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Einleitung

Seit mittlerweile zehn Jahren veranstalten Herr Prof. Dr. Moser 
und ich an der Wirtschaftsuniversität Wien ein jährliches 
Seminar zum Thema „Beteiligungskapital für exportorientierte 
Wachstumsunternehmen“. Als Absolvent der Wirtschafts-
universität und Teilnehmer an Postgraduate-Programmen in 
Harvard und Standford, war es mir wichtig, die „Case-Study- 
Methode“ den StudentInnen näher zu bringen um damit 
den Praxisbezug der universitären Ausbildung zu stärken. 
Nicht nur die Fallbeispiele, sondern auch die Besuche bei den 
jeweiligen Unternehmen und die damit verbundene Diskus-
sion mit den Unternehmern haben zum großen Erfolg dieser 
Seminare beigetragen.

10 Jahre Seminarveranstaltungen an der Wirtschaftsuniversität 
gehen einher mit 15 Jahren seit Gründung meiner Gesellschaft 
Global Equity Partners. Deswegen trägt diese Publikation den 
Titel „Beteiligungskapital und Unternehmertum“. Die Case 
Studies zeigen, dass erfolgreiche Unternehmen – neben einer 
fundierten Strategie – immer auf zwei wesentlichen Säulen 
basieren: außerordentliche Unternehmerpersönlichkeiten und 
eine abgesicherte Eigenkapitalfinanzierung.

Die Leser/innen dieses Buches sollen zum Mitdenken ange-
regt werden. Die fünf Case-Studies ermöglichen dem Leser, 
nach dem Studium der Grundlagen, selbst Antworten auf die 
gestellten Fragen zu erarbeiten.

Dieses Buch hat einen zweistufigen Aufbau, einen 
Grundlagen-Teil und einen Fallbeispiel-Teil. 

Im Grundlagen-Teil wird der/die Leser/in umfas-
send in das Thema Beteiligungsfinanzierung ein-
geführt. Wesentliche empirische Erkenntnisse 
zum Themenbereich „Private Equity/Venture 
Capital“ werden vorgestellt. Diese Darstellung 
wird durch eine Spezifizierung auf die besondere 
Situation des österreichischen Private Equity 
Marktes abgerundet. 

Entrepreneurship bzw. eine Förderung des Unter-
nehmertums sind für Wachstum und Beschäfti-
gung wichtig.

International zeigt sich, dass der Bereich der 
Venture Capital-Finanzierung problembehaftet 
ist. Sei es, weil es keine geeigneten wachstums-
starken Unternehmen gibt, bzw. keine Inves-
toren, die das Risiko tragen möchten oder keine 
Kapitalmärkte, die das nachhaltige Wachstum 
finanzieren wollen. Unternehmerische Einzel-
leistungen, wie bei bwin, sind in Europa aller-
dings dennoch möglich. 

Abb. 1: VC finanzierte Weltmarken
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Eine Institutionalisierung auf breiter Basis konnte 
sich in Österreich nicht entwickeln und ist in 
Europa generell schwierig. 

In den USA gibt es eine Reihe von Unter-
nehmen, die herausragende Erfolge zeigen. 
Daraus resultiert auch eine andere Einstellung 
zu Entrepreneurship und Venture Capital.  
Mittelstands-Finanzierungen und Leveraged Buy-
outs funktionieren wiederum sowohl in Europa 
als auch in den USA. 

Der Fallbeispiel-Teil stellt die Methode der Case 
Study vor, auf welcher der praktisch-orientierte 
Teil des vorliegenden Bandes aufbaut. Dabei wird 
die Grundlage geschaffen, die Leser/innen in 
die Methode einzuführen und auf die Akteure 
der Fallstudien vorzubereiten. Die präsentierten 
Fallstudien entsprechen dem Vorbild klassischer 
Unternehmensfallstudien der Harvard Business 
School. Es werden fünf Fallbeispiele präsentiert, 
bei denen Beteiligungskapital und Unterneh-
mertum eine Rolle spielten, wobei durch gehend 
zuerst die Problemstellung aufgezeigt und nach-
folgend das Fallbeispiel erläutert wird. Des  
Weiteren werden an interessierte Leser/innen 

Fragen gestellt, die auf Basis der Fallstudie reflektiert werden 
können. Abschließend wird die tatsächliche Entwicklung des 
Unternehmens bzw. der Unternehmensbeteiligung (eingeteilt 
in Due-Diligence-, Management- und Divestmentphase) 
präsentiert. Die wichtigsten Erkenntnisse runden das Fall-
beispiel ab. 

Die Fallstudien sind thematisch nach verschiedenen Ausgangs-
situationen strukturiert und sollen die Vielfalt an möglichen 
Anwendungen von Private Equity bzw. Risikokapital i.e.S. 
illustrieren. 

DDr. Michael Tojner


