
Private-Equity-Investitionen sind Unterneh-
mensbeteiligungen an privat gehaltenen – also
nicht börsenotierten Unternehmen. In der

Regel handelt es sich um substanzielle Minderheits-
oder Mehrheitsbeteiligungen, und der Investor verfolgt
seine Investitionsziele, indem er seine gesetzlichen und
vertraglichen Aktionärsrechte aktiv wahrnimmt. 

Da die Investition nicht über eine reine Buy/Sell-
Bankorder abgewickelt werden kann, ist der Investi-
tionsprozess bei Private-Equity-Investitionen um eini-
ges komplexer als der Kauf und Verkauf von Aktien.

Er umfasst folgende Elemente:
• Selektion und Due Diligence
• Strukturierung und Investmentvertrag
• Definition von Milestones
• Kontrolle, Begleitung und Gestaltung des 

Unternehmens
• Planung und Durchführung des Exits

Das Unternehmen
Ende der 90er Jahre waren Beteiligungen an Unter-

nehmen der New Economy im Trend. Unternehmen
der IT-Branche kamen für aggressive Wachstumsstra-
tegien relativ leicht zu Kapital. Unternehmen in so ge-
nannten „traditionellen“ Branchen hatten es schwerer.

Innoplana Umwelttechnik AG ist ein solches Unter-
nehmen. Die Firma wurde 1997 als Engineering-
Unternehmen vom Ingenieur und Initiator Peter
Knoer und einigen Privatinvestoren gegründet. Herr
Knoer hatte langjährige Erfahrung in der Verfahrens-
technik und insbesondere in der Behandlung von
Klärschlamm. Innoplana startete mit zwei Mitarbei-
tern und realisierte als Erstes eine Klärschlammtrock-
nungsanlage für die Gemeinde Merenschwand. Diese
Pilotanlage war technisch ein Erfolg, die Kunden-
zufriedenheit war groß. Das nächste Ziel des Manage-
ments war es, diesen Erfolg zu multiplizieren. Schnell
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D e r  A u t o r

Peter Letter ist CEO der
EPS Value Plus AG, 
Zürich, dem Investment
Adviser der New Value
AG. Im Verwaltungsrat der
Innoplana Umwelttechnik
AG vertrat er die Interessen
der Investoren.

• Die Innoplana Umwelt-
technik AG – mit Sitz im
High-Tech-Center in Täger-
wilen (CH) – ist speziali-
siert auf die Realisierung
von Anlagen zur Trocknung
von Klärschlamm und 
hat dafür ein patentiertes
Verfahren entwickelt. 

Ziel eines Private-Equity-Investors ist das Eingehen von substanziellen Unterneh-
mensbeteiligungen mit Gewinn bringendem Verkauf nach mehreren Jahren.
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wurde klar, dass für die Expansionspläne das bisherige
Eigenkapital nicht ausreichen würde und Banken für
eine Finanzierung nicht bereit waren.

Der Investor
Erste Kontakte mit der Private-Equity-Beteili-

gungsgesellschaft New Value AG kamen im Jahr 1998
über Jan Larsson, den Leiter des Technoparks HTC,
zustande. Die Produktanalyse zeigte, dass das paten-
tierte Verfahren mehrere Vorteile gegenüber der Kon-
kurrenz hat. Die Marktanalyse zeigte, dass aufgrund
zunehmender gesetzlicher Anforderungen die Aus-
bringung von flüssigem Klärschlamm in der Landwirt-
schaft oder die Entsorgung in Deponien vermehrt ein-
geschränkt wird. Eine entsprechende EU-Richtlinie
sollte die Deponierung bis Ende 2005 gar total unter-
binden. Diese Rahmenbedingungen und die Erkennt-
nis der technischen und kommerziellen Konkurrenz-
vorteile der Innoplana-Anlage ließen den Schluss zu,
dass europaweit ein interessantes Marktpotenzial für
die Trocknungsanlagen von Innoplana besteht. 

Bei den Finanzierungsverhandlungen machte
Innoplana die Erfahrung, dass ein professioneller
Investor weiter gehende Ansprüche stellt. Für einen
Private-Equity-Investor wie New Value sind insbeson-
dere die Einigkeit mit dem Management über die
Unternehmensstrategie, ein fähiges und ausgewogenes
Management-Team, die Sicherstellung von Schutz-
rechten wie Patenten oder Lizenzen, die Mitsprache im
Verwaltungsrat und ein regelmäßiger, umfassender
Informationsfluss von hoher Wichtigkeit.

Da die damalige Regelung der Schutzrechte den
uneingeschränkten Zugang der Innoplana-Produkte
zu den weltweiten Märkten nicht erlaubte, führte die
erste Verhandlungsrunde mit New Value nicht zum
Erfolg. Denn auch wenn ein junges Unternehmen mit
beschränkten Ressourcen den Weltmarkt nicht sofort
erobern kann, ist doch die uneingeschränkte Sicher-
stellung der Vertriebsrechte unverzichtbar, da die
Optik des Investors immer auch mögliche Exitsze-
narien mit einbezieht. 

Bei einem späteren Verkauf eines Unternehmens
oder bei einem Börsengang ist es unabdingbar, dass ein
weltweiter Marktzugang zumindest möglich ist.

Die Finanzierung
Im Jahr 1999 konnte sich Innoplana die globalen

Rechte des Verfahrens sichern und es konnten zwei
Kundenbestellungen verbucht werden. In der Folge
wurden die Gespräche mit New Value wieder auf-

genommen, daraus resultierte eine Vereinbarung über
die Finanzierung der Gesellschaft in mehreren Schrit-
ten. Ausschlaggebend für den positiven Investitions-
entscheid waren die Kombination eines patent-
rechtlich geschützten Produkts respektive Verfahrens
mit klar erkennbaren Konkurrenzvorteilen und ein
Wachstumsmarkt mit sehr gutem Zukunftspotenzial
im Trendbereich Wasser. Die Erfüllung der ökolo-
gischen und ethischen Kriterien war eine weitere
Grundvoraussetzung. Die Beteiligungsgesellschaft
New Value AG und weitere Investoren aus deren
Umfeld investierten über die folgenden drei Jahre
insgesamt rund 3,8 Millionen Schweizer Franken in
Innoplana. Vor dem Verkauf der Gesellschaft Ende
2002 war New Value als Leadinvestor mit rund 38
Prozent der größte Aktionär.

Ein fundiertes Vertragswerk mit Finanzierungsver-
einbarung und Aktionärbindungsvertrag ist die Basis
jedes Investments. In der Finanzierungsvereinbarung
sind die Konditionen der Beteiligung mit der Fest-
legung von Meilensteinen festgehalten.

Bei Innoplana bedeutete dies, dass die Kapitalerhö-
hung an eine Anpassung der Organisationsstruktur
mit einer Erweiterung der Geschäftsleitung durch
einen kaufmännischen Leiter gebunden wurde. Es
wurden konkrete Anforderungen für das monatlich an
die Investoren zu erfolgende Reporting festgelegt. Die-
ses beinhaltete Schlüsselzahlen der Liquidität und der
Erfolgsrechnung, eine Projektliste und eine rollende
Verkaufsvorschau. 

Im Aktionärbindungsvertrag wird das Verhältnis
zwischen den Aktionären geregelt. New Value hat sich
bei Innoplana das Recht auf einen Verwaltungsratssitz
ausbedungen, um auch aktiv auf die Unternehmens-
entwicklung und die strategische Positionierung Ein-
fluss nehmen zu können. Des Weiteren wurde der Fall
eines Verkaufs der Gesellschaft (Exit) geregelt: Damit

L e r n f a k t o r e n

• Die Exitstrategie sollte
bereits zum Zeitpunkt des
Investments in Betracht
gezogen und frühzeitig
konkret verfolgt werden 
(z. B. Konkurrenz beob-
achten, das Gespräch mit
Marktteilnehmern suchen).
• Transparenz und Ehr-
lichkeit zwischen Investo-
ren, bisherigen Aktionären
und Management erleich-
tern das Erreichen einer
Win-Win-Lösung.
• Exitverhandlungen kön-
nen sich lange hinziehen.
Wichtig ist, dass man nicht
z. B. aus Liquiditätsgrün-
den zwingend auf einen
Verkauf angewiesen ist.
• Schutzrechte (Patente,
Trademarks, Lizenzen
usw.) müssen von Anfang
an klar geregelt und im
Besitz des Unternehmens
sein. Spätestens zum Zeit-
punkt des Unternehmens-
verkaufs wird dieser Aspekt
höchst relevant.
• Das Verhalten von Men-
schen ist entscheidend für
den Unternehmenserfolg.
Bei Unstimmigkeiten müs-
sen diese möglichst zügig
gelöst werden. Führen Kon-
stellationen zu Ineffizien-
zen oder Blockaden, sollten
auch unangenehme Perso-
nalentscheidungen früh-
zeitig getroffen und konse-
quent umgesetzt werden.
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z. B. auch Minderheitsaktionäre genügend geschützt
wären, wurde ein Mitverkaufsrecht beim Verkauf der
Mehrheit eingeführt. Die Statuten und weitere wichti-
ge Verträge wurden überprüft und angepasst.

So musste auf Wunsch der Investoren ein Statuten-
artikel gestrichen werden, der für die Wahl des Ge-
schäftsführers einen einstimmigen Verwaltungsrats-
beschluss vorsah. Die Erfordernis eines einstimmigen
Entscheides könnte, entgegen den Interessen der
Aktionäre, einen betriebswirtschaftlich erforderlichen
Wechsel im Management aufgrund von Personenkon-
stellationen verzögern oder verhindern. Weiters wur-
den die Arbeitsverträge mit Schlüsselmitarbeitern um
ein Konkurrenzverbot ergänzt.

Die Begleitung
Als professioneller Private-Equity-Investor hat

New Value den Anspruch, ein Portfoliounternehmen
aktiv zu begleiten. Das heißt, dass auf Entscheidungen,
die die Zusammensetzung des Managements oder die
strategische Ausrichtung betreffen, Einfluss genom-
men wird und das Unternehmen bei Bedarf in ver-
schiedenen Belangen unterstützt wird.

Die Coaching-Aktivitäten sind darauf ausgerichtet,
positiv auf die Wertentwicklung des Unternehmens
einzuwirken und auch frühzeitig einen späteren Exit

respektive Verkauf der Gesellschaft zu planen. Im Fall
von Innoplana hieß das, dass unter anderem ein
Optionsmodell für Schlüsselmitarbeiter eingeführt
wurde. Zudem wurde am Anfang Unterstützung
geleistet, um das monatliche Reporting aufzubauen.

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Mar-
ketingstrategie gelegt. Zusammen mit dem Manage-
ment wurde eine Strategie der Expansion innerhalb
Europas definiert, bei der die knappen personellen und
finanziellen Ressourcen im Vertrieb sehr gezielt ein-
gesetzt wurden.

Als Schlüsselmärkte wurden neben der Schweiz
und Deutschland vorerst Skandinavien und Frankreich
definiert. In Skandinavien wurden recht schnell ein
Agent aufgebaut und mehrere Anlagen verkauft. 

Frankreich erwies sich u. a. als geeignet, da dort
mit der Suez-Gruppe und Vivendi zwei der führenden
Weltkonzerne im Wasser-Geschäft domiziliert sind. 

Die typischen Schwierigkeiten eines KMU
Mit dem zunehmenden Markterfolg von Inno-

plana wurde die Auftragsfinanzierung zu einer immer
größeren Problematik.

Obwohl die Auftraggeber zumeist Gemeinden als
Betreiber von Kläranlagen waren, waren die Banken
nicht bereit, basierend auf unterzeichneten Aufträgen

P r o f e s s i o n e l l !

• Private Equity ist die
direkte Beteiligung am
Aktienkapital von Erfolg
versprechenden Wachs-
tumsunternehmen, deren
Aktien nicht an der Börse
gehandelt werden.
Vor allem junge Unterneh-
men brauchen diese Art
von Wachstumsfinanzie-
rung. Sie zählt zu den
ältesten Finanzierungsbe-
teiligungsformen schlecht-
hin, wurde jedoch in den
vergangenen Jahren auf-
grund der Börsenhysterie
völlig falsch eingesetzt.

• Für Gewinn bringendes
Investieren in Unterneh-
men ist eine sorgfältige
Auswahl und die aktive
strategische Begleitung und
Kontrolle der Unterneh-
men ein absolutes Muss.
Da ist es vorteilhaft, das
Wissen und die Erfahrung
einer spezialisierten Pri-
vate-Equity-Gesellschaft zu
nutzen. Ihre spezifisch aus-
gebildeten Kompetenzträ-
ger arbeiten unter strenger
Kontrolle mit professionel-
len Methoden und Richt-
linien. Die gleichzeitige
Investition in mehrere
Unternehmen und in
unterschiedliche Branchen
reduziert Risiken und 
optimiert den Gewinn.
Die Betreuung durch Pri-
vate-Equity-Spezialisten
fördert die Wertsteigerung
der Portfoliounternehmen.

start-up 2004/0516 NEW BUSINESS • Oktober 2004

fallstudie private equity



N e w  Va l u e

• Die New Value AG bie-
tet als Beteiligungsgesell-
schaft institutionellen und
privaten Anlegern Zugang
zu einem Portfolio von
Private-Equity-Beteili-
gungen vor allem in der
Schweiz sowie Deutsch-
land und Österreich. 
EPS Value Plus AG,
Zürich, ist der Investment
Adviser von New Value
und somit verantwortlich
für die Auswahl und
Begleitung der Portfolio-
unternehmen.
Basierend auf einem profes-
sionellen Auswahlverfah-
ren, investiert New Value
in innovative, zukunfts-
orientierte Wachstums-
unternehmen. Diese sind
in attraktiven Branchen
tätig und weisen ein her-
vorragendes ökonomisches
Erfolgspotenzial auf.
Die Portfoliounternehmen
entwickeln und vertreiben
innovative Produkte und
haben den Marktdurch-
bruch erreicht oder stehen
unmittelbar vor großen
Markterfolgen.
Ihre geografische Nähe
begünstigt die Über-
wachung und aktive
Begleitung. New Value
kombiniert finanziellen
Mehrwert mit ethischem
Surplus, indem sie nur in
Unternehmen investiert,
die gegenüber Kunden,
Gesellschaft, Umwelt, Mit-
arbeiterschaft, Lieferanten
und Investoren ihre ethi-
sche Verantwortung vor-
bildlich wahrnehmen.
Die wichtigsten ethischen
Kriterien sind Sinnstiftung,
soziale Verträglichkeit,
Menschenwürde und öko-
logische Nachhaltigkeit.

dere in den Bereichen Projektfinanzierung, Vertrieb,
Einkauf und technische Innovationen. Wir haben
bereits bei mehreren Projekten wie z. B. bei der Reali-
sierung einer Trocknungsanlage für die Stadt Cork in
Irland positive Erfahrungen mit unserem Wunsch-
partner Ondeo Degrémont machen können.“

Innoplana hat seit Beginn des finanziellen Engage-
ments durch New Value, als erst eine Pilotanlage und
zwei Bestellungen existierten, eine sehr positive Ent-
wicklung durchlaufen. Nachdem Innoplana durch den
Verkauf von Anlagen in mehreren EU-Ländern auch
den kommerziellen Proof of Concept erzielen konnte,
erfolgte die Allianz mit einer global agierenden Unter-
nehmensgruppe wie Ondeo Degrémont zum genau
richtigen Zeitpunkt. Beim Verkauf waren zwölf Mitar-
beiter für Innoplana tätig, Tendenz steigend – und
Ondeo Degrémont beabsichtigt, in Tägerwilen ein
Kompetenzzentrum für Trocknung zu etablieren …

Fazit: Wenn die spätere Verkaufsabsicht durch den
Finanzinvestor von Beginn an klar kommuniziert und
zusammen mit dem Management frühzeitig geplant
wird, kann auch dieser Schritt im Entwicklungsprozess
eines Unternehmens positiv gestaltet werden! •

Kredite für die Vorfinanzierung der Aufträge zu ge-
währen. Für ein junges Unternehmen, das die Eigen-
mittel in den Marktaufbau und die Produktent-
wicklung investieren sollte, stellt dies ein schwer zu
lösendes Problem dar. Aus diesem Grund und auch
aufgrund der Erkenntnis, dass mit einem geeigneten
Kooperationspartner die weitere internationale Ex-
pansion stärker forciert werden könnte, wurde der
Beschluss zur Aufnahme von Verhandlungen mit
verschiedenen Kooperationspartnern gefasst. 

Zwei Bedingungen der Investoren für den Mittel-
zufluss der Finanzierungsrunde Ende 2000 waren die
Anpassung der Strategie mit starker Gewichtung von
Kooperationen sowie die Verpflichtung, einen qualifi-
zierten und erfahrenen CEO, der zu hundert Prozent
für die Gesellschaft tätig ist, zu engagieren.

Der Exit der Finanzinvestoren
Mit zwei potenziellen größeren Unternehmens-

gruppen wurden Verhandlungen über eine strategische
Zusammenarbeit geführt. Von einer Vertriebskoopera-
tion über die Lizenzierung bis hin zum Verkauf der
Gesellschaft standen alle Optionen offen. Nach über
einjährigen Verhandlungen zeichnete sich ein Erfolg
ab, und am 28. November 2002 gab Innoplana offi-
ziell bekannt, dass sie mit der Firma Ondeo Degré-
mont, Paris, eine strategische Allianz eingehen werde.
Ondeo Degrémont ist der Spezialist für Abwasseranla-
gen beim Suez-Konzern und erreichte mit mehr als
3000 Mitarbeitern in über siebzig Ländern 2001 einen
Umsatz von 868 Millionen !. Ondeo Degrémont
erwarb einen substanziellen Anteil des Innoplana-
Aktienkapitals von einer Gruppe von Finanzinvesto-
ren, darunter auch New Value. Das Management
behielt seine Beteiligungen weiterhin.

Da sich bei den Kooperationsverhandlungen
schon bald konkrete Resultate abgezeichnet hatten,
hatte man die Maßnahmen zur Änderung der Füh-
rungsstruktur nicht weiter verfolgt. Diese Anpassung
erfolgte dann Ende 2002 als erste Maßnahme durch
das Käuferunternehmen.

Für Innoplana eröffneten sich durch die neue
Eigentümerstruktur hervorragende Perspektiven:
„Durch die Kooperation mit Ondeo Degrémont kann
die herausragende Trocknungstechnologie von Inno-
plana mit größerer Geschwindigkeit auf den Welt-
markt gebracht werden, und wir erwarten markant
steigende Umsatzvolumen“, freute sich Peter Knoer,
Gründer und technischer Direktor. „Es ergeben sich
für Innoplana erhebliche Synergiepotenziale, insbeson-
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