
Sehr geehrte Leser  
 
Aus aktuellen Anlass haben wir uns entschlossen dass Thema unserer Mai-Ausgabe der zunehmenden Bedeutung 
von Finanzinvestoren für den Mittelstand zu widmen. Die nachfolgende Veröffentlichung zeigt am Beispiel von 
Deutschland die derzeitige Situation auf. 
 
Bedeutung von Finanzinvestoren nimmt zu - Deutsche Mittelständler sind attraktive Übernahmeziele 
von Dr. Christoph Grimpe, Senior Researcher, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) 

 
Wie bereits das Jahr 2006 markierte auch das Jahr 2007 weltweit erneut einen Höchststand bei Fusionen und Übernah-
men. So zeichnet die ZEPHYR- Datenbank von Buren van Dijk Electronic Publishing insgesamt 735 deutsche Unterneh-
men bis zu 50 Mio. Euro Umsatz, die 2007 zum Ziel weltweiter Käufer wurden. Zwar konnte damit das Jahr 2007 im 
Hinblick auf den gesamten Transaktionswert von rund 2,5 Mrd. Euro nicht ganz auf den Stand des Jahres 2006 anknüpfen, 
jedoch scheinen deutsche Mittelständler weiterhin außerordentlich begehrt zu sein. Der Schwerpunkt der Zielbranchen 
liegt dabei im Dienstleistungssektor: Insgesamt 33% der Zielunternehmen bieten betriebliche Dienstleistungen wie Unter-
nehmensberatung oder IT-Dienstleistungen an. An dritter Stelle folgt mit 13% der Zielunternehmen der Maschinen- und 
Anlagenbau, der damit die Spitzenposition im verarbeitenden Gewerbe einnimmt. 
Gründe für die Übernahme von Mittelständlern 
Es lassen sich vor allem zwei Gründe nennen, deutsche Ingenieurskunst über eine Fusion oder Übernahme mittelständi-
scher Unternehmen zu erschließen. Zum einen sind kleinere Unternehmen in der Regel leichter integrierbar, was vor dem 
Hintergrund des Scheiterns vieler M&A-Transaktionen gerade in der Transaktionsphase von Bedeutung ist. Zum anderen 
sind die kleineren Unternehmen oftmals auch die innovativeren. So hat eine aktuelle Studie des ZEW ergeben, dass in 
kleineren Übernahmen die Technologie bzw. die dahinter stehenden Patente des Zielunternehmens von höherer Bedeu-
tung sind als in größeren Transaktionen. Demgegenüber werden große Fusionen oder Übernahmen vor allem dazu ge-
nutzt, rasch in einen (internationalen) Markt einzutreten und ein etabliertes Produktportfolio nutzen zu können. 

   Wachsendes Interesse von Private Equity-Unternehmen 
   Deutsche Mittelständler sind jedoch nicht nur für strategische Investoren attraktiv, die ihr Produkt- oder Technologieport-

folio erweitern möchten. Bereits seit einigen Jahren sind unter den Käufern immer öfter auch Finanzinvestoren, d.h. vor allem Private Equity -Unternehmen zu 
finden. Auch wenn die Beteiligung von Finanzinvestoren am Transaktionsgeschehen in den Jahren 2005 und 2006 insgesamt höher ausfiel als 2007, stellen sie 
jedoch eine wesentliche Größe im M &A-Markt dar, da sie zudem immer öfter auch mit strategischen Investoren um ein Zielunternehmen konkurrieren.  
So hat eine weitere Studie des ZEW ergeben, dass Finanzinvestoren breit sind, eine höhere Prämie für ein Zielunternehmen zu zahlen, als dies strategische 
Investoren tun würden. Grund hierfür  ist nicht zuletzt der höhere Mittelzufluss, den die von Finanzinvestoren geführten Fonds erhalten und in attraktive Zielun-
ternehmen investiert werden muss. Zwar sind auch diese Investoren an einem Investment in ein solides Unternehmen mit tragfähigem Geschäftsmodell oder 
Technologieportfolio interessiert. Allerdings liegt der Fokus vor allem auf solchen Mittelständlern, die deutlich unterbewertet erscheinen, über ein hohes Ent-
wicklungspotenzial verfügen oder in  eine Krise geraten sind. Hie können drastische Sanierungsmaßnahmen oder eine dringend benötigte Kapitalspritze, die die 
Expansion ermöglicht, zu einer raschen Steigerung des Unternehmenswertes führen. Zunehmend verfolgen Finanzinvestoren auch eine sogenannte Buy-and-
Build-Strategie. So wird mit einer Akquisition ein Basisinvestment gelegt, das im weiteren Verlauf der Akquisitionen verwandter Unternehmen ergänzt und 
verschmolzen wird. Hier hofft man auf Synergie-Effekte zwischen den einzelnen Unternehmensteilen, so dass das neu entstandene Unternehmen zu einem 
höheren Preis wieder verkauft oder an die Börse gebracht werden kann, als für die „Einzelteile“ zu bezahlen war. 

Fazit:  
Es ist allerdings fraglich, ob sich die hohe Transakti-
onsaktivität vor allem der Finanzinvestoren auch im 
Jahr 2008 fortsetzen wird. Dagegen spricht die derzeiti-
ge Kriese auf den Finanzmärkten, die die Finanzie-
rungsoptionen der Investoren unmittelbar einschränkt. 
Gleichwohl spricht vieles dafür, dass die im deutschen 
Mittelstand verborgenen Effizienzpotenziale auch 
weiterhin von darauf spezialisierten Investoren gehoben 
werden. Hinzu kommt, dass auch den strategischen 
Investoren durch die gesunkenen Aktienkurse eine 
weniger attraktive Akquisitionswährung zur Verfügung 
steht. Insgesamt dürfte daher für 2008 mit einem Ab-
schwächen der Transaktionsaktivitäten zu rechnen sein. 
Entscheidend hierfür wird die Frage sein, inwieweit 
sich insbesondere Europa von der konjunkturellen 
Entwicklung in den USA abkoppeln kann. 
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Was kommt nach dem Öl? 
Diese Frage stellen sich nicht nur die 
„Industrienationen“, sondern auch immer 
stärker die „Erzeugerländer“. 
Die VAE setzen dabei immer mehr auf 
klassische Kunst und den Hochsegment-
Tourismus.  
Jeder kulturell interessierte Weltbürger, 
so eine der Zielsetzungen, soll – analog 
zu London oder New York - künftig ein-
mal pro Jahr nach Abu Dhabi kommen. 
Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen 
fließt sehr viel Geld in den Ausbau der 
touristischen Infrastruktur.  
In diesem Segment engagiert sich die 
Kim & Associates Ltd. - sie vermittelt in-
teressierten Anlegern hochwertige Immo-
bilien bzw. Immobilienbeteiligungen ab 
USD 5 Millionen.  
 

-1- 
Das “VENTI QUATTRO” ist ein 5* Ho-
tel / Appartementgebäude in Dubai, ein 
20geschossiges Gebäude mit 152 luxuriö-
sen Appartements. Nach seiner Fertigstel-
lung, im Juni 2008, wir das Hotel von der 
„Radisson SAS“ betrieben. 

-2- 
In Abu Dhabi entsteht zur Zeit ein luxuri-
öses Appartementgebäude, mit zusammen 
120 Appartements, in „super deluxe“ 
Ausstattung. 
Das Gebäude ist mit allen Annehmlich-
keiten des Lebens, wie z.B. Fitnessclub, 

Swimmingpool,  Sauna,  Cafete-
ria/Restaurant usw. ausgestattet.  

 
Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte den im EUCM veröffentlichten 
Exposees oder kontaktieren Sie: 

Ms. Antje Mercedes Klatte 

Vereinigte Arabischen Emirate - Immobilien 
Investments beginnen sich zu rentieren! (U-002-KIM) 
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Die Firma Klosterwasser Vertriebs GmbH wurde im August 2007 in 
Berlin gegründet und am 08.09.2007 in das Handelsregister eingetragen. 
Wir bieten in Zusammenarbeit mit der Klosterbrauerei Neuzelle und der 
Klosterbrennerei Neuzelle als einziger Handelspartner das Gesamtsorti-
ment dieser beiden Produzenten an. 
Neben den Bierspezialitäten der Brandenburger Brauerei handeln wir 
mit den aus Bieren und heimischen Obstsorten hergestellten Bränden 
und Likören der Klosterbrennerei Neuzelle.   
Über neue Produkte und Innovationen informieren wir Sie gerne hier auf 
unserer Webseite - www.klosterwasser-berlin.de  

Beispiele: 
 
Schwarzer Abt • Deutschlands berühmtes Schwarzbier  
Eine über die Jahrhunderte gepflegte, klösterliche Brautra-
dition und der über ein Jahrzehnt dauernde „Brandenburger 
Bierkrieg“ haben diesem Bier Berühmtheit und Kultcharak-
ter verliehen.  
 

 
WELTNEUHEIT! 
Kirsch Royal • Kirschbier Mischgetränk • 
Ein Mischgetränk aus Kirschbier und Sekt als Piccolo.  
oder 
Bock Royal • Bockbier Mischgetränk • 
Ein Mischgetränk aus Bockbier und Sekt als Piccolo.  

Bier Brand "Porter" 
Zur Bierbrandherstellung darf weder Rückbier oder 
Rückstände von Bier, wie zum Beispiel Treber verwendet 
werden. Man benötigt bis zu 20 Liter Bier für einen Liter 
Bierbrand, was die Spezialität sehr kostenintensiv macht. Für 
die Herstellung ist darüber hinaus ein sehr ausgewogenes und 
nicht zu bitteres Bier von Nöten. Nur so erzielt man einen 
wirklich guten Bierbrand. 40 % vol.  

 
Bier Likör “Abt" 
Der Schwarze Abt ist ein sehr leichtes Schwarzbier, das sich 
durch den langjährigen Bierstreit zu einem sehr bekannten 
und beliebten Bier entwickelt hat. Es ist sehr malzig und 
lieblich. Der Charakter des Schwarzen Abtes ist deutlich im 
Bierlikör spürbar. 20 % vol.  
 

Weiter Angebote unter: 
www.klosterwasser-berlin.de  

 

Die Klosterwasser Vertriebs GmbH sucht Vertriebspartner 
für Österreich & Schweiz! 

 
Interessenten melden sich bitte unter: 

info@klosterwasser-berlin.de 
 

Schlagzeilen 
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Zusammenarbeit mit der Austri-
an Energy Agency.  
Die aktuelle Fragestellung:  
"Wie kann unsere individuelle 
Mobilität im Straßenverkehr 
nachhaltig und umweltverträg-
lich funktionieren? Technik, 
Wissenschaft, aber auch betrieb-
liches Management sind nun 
gefragt, neue Wege zu finden, um 
eine Trendumkehr in der CO² 
Problematik des Verkehrs zu 
erreichen und langfristig dem 
Ziel der "Null Emissions-
Mobilität" näher zukommen." 
Auf ca. 600 m² richtet die Aus-
stellung vielfach interaktiv und 
leicht verständlich den Blick 
auf dieses heiß diskutierte 

Vom Verkehr der Zukunft kün-
det der LOREMO derzeit im 
Technischen Museum Wien 
(www.tmw.ac.at). Als Eye-catcher 
macht er gerade im Foyer Wer-
bung für eine bevorstehende 
Ausstellung 

klimafreundlich mobil 

Ideen für den Verkehr der Zukunft 

Der LOREMO steht hier bei-
spielgebend für eine neue Gene-
ration hocheffizienter Fahrzeuge. 
"Bereits nach zwei Tagen war 
der LOREMO sehr begehrt und 
ein echter Hingucker", so eine 
Mitarbeiterin des Museums.   
Die Ausstellung entsteht  im 
Rahmen der  Kl i maschutz-
Initiative Klima: aktiv mobil in 

Thema. Das Technische Muse-
um Wien will alternative An-
t r i e b s a r t e n ,  P r o t o t y p e n -
Fahrzeuge und erneuerbare 
Kraftstoffe  mit allen Sinnen 
erfahrbar machen, sowie neues-
te Entwicklungen vorstellen 
und diskutieren. Die Ausstel-
lung beginnt am 4. Juni und 
dauert bis Mitte Oktober.   

(V-002-LOR) Der LOREMO wirbt für die Sonderausstellung  
„klimafreundlich mobil“  

im Technischen Museum Wien 
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Beschreibung der Kerngeschäftstätig-
keiten  
Der Investment-Ansatz des Unternehmens 
richtet sich an Kunden, die versiche-
rungsbezogene Innovationen und Produk-
te bieten, welche die Versicherungsin-
dustrie in der Minimierung des Versiche-
rungsrisikos unterstützen. Die HorizonRe 
entwickelt Versicherungs- und Rückversi-
cherungskonzepte auf der Grundlage ei-
ner in der Bilanz aufgezeichneten Sin-
king-Fund-Insurance-Garantie (“SFIG”) 
für sich selbst und ihre Kunden. Auf der 
Grundlage von Risikomanagement be-
treibt das Unternehmen spezialisierte, 
weltweite Wirtschaftsforschung in der 
Versicherungs- und Rückversicherungsin-
dustrie, sowie in der allgemeinen Indust-
rie. 
Auch befasst sich das Unternehmen mit 
der Entwicklung von Versicherungs- und 
Rückversicherungsprodukten, die struktu-
rierte finanzielle Bedürfnisse in Überein-
stimmung mit den Basel II Richtlinien 
unterstützen und sichern. Dies gilt sowohl 
für eine Emissionskapitalbesicherung von 
Obligationen und anderer Finanzierungs-
instrumente einer kapitalmarktorientier-
ten Gesellschaft als auch als Tilgungsab-
sicherung bei industriellen Darlehen. Mit 
Sitz in Liechtenstein betreibt das Unter-
nehmen seine weltweiten Geschäftstätig-
keiten; Zweigstellen des Unternehmens 
sind in East London, Südafrika, und Mel-
bourne, Australien.  

Bericht zu den Unternehmenstätigkeiten 
Derzeit betreibt das Unternehmen zum 
Zwecke zukünftiger Investitionen strategi-
sche Auswertungen folgender Unterneh-
men: 

• In England, Applied Superconductor 
Limited 
Stromnetzwerke unterliegen Fehlern 
(Kurzschlüsse) wegen Isolationsfehlern 
oder wegen äußerer Einflüsse wie Blitz, 
Sturm, Bäume oder Ausgrabungsarbei-
ten auf Baustellen. Der Superconduc-
ting-Fault-Current-Limiter reduziert 
den durch solche Fehler verursachten 
Schaden auf ein Viertel und trägt da-
durch signifikant zur Erhöhung der Le-
benserwartung aller Bausteine eines 
Stromnetzwerks bei. Wird diese Inno-
vation als Präventionsmaßnahme einge-
setzt, sinkt das Stromausfallrisiko und 
dadurch auch die Kosten von Versiche-
rungen, Selbstversicherungen oder 
Rückversicherungen der Stromanbieter.  
Der vorgeschlagene Investitionsbetrag 
beläuft sich auf GBP 2 000 000 für eine 
30%-ige Aktienbeteiligung. 

• In Deutschland wurden Vereinbarungen 
mit Dr. Lutz Rothe für den Erwerb von 
bis zu elf Patenten für € 11,85 Mio. ge-
troffen. Damit finanziert die Gesell-
schaft den Betriebskapitalbedarf von € 
12,3 Mio. für die Entwicklung der 
Dienstleistungen und Systeme für die 
Aeronautische Mobile Breitbandkom-

munikation (ABAS – Airborne Broad-
band Antenna System) in Zusammenar-
beit mit Airbus Buxtehude – Deutsch-
land.  
Derzeit finden bereits Entwicklungs- 
und Probeprogramme zwischen Airbus 
und Dr. Rothe statt. Der Probelauf soll 
2008 abgeschlossen werden und das 
Equipment kann ab 2009 in Airbus-
Fliegern nach Kundenbestellung instal-
liert werden. Dieses Satellitensystem 
ermöglicht In-Flight-Kommunikation 
höchster Qualität.  

• Finanzierung 
Ziel der AIM-Notierung in London ist 
es nicht, Anteilskapital vom Markt zur 
Finanzierung unserer Investitionsstrate-
gie zu erlangen, sondern die Sicherung 
des ausgegebenen Aktienkapitals zu 
gewährleisten, das zurückgelegt und 
nicht für Investitionszwecke verwendet 
werden soll.  

 
Der Bedarf an Investitionskapital wird 
durch eine HRe-Unternehmensanleihe ge-
deckt, die für die Laufzeit der Anleihe zu 
100 % kapitalgesichert und teilweise zins-
kupongesichert ist. Das verbleibende Ku-
ponrisiko ist durch die Unternehmensein-
nahmen gedeckt.  

  

∑ = 3R+ [CIM+ SFIG] 

 

 (G-114-HRE) plant den Gang an den Alternativ Investment Market (AIM) der 
London Stock Exchange mit Beschluss der Generalversammlung im Juni 2008 



(E-001-AKE)    
 

Joint Venture Mining Company plant 
RTO an der TSX Venture Exchange in Kanada  

Drillziele punktgenau definiert werden 
können.  

Die geologische Einzigartigkeit des 
Osthimalaya - Gebietes ist von namhaf-
ten Geologen, u.a. auch aus Österreich, 
zu wiederholten Malen bestätigt wor-
den und zählt zu den wenigen noch 
kaum erforschten Gebieten der Erde. 
Interessant zu erwähnen wäre vielleicht 
noch die Tatsache, dass im letzten Pri-
vat Placement, das Ende vorigen Jahres 
abgeschlossen wurde, sich vor allem 
österreichische Privatinvestoren betei-
ligt haben. 

Das Zukunftsbild von ArtKing, bzw. 
der Public Company Stone Forest 
Mining: 

• Nach erfolgreichem Börsengang 
kann sich die Company neuen Mi-
ning- und Explorationsprojekten 
widmen. 

• Vorausschauend loten wir bereits 
Projekte in anderen   Provinzen z.B. 
der Inneren Mongolei aus, die nicht 
nur für die Company, sondern auch 
- unserer Meinung nach - eine posi-

China - Provinz Yunnan:  einzigartige 
Investitionsmöglichkeit mit hoher Ren-
ditenerwartung 

Es handelt sich hierbei um 10 Minende-
posits in der chinesischen Provinz Yun-
nan, die sich einerseits im Explorations-
stadium mit ungewöhnlich hohen Aus-
beuteerwartungen befinden, aber anderer-
seits durch teilweise Abverkäufe von 
Produktionsmustern von bereits freige-
legten Erzadern einen kostendeckenden 
Cash Flow erzielen. 

Das Unternehmen, 
ArtKing Enginee-
ring Ltd., mit Sitz 
Hongkong, steht 
kurz vor einem Bör-
sengang durch Fusi-
on mit einer existie-
renden kanadischen 

Capital Pool Company. Die Firma hat 
vor, durch ein sogenanntes "Concurrent 
Financing" parallel zum Börsengang 
CAD 1.500.000 zu platzieren, um damit 
eine hochmoderne, "state-of-the-art" 
Technologie zu finanzieren, mittels derer 
die Explorationsaktivitäten um mehrere 
Jahre verkürzt werden kann, da dadurch 

tive Reaktion auf den Markt haben 
würden. 

• Weiter sind wir auch bemüht gute 
Explorationen in Canada zu bekom-
men, wobei auch Joint Ventures, 
bzw. Earning interest deals (d.h. man 
developed ein vielversprechendes 
Explorationsgebiet mit einer zweiten 
Company) eine Rolle spielen könn-
ten. 

Warum jetzt investieren? 

1. Yunnan ist Teil eines der weltgrößten 
Vernetzungszonen, vergleichbar mit 
den Anden in Süd - Amerika. 

2. Wegen des hervorragenden Potentials 
an Mineralien (Zink, Nickel, Silber, 
Gold, Blei, Wolfram...) 

3. Das Nujiangtal ist noch nicht zur 
Gänze erforscht, Buntmetalle verer-
zen bei 8 von 10 Liegenschaften an 
der Oberfläche. 

4. Watts, Griffis & McQuat LTD 
(WGM) bestätigt als unabhängige und 
weltweit anerkannte Mining - Consul-
ting Firma der ArtKing Engineering 
Ltd, dass hervorragende ökonomische 
Potential dieses Gebietes. 

5. Nur geringes Investment ist erforder-
lich um die erste intensive Phase der 
Erforschung dieses Gebietes durchzu-
führen. WGM schätzt die Kosten auf 
ca.1 - 1.500.000 Dollar. 

6. Die Forschungsergebnisse zeigen der 
Gesellschaft die möglichen Bohrziele 
die für Herbst 2008 geplant sind. 
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Rue d‘Or 9 
CH - 1700 Freiburg 
Schweiz 
 

Telefon: +41 26 5341959 
Fax:       +41 26 534 3683 
E-Mail:  info@eucm.eu  
WEB:    www.eucm.eu  

EUROPEAN UNLISTED CAPITAL MARKET   
ein Investor Relations Portal für Europa der 
Kanzlei Ulf Brosowski & Partner 
 

Impressum: 

Nächste Ausgabe im Juni 
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Provinz Yunnan 

云南省云南省云南省云南省   Yúnnán Shěng  

Abkürzung:     滇  
Hauptstadt Kunming 

Fläche 
 - Gesamt 
 - Anteil an der VR China 

 
394‘000 km² 
4,11 % 
  

Bevölkerung 
 - Gesamt 2001 
 - Dichte 

 
42‘880‘000 Einwohner 
108 Einwohner/km² 


