
   

Aktionärsaktivismus durch Hedge Funds - 

Analyse der kurzfristigen Kurseffekte europäischer Targets aktivistischer 

Hedge Funds 

Hedge Funds haben in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung genommen und eine enorme 

Aufmerksamkeit erfahren. Einen geschätzten Anteil von 5% - 10% des Hedge Fund-Universums 

stellen so genannte aktivistische Hedge Funds dar. 

Unter der Nutzung moderner Finanzmarktinstrumente bauen die aktivistischen Hedge Fund-

Manager Minderheitsbeteiligungen an vermeintlich unterbewerteten Unternehmen – sog. Target-

Unternehmen - auf. In der Folge fordern sie unter anderem weit reichende Änderungen der 

Unternehmensstrategie und drohen ihre Aktionärsrechte mit aller Kraft durchzusetzen. 

Hedge Funds sind in dieser Rolle erst in den letzen Jahren in Erscheinung getreten und in der 

wissenschaftlichen Diskussion wenig erforscht. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem 

Phänomen des Hedge Fund-Aktivismus und dessen Auswirkungen insbesondere auf den 

europäischen Kapitalmarkt. 

Im Einzelnen sind zunächst die Grundlagen zu erarbeiten. Hierzu gehören die Ursachen des 

Aktionärsaktivismus sowie die Interaktion der Gesellschaft und der Aktionäre. Daraufhin lassen 

sich Investorengruppen identifizieren, deren Einflussnahme auf ihre Beteiligungen dargestellt 

werden soll und die zum Teil auf ihre Wirkungen hin untersucht werden. 

Anschließend wird zunächst ein allgemeiner Überblick über Hedge Funds und deren Verbreitung 

gegeben, bevor die Aufmerksamkeit auf die Strategie und den Markt aktivistischer Funds gelenkt 

wird. An dieser Stelle sollen die Motive für das Auftreten als Aktivisten und deren Forderungen 

gegeben werden, ehe eine genauere Betrachtung der Targets erfolgt. 

Das Kernstück dieser Arbeit widmet sich der Analyse des Einflusses aktivistischer Hedge Funds auf 

den europäischen Kapitalmarkt. Mithilfe einer Ereignisstudie (Eventstudie) sollen die 

Auswirkungen auf die Targets in Folge des Aktivismus durch Hedge Funds untersucht werden. 

Dahingehend werden im Rahmen der Arbeit Presseartikel über aktivistische Tätigkeiten als 

Anknüpfungspunkt verwendet, um qualitative Aspekte festzustellen und die Wertentwicklung der 

Targets zu messen. Mittels zweier statistischer Modelle werden die tatsächlichen 

Kursentwicklungen mit den erwarteten Renditen verglichen um Aussagen über die Auswirkungen 

treffen zu können. Anschließend folgen eine kritische Diskussion der festgestellten Ergebnisse 

sowie die Darstellung der Implikationen für die Praxis. 
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Während insbesondere Pensionsfonds mit subtilen Mitteln und strukturellen Corporate Governance-

Forderungen zur Überwachung des Managements beitragen, sind die herangetragenen Forderungen 

der Hedge Funds zumeist firmenspezifisch und auf die strategische Ausrichtung bezogen. Zur 

Durchsetzung dieser Forderungen instrumentalisieren Hedge Funds bewusst die Medien um das 

Management der Targets und andere Aktionäre zu beeinflussen. 

Das Wachstum der Asset under Management sowie die beobachtbare Dynamik des Hedge Funds-

Universums sind mutmaßlich mitverantwortlich für die Zuwendung zu aktivistischen Strategien. 

Ferner weisen Hedge Funds im Vergleich zu anderen institutionellen Investoren drei Haupt-

Charakteristika auf, welche die Ausübung von Aktivismus begünstigen:  

1. ausgeprägte finanzielle Anreizstrukturen zur Entlohnung des Fund-Managers 

2. weitgehende Abwesenheit von Interessenskonflikten 

3. unregulierter Status der Hedge Fund-Vehikel 

Der Einfluss institutioneller Investoren, insb. von Pensionsfonds, auf den Aktienkurs der Target-

Unternehmen ist nahezu nicht existent. Amerikanische Targets aktivistischer Hedge Funds 

hingegen erzielen in Folge des Aktivismus im Durchschnitt eine kurzfristige abnormale Rendite, die 

je nach Ausgestaltung der Untersuchung, zwischen 3% und 7% beträgt, und statistisch signifikant 

ist. 

Die in dieser Arbeit durchgeführte empirische Untersuchung europäischer Targets zeigt, dass dies 

auch für den europäischen Markt gilt. Die 28 betrachteten europäischen Unternehmen erzielen in 

Folge der Intervention im Mittel eine kurzfristige statistisch signifikante Überrendite von ca. 6%. 

Hedge Funds sind somit in der Lage, die durch die divergierenden Interessen von Aktionären und 

Management entstehenden Agency-Kosten zu reduzieren und bieten somit eine effektive 

Möglichkeit der Überwachung des Managements. Die Investoren der Hedge Funds wie auch die 

übrigen Aktionäre der Targets profitieren durch einen höheren Aktienkurs. 

Neben den positiven Effekten für den Finanzmarkt besteht jedoch auch Raum für Konflikte. Die 

Kombination von Finanzmarktinstrumenten (Securities Lending, Swaps) erlaubt die Entkopplung 

von Stimmrecht und ökonomischer Wirkung, was Ansatzmöglichkeiten für eine Regulierung, insb. 

über Transparenzvorschriften, bietet. 

Der scheinbare Rückgang der Hedge Fund-Renditen lässt analog die Vermutung nahe liegen, dass 

auch die Renditen aktivistischer Hedge Funds im Zeitverlauf zurückgehen werden, wenn das 

bereitgestellte Kapital auf weniger profitable Anlagemöglichkeiten trifft und die Marktteilnehmer 

das Handeln antizipieren. 


