor. Insbesondere
angelsächsische Buyout-Hauser
meldeten spektakuläre Deals,
finanziert mittels eines sehr
hohen Fremdkapitalanteils.

Wie sich nun gezeigi hat, reagier-
ten die Buyout-Transaktionen an-
falligauf die aktuelle Kreditkrise.
Erste VerzUgerungen hei der Th-
wicklung uS der Platzierung der
Kredittranchen sind aufgetreten.
Die Buyout-Fonds haben die gu-
ten Zeiten der letzien zwei Jahre
genutzt und sich sehr hoch kapi-
talisiert. Em Risiko, dass diese Ge-
sellschaften aufgrund der Kredit-
krise kippen soilten, besteht des-
haib wohi kauni. Die höheren
Krediikosten konnen jedoch sehr
wohi emnen negativen Einfluss auf

die Renditen von Buyout-Fonds
haben.

fin Schatten der aufgeladenen
Dehatte urn Megadeals und lieu-
schrecken land das Segment der
Wachstumsfinanzierung von pri
vaten IJnternehmen kaum inedi-

4'enture-Capital-Firmen
sind von der Kreditkrise
wenig betroffen, da sie
kaum mit Fremdliapital-
Hebel arbeiten."

ale Beachtung. Auch bei Wagnis-
kapital-Tnvestmentgesell schaften
gab es Kapitalzuflusse und Er-
folgsgeschichten. <Venmre Capi-
tal bedeutet eine Investition in
zumeisi junge Unternehmen, die
mit einer neuartigen Technologie
einen stark wachsenden Markt
adressieren und sich von Konkm-
renten kiar differenzieren.

Mit Wagniskapital finanzierte
Schweizer Unternehmen e 35
Swiss Solar Systems oder Meyer
Burger lechnologies sorgten
kQrzlich an der BOrse für Furore.
Die Schweiz hat in Zukunftsbran-
chen vile der Photovoltaik elne
starke Position. In den OECD-Sta-
tistiken rangiert die Schweiz be-

zuglich Patentanmeldungen im
Vergleich zum Bruttosozialpro-
dukt regelmassigin den Top Drel.
Und in einer Studie des Magazins
<The EcDnomisb. bezuglich Inno-
vationskraft nimmt die Schweiz
hinter fapan die zweite Position
em. Es gibt also gute Argumente
dass mit Venture-Capltal-Investi-
tionen in schweizerische Wachs-
tumsunternehmen attraktive Hen-
diten zu erzielen sind.

Da die Kreditfinanzierung bei
Wachstumsunternehmen in der
Regel eine kleinere Bedeutung
hat, werden die Venture-Capital-
Gesellschaften von der Kreditkri-
se nicht direki betroffen scm. mi
Untersehied zu Buyout-Fonds
arbeiten Venture-Capiral-Gesell-
schaften auch kaurn mit Fremd-
kapilal-Hebel. Bine risikobe-
w'jsste VC-Gesellschaft ist selber
weitestgehend mit Eigenkapital
kapitalisiert, urn auch allfallige
Verluste verkraften zu konnen. Bei
der Wachsmmsfinanzierung
fliesst das Eigenkapital direki in
das Unternebmen und starkt die
Kapitalbasis mit dem Ziel, das Ge-
schaft auszubauen. Fin icapitalab-
fluss beim Wachstumsunterneh-
men kann dagegen nicht Ziel sein.
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