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Die Corporate Governance von Unternehmen und ihre Auswirkungen auf Unternehmenserfolg und –
bewertung sind ein in jüngerer Zeit stark debattiertes Thema in Forschung und Praxis. Dies hat auch 
damit zu tun, dass neuerdings Akteure wie beispielsweise Private Equity Investoren oder Hedgefonds 
als aktive Investoren tätig sind, die vor 20 Jahren noch weitgehend unbekannt waren. Diese 
Entwicklungen werden im allgemeinen sehr kontrovers diskutiert. Es sei nur an die „Heuschrecken“-
Diskussion in Deutschland und ihre Rezeption in diversen wissenschaftlichen Gutachten erinnert. Die 
in dieser Dissertation zusammengeführten Beiträge sollen dabei zu einer Versachlichung der 
Diskussion beitragen. Die vier Untersuchungen kreisen um eine Thematik: Welche Auswirkungen 
haben Veränderungen der Eigentumsstruktur von Unternehmen auf die betreffenden Unternehmen 
bzw. Konkurrenzunternehmen?  

Warum ist diese Frage interessant? In der Corporate Governance-Diskussion wird typischerweise 
nach Systemen differenziert, die sehr unterschiedliche Charakteristika aufweisen. In 
angloamerikanischen Ländern herrscht eine Shareholderorientierung vor, die sich auch in den 
Disziplinierungsinstrumenten wiederfindet. Die konsequente Ausrichtung der Geschäftspolitik 
börsennotierter Unternehmen auf die Maximierung des Wertes der Anteilseigner hat dazu geführt, 
dass die oben genannten aktiven Investoren vielfältige Möglichkeiten haben, die Unternehmenspolitik 
zu beeinflussen. In vielen kontinentaleuropäischen Ländern ist das Verständnis von Corporate 
Governance noch ein anderes. Hier wird das Unternehmen in sehr viel stärkerem Maße  auch explizit 
an den Zielen anderer Stakeholder wie Arbeitnehmer, Banken etc. ausgerichtet. Dies spiegelt sich 
ebenfalls in den Disziplinierungsinstrumenten wieder. Potentiell aktive Investoren wie Hedgefonds und 
Private Equity Gesellschaften haben es zuerst einmal schwerer, ihre Interessen durchzusetzen, 
Venture Capital als Finanzierungs- und Kontrollinstrument ist im Vergleich zur Bankfinanzierung 
unterrepräsentiert und der Staat selbst ist auch ein wichtiger Stakeholder, dessen Kontrollrechte weit 
über Eigentumsrechte hinausweisen.  

Diese Unterschiedlichkeit von Corporate Governance-Systemen liefert den Hintergrund für die 
vorliegenden Studien. Die Beziehung zwischen Corporate Governance und Unternehmensbewertung 
ist zwar im angloamerikanischen Umfeld schon umfassend in einer Vielzahl von Arbeiten analysiert 
worden, aber wie stellen sich die Verhältnisse in Ländern da, die andere Corporate Governance-
Systeme aufweisen? Welche kurz- bzw. langfristigen Performanceeffekte lassen sich im europäischen 
IPO-Markt je nach Alteigentümertyp nachweisen? Gehen Unternehmensprivatisierungen in 
Westeuropa mit positiven oder negativen Werteffekten einher? Zu all diesen Fragen wissen wir 
einiges mit Bezug auf den angloamerikanischen Sprachraum bzw. einige spezielle Länder. Für 
Westeuropa bzw. Deutschland ist unser Wissen noch sehr begrenzt. Hier sollen die Untersuchungen 
der Arbeit wichtige Lücken schließen. 

Kapitel 2 umfasst die erste große Analyse dieser Dissertationsschrift und geht der Fragen nach, wie 
sich nach dem angekündigten Einstieg von Hedgefonds und Private Equity-Gesellschaften kurz- und 
langfristig die Marktbewertungen der Zielobjekte ändern und wodurch diese Marktreaktionen erklärt 
werden können. Dies ist aus mehrerer Hinsicht interessant. Hedgefonds sind aufgrund ihrer eigenen 
Governance- und Performance-Struktur sehr viel stärker auf den kurzfristigen Erfolg ausgerichtet als 
Private Equity Investoren, die einen längeren Atem haben können. Trotzdem sind natürlich beide 
Investorengruppen an Wertsteigerungen der Unternehmen, in die sie investieren, interessiert. 
Weiterhin kann man argumentieren, dass Hedgefonds und  Private Equity es im deutschen Corporate 
Governance System unterschiedlich schwer haben, ihre Unternehmenspolitik durchzusetzen. Private 
Equity könnte aufgrund des längeren Horizonts eher in der Lage sein, sich den Gegebenheiten der 
deutschen Corporate Governance anzupassen und längerfristig seine Interessen einzubringen, 
während der Kurzfristhorizont und die Governance der Hedgefonds deren Einflussmöglichkeiten 
beschränken. In Einzelfällen sind sie zwar erfolgreich, aber ihre eher auf Konflikte ausgerichtete 
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Strategie könnte im deutschen Corporate Governance System schnell an seine Grenzen stoßen. 
Deshalb ist es so wichtig, gerade in Deutschland die Performance dieser beiden Aktionärsgruppen 
vergleichend zu untersuchen.  

Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen die Vermutung, dass beide Investorengruppen 
unterschiedlich agieren und auch unterschiedlich erfolgreich sind. Das Engagement von Private Equity 
und Hedgefonds in deutschen Unternehmen führt kurzfristig eindeutig zu einer positiven 
Marktreaktion. Beeinflusst werden die Aktienrenditen von Private Equity Zielunternehmen primär von 
der Erwartung, dass der neue Anteilseigner die sich aus Prinzipal-Agent-Konflikten ergebenen Kosten 
senken kann. Im Gegensatz dazu scheint die kurzfristige Aktienkursperformance von Unternehmen, 
an denen sich Hedgefonds beteiligt haben, nur durch Markteffekte determiniert zu werden. 
Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass Hedgefonds vor allem dann positive Bewertungseffekte 
erzielen, wenn PE-Investoren bereits engagiert sind. Da die Ergebnisse in Bezug auf Hedgefonds in 
Kontrast zu Resultaten aus Untersuchungen zu amerikanischen Firmen stehen, kann man zudem sehr 
wohl argumentieren, dass die unterschiedlichen Corporate Governance-Systeme einen 
systematischen Einfluss haben. 

Agency-Kosten sind oft ein Phänomen, das nicht nur ein Unternehmen innerhalb einer Industrie 
betrifft, sondern eine gesamte Industrie. Daher stellt sich die Frage, inwieweit für 
Wettbewerbsunternehmen (Rivalen) zu den Hedgefonds- oder Private Equity-Zielunternehmen ein 
vergleichbarer Mehrwert erwartet werden kann. Diese Einschätzung basiert auf den 
Geschäftsmodellen von Hedgefonds und Private Equity-Investoren, die beachtliche Ressourcen auf 
die Identifikation ihrer Investitionsobjekte verwenden und hierdurch private Informationen generieren. 
Durch ein Engagement wird die Einschätzung des Zielunternehmens und möglicherweise der 
gesamten Industrie öffentlich. Auf der einen Seite kann das Engagement eines neuen institutionellen 
Investors somit als ein positives Signal für die gesamte Industrie angesehen werden und sollte damit 
auch positive Marktreaktion bei Rivalen hervorrufen (Signalwirkungs-Hypothese). Auf der anderen 
Seite forcieren die aktiven Anteilseigner eine stärkere Fokussierung auf den Shareholder Value bei 
ihren Zielunternehmen. Diese Änderung der Zielfunktion in den Zielunternehmen kann eine 
Veränderung des Wettbewerbsverhaltens mit sich bringen und somit die Rivalen aufgrund einer 
erhöhten Wettbewerbsintensität negativ beeinflussen (Wettbewerbs-Hypothese). 

Folglich geht die zweite Untersuchung der Arbeit (Kapitel 3) der Frage nach, ob Wettbewerber von 
Unternehmen, in die Hedgefonds und Private Equity-Gesellschaften investiert haben, ebenfalls 
Adjustierungen in den Marktbewertungen hinnehmen müssen. Es werden also sogenannte „rival 
effects“ untersucht. Auch in dieser Studie finden sich wieder unterschiedliche Wirkungen, je nachdem 
ob der Investor bei dem Zielunternehmen ein Hedgefonds oder Private Equity ist. Nur bei einem 
Einstig eines Private Equity-Investors treten positive Marktreaktionen auf. Dies ist zunächst einmal 
konsistent mit der Signalwirkungs-Hypothese. In diesen Fällen könnten die Agency-Probleme nicht nur 
auf das Zielunternehmen beschränkt sein, sondern industrieweit vorliegen. Allerdings spiegelt sich 
dieses Bild bei Betrachtung der Determinanten der Kapitalmarktreaktionen der Rivalen nicht wider. 
Hier beobachten wir, dass bei Industrien mit einer hohen Industriekonzentration die Reaktionen 
geringer ausfallen, was die Wettbewerbshypothese unterstützt. Ferner fallen die 
Kapitalmarktreaktionen für Unternehmen, die im Jahr vor dem Einstieg des Private Equity-Investors 
profitabler geworden sind, positiv aus. Da profitable Rivalen in wettbewerbsintensiven Industrien gut 
positioniert sind, werden sie weniger von einem zunehmenden Wettbewerb tangiert. 

Im Gegensatz hierzu sind die kurzfristigen Kapitalmarktreaktionen der Rivalen zu den von Hedgefonds 
attackierten Unternehmen negativ. Dies weist auf die Wettbewerbs-Hypothese hin. Hier kann 
argumentiert werden, dass durch die aktive Einflussnahme der Hedgefondsmanager die Zielfunktion 
der Unternehmen kurzfristig zu einer reinen Shareholder Value-Orientierung hin geändert wird. 
Letztlich sollte sich dadurch der Wettbewerb erhöhen und die Rivalen negativ beeinflusst werden. 
Auch die langfristige Performance der Konkurrenzunternehmen ist strukturell der Höhe nach 
unterschiedlich, je nach Investortyp, was mit mit einem Realoptionsmodellansatz erklärt wird. 
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Insgesamt lässt sich somit feststellen, dass aus Sicht der Wettbewerbsunternehmen ein Engagement 
eines Private Equity-Investors für diese Firmen wertsteigernd ist, während ein Anteilserwerb durch 
einen Hedgefondsmanager an einem Unternehmen innerhalb einer Industrie negative Kursreaktionen 
bei seinen Rivalen hervorruft. Beide Kursverläufe sind mit einer erwarteten Veränderung der 
Wettbewerbssituation innerhalb der Industrie konsistent. 

Der nächste Aufsatz, welcher Kapitel 4 der Arbeit ist, hat einen etwas anderen Schwerpunkt. Hier wird 
der Einfluss bestimmter Investorengruppen auf den IPO-Erfolg eines Unternehmens untersucht. Dabei 
steht die Frage, ob es Unterschiede im Underpricing und in der Langfristperformance von 
Unternehmen gibt, je nachdem ob sie durch Private Equity oder durch Venture Capital im Vorfeld der 
Börseneinführung finanziert wurden, im Mittelpunkt. Die Untersuchung basiert auf einem europäischen 
Datensatz. Hinsichtlich des Underpricing lassen sich Unterschiede feststellen: durch Venture Capital 
gestützte IPOs weisen ein signifikant höheres Underpricing als Private Equity IPOs auf. In Bezug auf 
die Langfristperformance zeigen sich jedoch keine wesentlichen Unterschiede. Die Ergebnisse lassen 
vermuten, dass die Differenzen im Underpricing durch einen unterschiedlichen Grad an 
Informationsasymmetrie getrieben sind.  

Das Kapitel 5 beschäftigt sich mit einem ganz besonderen Stakeholder, dem Staat. Hier werden, 
basierend auf einer westeuropäischen Stichprobe, die kurzfristige und langfristige Performance 
sogenannter „seasoned offerings“ (SEO) im Rahmen von Privatisierungen untersucht. Grundsätzlich 
sind dabei zwei potentiell gegenläufige Effekte in den Kapitalmarktreaktionen denkbar: Zum einen die 
in der Literatur gut dokumentierte negative Kapitalmarktreaktion bei typischen SEOs, die man mit 
Informationsasymmetrien begründet, zum anderen aber auch eine positive Reaktion, da in der 
Privatisierung u. U. ein Investor, der keine Shareholderinteressen vertritt, nämlich der Staat, durch 
Investoren ersetzt wird, die ein eindeutigeres Interesse an der Anteilswertmaximierung haben. Welche 
der beiden Effekte letztlich überwiegt, ist somit eine empirische Frage. Es zeigt sich, dass es zwar 
negative Effekte gibt, diese aber geringer ausfallen als bei „normalen“ SEOs. Dies ist ein Indiz dafür, 
dass es gegenläufige Effekte gibt.             


