
Höhere Schwankungen,
größere Chancen

Ein Überblick über Listed Private Equity

Priuate Equity-Fonds zeigen seit einigen Quartalen sehr

erfre uliche Erge bnise ntw icklungen. Dauon haben auc h bör-

sengelistete Priuate Equity-Gesellschaften stark profitiert,

womit das Thema Listed Priuate Equity auch wieder störker

in den Fohus institutioneller Inuestoren rücht.

Annäherung an LPE
Bei Listed Private Equity(LPE)-Unternehmen handelt es

sich um Private Equity-Gesellschaften, die an einer Börse

gehandelt werden. LPE-Unternehmen unterscheiden sich

hinsichtlich ihres Kerngeschäfts nicht von traditionellen

Private Equity-Gesellschaften (Limited Partnerships), d.h.,

sie stellen privaten Unternehmen Kapital zur Verfügung.

Somit weisen sie ein identisches Rendite-Risiko-Profil wie

traditionelle Private Equity-Gesellschaften auf.
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LPE-Unternehmen bieten einen direkten Zugang zu einem

breit diversifizierten Private Equity-Portfolio und sind ge-

kennzeichnet durch:
. Hohe Liquidität liquider Zugang zur Anlageklasse Pri-

vate Equity ohne lange Sperrfristen auf das investierte

Kapital
o Einfachen Zugang: (keine hohen Mindestinvestitionen

im Gegensatz zl traditionellen Private Equity-Gesell-

schaften
o Gute Tmnsparenz: Listing impliziert gewisse Reporting-

und Corporate Governance.Standards
. Breite Diversifikation: hoher Diversifikationsgrad des

Private Equity-Portfolios hinsichtlich der geografischen

Allokation, der Investmentstile, also Buyout, Venture

und Growth, und der Finanzierungsformen, also Equity

und Mezzanine
o Geringe Transaktions.

kosten
. Hohe Renditechancen:

Einstieg zu signifikanten Ab

schlägen, sogenannten Dis-

counts, zum inneren Wert

in bestimmten Marktpha-

sen; siehe dazu auch die

folgenden Auswertungen

Equity vs. Listed Private
Equity - Ein Renditever-
gleich
Über den gesamten Fünfjah-

reszeitraum zeigen klassi-

sche Equities eine etwas bes-

sere Performance als Listed

Private Equities. Dies gilt so-

wohl für Europa (MSCI

Europe: -5,7%; LPX Europe:
-11,3%) als auch weltweit

(MSCI World: +9,9%; LPX 50

Global: -I,6%). Bei einer et-

was differenzierteren Analy-

se müssen hierbei allerdings

verschiedene Marktphasen

betrachtet werden. Insge-

samt weisen die LPE-lndi-

zes eine deutlich stärkere
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MSCI Europe (-5,7%) - LPX Europe (-1 1,3%)

Quelle: The Value Group, lpeq.com, Thomson Financial Datastream, 2013

Quelle: The Value Group, lpeq.com, Thomson Financial Datastream, 2013
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(4,6 Mrd. EUR) und Wendel (4,0 Mrd. EUR). Die durch-

schnittliche Marktkapitalisierung beträgt knapp 700 Mio.

EUR (Stand: 31.01.2013). Auf Großbritannien, den domi-

nierenden Markt für Listed Private Equity, entfallen ca.

38% der weltweiten LPE-Unternehmen. Die Region Europa

ohne UK ist mit knapp einem Drittel und die USA sind mit

ca.26% am LPE-Markt vertreten.

Orga n isationsformen u nd Performa ncevergleich
Betrachtet man die verschiedenen Organisationsformen

von Listed Private Equity, so fällt auf, dass Direct Private

Equity und Direct Private Mezzanine mit über 70% den

globalen LPE-Markt dominieren. Die Kategorien ,,Private

Equity Fund of Funds" (24,7%) und ,,Private Equity Fund

Manager" (3,5%) repräsentieren zusammen lediglich knapp

30% der LPE-Unternehmen.
o Direct Private Equity/Mezzanine: Die Mehrzahl der

LPE-Unternehmen ist als Listed Direct Private Capital

Investment Company organisiert. Die Bezeichnung

,,Direct" bezieht sich darauf, dass das Unternehmen

direkte Beteiligungen an privaten Unternehmen hält

und nicht indirekt über Limited Partnerships.
o Private Equity Fund of Funds: Ein Listed Indirect Pri-

vate Equity Investment Company (Fund of Funds)-

Unternehmen investiert in verschiedene Limited Partner-

ships. Die Bezeichnung ,,lndirect" bezieht sich darauf,

dass das Unternehmen nicht direkt in Private Equity-

Deals investiert, sondern nur indirekt über die einzel-

nen Limited Partnerships. Ein Investor erwirbt über

die Börse eine Aktie des Unternehmens und besitzt da-

mit ein Portfolio von Limited Partnerships.
o Private Equity Fund Managen Diese Organisationsform

stellt eine Minderheit im Bereich der LPE-Unternehmen

dar. Typischerweise besitzen diese weder ein direktes

noch ein indirektes Exposure zu einem Private Equity-

Portfolio. Der Investor erhält dabei Zugang zu einem

Unternehmen, das Einnahmen aus dem Management

von Limited Partnerships generiert.

Perform ancevergleich der Kategorien
Zur Beantwortung der Frage, wie die Performance der ein-

zelnen Kategorien ausfällt, wird die Wertentwicklung

eines Portfolios betrachtet, das sich aus den 6l Direct

Private Equity- und Mezzanine-Unternehmen zusam-

mensetzt (2.8. Wendel, Onex Corporation, Ares Capital

Corporation, American Capital, 3i Group), und diesem die

durchschnittliche Wertentwicklung der 2l PE Fund of

Funds-Unternehmen (2.8. SVG Capital, Princess Private

Equity Holding, Castle Private Equity) gegenübergestellt.

In den vergangenen fünf Jahren (31.12.2007 bis 31.1.2013)

konnten die Direct Private Equity-/Mezzanine-Unterneh-

men mit einer durchschnittlichen Rendite von +20% die

Gruppe der PE Fund of Funds (durchschnittlich -5,6%)

klar outperformen. Ebenso zeigten die Private Equity Fund

Manager, zu denen etwa die Blackstone Group oder die

Partners Group Holding zählen, mit durchschnittlich +26,0%

eine sehr gute Performance. Allerdings kann in dieser
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letzten Kategorie aufgrund der geringen Unternehmens-

anzahl keine allgemeingültige Aussage getroffen werden.

Bei einer etwas differenzierteren Analyse müssen allerdings

die verschiedenen Unternehmen je Organisationsform im

Einzelnen betrachtet werden, da es sich hierbei nicht um

eine homogene Gruppe, sondern um Unternehmen mit

verschiedenen Ausrichtungen und stark divergierender

Wertentwicklung handelt.

ti#.,il
. Über einen Fünfjahreszeitraum zeigen Listed Private

Equity-Unternehmen im Schnitt eine ähnliche Perfor-

mance wie klassische Equities.
o Achtung bei verschiedenen Marktphasen: LPElndizes

weisen eine deutlich stärkere Schwankung (höhere Vo-

latilität und Beta) als die klassischen EquityJndizes und

damit auch ein höheres Risiko auf.
o Outperformance der Direct Private Equity-/Mezzanine

Unternehmen im Vergleich zu Private Equity Fund of

Funds, aber: große Renditeunterschiede zwischen den

Unternehmen einer Organisationsform.
o Es besteht die Chance, durch einen geeigneten Analyse-

ansatz und Branchenkenntnis zum richtigen Zeitpunkt

die Top-Performer zu identifizieren. I
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