Deutsche Unternehmer zeigen sich zunehmend offener
gegenüber der Assetklasse, deren Nutzen jüngst durch eine
BVK-Studie erneut nachgewiesen wurde. So entwickeln
sich Unternehmen, die mit Beteiligungskapital ﬁnanziert
sind, bei Schlüsselindikatoren wie Umsatz, Beschäftigtenzahl sowie Eigenkapitalquote deutlich besser als ihre
gesamtwirtschaftliche Referenzgruppe. Beteiligungsgesellschaften sind mit ihrem Kapital ein Wachstumsmotor, der
nachhaltig Werte schafft und damit deutschen und internationalen Limited Partners Zugang zu attraktiven Investitionschancen bietet.

German entrepreneurs are growing increasingly open to the
asset class whose beneﬁt was once again veriﬁed recently
in a BVK study. For example, companies ﬁnanced by private
equity exhibit considerably better development in terms of
key indicators, such as sales, headcount and equity ratio,
than their macroeconomic reference group. Thanks to the
capital they provide, private equity ﬁrms are a growth
engine that creates value in a sustainable fashion and
thereby provides German and international limited partners
with access to attractive investment opportunities.

Studie: Risiko bei diversifiziertem Private Equity-Portfolio langfristig gering
Research Study: Low long-term Risk in diversified Private Equity Portfolios
In einer im Oktober 2015 veröffentlichten Studie haben
montana capital partners (mcp) und die British Venture
Capital and Private Equity Association (BVCA) das Risiko
eines Investors in einem simulierten Portfolio von Private
Equity-Fonds untersucht. Den Ergebnissen zufolge ist das
langfristige Risiko eines diversiﬁzierten Private EquityPortfolios sehr viel geringer, als oftmals erwartet wird.

A new study published by montana capital partners (mcp)
and the British Venture Capital and Private Equity Association
(BVCA) in October 2015 examined the risk of an investor to
invest in a simulated portfolio of private equity funds. It
shows that the long-term risk of an investor with a diversiﬁed
portfolio is much lower than the one perceived.

Die Studie gibt einen Überblick über die Risiken in Private
Equity und vergleicht diese mit den bekannten Risiken von
öffentlichen Märkten. Da Private Equity eine Anlageklasse
ist, die auf langfristige Ergebnisse setzt, standen nicht die
kurzfristigen Schwankungen im Vordergrund der Untersuchung, sondern das Risiko, das eingesetzte Kapital (capital
risk) oder den derzeitigen Wert (realisation risk) zu verlieren.

DIE CELENUS-GRUPPE: MEHR ALS EINE REHA-KLINIK
CELENUS GROUP: MORE THAN A REHABILITATION CLINIC
Das deutsche Gesundheitswesen steht vor wichtigen
Herausforderungen: Die Gesellschaft altert, orthopädische
Schäden junger Menschen nehmen zu und psychosomatische Beschwerden, wie Depressionen oder Essstörungen,
steigen kontinuierlich in allen Bevölkerungsgruppen. Die
Zahl der behandelten Patienten wird seit Jahren größer,
gleichzeitig hat sich die Verweildauer in Akuthäusern aus
Budgetgründen drastisch verkürzt. So wächst auch die
Bedeutung der nachgelagerten Behandlung im rehabilitativen
Umfeld. Die Celenus-Gruppe ist als einer der führenden
Anbieter im deutschen Reha-Markt das beste Beispiel für
einen zukunftsorientierten Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen, der diese Herausforderungen täglich bewältigt.

The German healthcare system is facing major challenges:
an aging population, a rise in orthopaedic injuries sustained
by young people, and a continuous increase in psychosomatic conditions, such as depression or eating disorders,
among all segments of the population. The number of
patients being treated has been growing for years. At the
same time, the length of stays at hospitals specialising in
acute treatment has been dramatically reduced for ﬁnancial
reasons. As a result, the importance of downstream rehabilitation is expanding as well. As one of the leading providers
on the German rehabilitation market, Celenus Group is the
prime example of a future-oriented healthcare provider that
copes with these challenges on daily basis.

Im April 2010 hat die Beteiligungsgesellschaft Auctus im
Rahmen eines Management-Buy-Out die Reha-Kliniken der
Marseille-Kliniken AG erworben und die Celenus-Gruppe
gegründet. Angefangen mit acht Reha-Kliniken und einem
ambulanten Sport- und Reha-Zentrum umfasst die Gruppe
heute 17 Einrichtungen. Die Patientenzahlen haben sich in
den letzten fünf Jahren dabei nahezu verdoppelt – von
16.600 auf 31.000 Patienten. Die Celenus-Gruppe beschäftigt heute rund 2.000 Mitarbeiter und konzentriert sich vor
allem auf die klassische Somatik (Orthopädie, Kardiologie,
Onkologie) und die Wachstumsindikationen Psychosomatik
und Neurologie. Neben Rehabilitation zählen auch viele
innovative Projekte zum Angebot von Celenus wie zum
Beispiel präventives Elterntraining für alleinerziehende
Mütter, betriebliches Gesundheitsmanagement, integrierte
Berufstherapie, Spezial-Angebote für unterschiedliche
Berufsgruppen.

In April 2010, private equity ﬁrm Auctus acquired the rehabilitation clinics of Marseille-Kliniken AG as part of a
management buy-out and established Celenus Group.
Celenus Group started out with eight rehabilitation clinics
and an outpatient sports and rehabilitation centre; it now
boasts 17 facilities. The number of patients has nearly
doubled in the last ﬁve years, jumping from 16,600 to
31,000. Celenus Group currently employs some 2,000
people and focuses primarily on traditional somatic ﬁelds
(e.g. orthopaedics, cardiology and oncology) and the growth
indications of psychosomatic medicine and neurology.
Apart from rehabilitation, Celenus also offers a wide range
of innovative projects, such as preventive parent training for
single mothers, operational healthcare management,
integrated occupational therapy and special offers for various occupational groups.

Figure 12:
Capital Risk – Case
for which the TVPI
for simulated portfolios of private
equity funds was
below 1x after
10 years.
Data source:
Pevara.
Number of runs:
5000.

Die empirische Analyse von drei unterschiedlichen Datensätzen zeigt, dass das Risiko eines Investors, Kapital über
die gesamte Haltedauer zu verlieren, gering ist. Bei einem
simulierten Portfolio von fünf Fonds liegt das Risiko, Kapital
zu verlieren bei 10 %. Es sinkt jedoch bei einem Portfolio
von 20 Fonds weiter auf 1,4 % und auf nur 0,3 % bei 50
Fonds. Dies unterstreicht, dass das Risiko durch Diversiﬁkation signiﬁkant reduziert werden kann.

The study gives an overview of the risks in private equity and
compares them with the ones known from public markets.
Since private equity is an asset class focusing on long-term
value creation, the study does not observed daily market
prices, but focus on the long-term risk of losing the invested
capital (capital risk) or the current value (realisation risk).

Zusätzlich untersucht die Studie erstmals das Risiko, dass
ein Anleger seine Investitionen zum Buchwert nach fünf
Jahren bis zum Ende der Laufzeit von angenommenen 10
Jahren nicht zurückerhält (Realisationsrisiko). Ein Investor
mit einem Portfolio von 20 Fonds erhält nur in 1,8 % der
Fälle den Wert nach fünf Jahren Laufzeit in der Folge nicht
zurück, bei einem Portfolio mit 50 Fonds sinkt die Wahrscheinlichkeit auf 0,8 %. Bei 10 Fonds betrug das Realisationsrisiko noch fast 10 %.

The empirical analysis of three different private equity datasets ﬁnds that the risk for an investor of losing any capital
over the entire holding period with a simulated portfolio of
ﬁve funds is 10 %, reducing to 1.4 % for a portfolio of 20
funds and to 0.3% for 50 funds. That emphasizes that risk
can be reduced substantially by diversiﬁcation.
Furthermore, the research paper contains the ﬁrst analysis
of the risk of losing any (book) value until the end of a fund’s
lifetime of assumed 10 years (“realisation risk”). With a
portfolio of 20 funds the realisation risk of an investor is 1.8
%, in the case of 50 funds, an investor would receive less
than the valuation after ﬁve years in only 0.8% of runs. In
the case of 10 funds it was nearly 10 %.

Weitere Informationen unter www.bvca.co.uk oder
www.mcp.eu

For more information see www.bvca.co.uk or www.mcp.eu
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Susanne Leciejewski, CEO of Celenus, is very pleased
with the group’s development: “We are pioneers in the
development of cutting-edge concepts for integrated treatment, facilitating a speedy, trouble-free recovery for the
patients. Our concept works, and we are happy that we had
a strong partner like private equity ﬁrm Auctus at our side
to go this path together. With help from Auctus, we succeeded
in carrying out the ﬁrst rapid phase of expansion and in
establishing a stable group structure as well as a modern
healthcare brand.” The ﬁve-year investment also paid off
from the perspective of Auctus. “In recent years, we were
able to constantly increase the size of Celenus Group
through acquisitions and by opening new clinics. In the
process, we succeeded in offering the sellers various
transaction solutions and providing the local staff at the
clinics with long-term prospects as part of a ﬁnancially
strong group. As a private equity ﬁrm, we are ﬂexible. We
are always looking for a tailored solution,” Auctus partner
Dr Daniel Meuthen says.

Susanne Leciejewski, Vorstandvorsitzende bei Celenus,
zeigt sich sehr zufrieden mit der Entwicklung der Gruppe:
„Wir sind Vorreiter bei der Entwicklung moderner, integrierter Behandlungskonzepte und ermöglichen den Patienten damit eine schnelle und reibungslose Genesung. Unser
Konzept ging auf und wir sind froh, dass wir in der Beteiligungsgesellschaft Auctus einen starken Partner an der
Seite hatten, um diesen Weg gemeinsam gehen zu können.
Mit der Hilfe von Auctus konnten wir die erste schnelle
Expansionsphase umsetzen und eine stabile Gruppenstruktur sowie moderne Gesundheitsmarke erfolgreich etablieren.“ Und auch bei Auctus hat sich die Beteiligung über fünf
Jahre ausgezahlt. „Wir konnten die Celenus-Gruppe in den
letzten Jahren durch Zukäufe und Neueröffnungen von
Kliniken stetig vergrößern und dabei den Verkäufern
verschiedene Transaktionslösungen bieten sowie den
Klinikmitarbeitern vor Ort eine langfristige Perspektive in
einer ﬁnanzstarken Gruppe sichern. Als Beteiligungsgesellschaft sind wir ﬂexibel und immer auf der Suche nach einer
maßgeschneiderten Lösung“, weiß Dr. Daniel Meuthen,
Partner bei Auctus.

In May 2015, Auctus transferred its shares to Orpea Group,
a European leader in inpatient nursing care facilities and
clinics. As part of Orpea Group, Celenus can continue to
systematically pursue its expansion strategy in future as
well. The rehabilitation industry is held in increasingly high
regard by the public sector and employers. Reintegrating
people into an active professional life is a growing task for
the rehabilitation industry. In this regard, the industry has
a key economic role to play − one to which Celenus, with
Orpea as a long-term partner, is equal.

Im Mai 2015 hat Auctus seine Anteile an die Orpea-Gruppe,
einen führenden europäischen Betreiber von stationären
Pﬂege- und Klinikeinrichtungen, übertragen. Als Teil der
Orpea-Gruppe kann Celenus den eingeschlagenen Expansionskurs auch in Zukunft zielgerichtet weiterverfolgen. Die
Reha-Branche genießt eine zunehmend hohe Wertschätzung von Seiten der öffentlichen Hand und der Arbeitgeber.
Die Wiedereingliederung von Menschen ins aktive Arbeitsleben ist eine wachsende Aufgabe der Reha-Branche.
Hier wird ihr eine bedeutende volkswirtschaftliche Funktion
zuteil, der Celenus mit Orpea als langfristigem Partner
gewachsen ist.
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BEDEUTUNG DEUTSCHLANDS FÜR INSTITUTIONELLE NIMMT ZU
IMPORTANCE OF PRIVATE EQUITY FOR INSITUTIONAL INVESTORS GROWS

Peter Hielscher ist seit Oktober 2000 Leiter des Bereichs
Alternative Investments bei der Talanx Asset Management GmbH, die zur Finanzdienstleistungsgruppe von
Deutschlands drittgrößter Versicherungsgruppe, der
Talanx AG, gehört. Davor war Hielscher in verschiedenen
Beratungs- und Managementfunktionen im Bereich der
Unternehmensrestrukturierung tätig. Er gehörte zudem
dem Vorstand der Harpen AG in Dortmund an und arbeitete bei der WestLB in Düsseldorf. Seit Juni 2015 ist
Hielscher Vorstandsmitglied des Bundesverbandes
Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK).

Since October 2000, Peter Hielscher has been the head
of Alternative Investments at Talanx Asset Management
GmbH, which belongs to the ﬁnancial services group of
Germany’s third-largest insurance group, Talanx AG.
Prior to this, he held various consulting and management
positions focused on corporate restructuring. He was a
member of management at Harpen AG in Dortmund and
worked at WestLB in Düsseldorf. Since June 2015,
Hielscher has been a member of the Management Board
of the German Private Equity and Venture Capital
Association (BVK).

1. Welche Rolle spielt Private Equity für
institutionelle Investoren?

1. What role does private equity play for
institutional investors?

Der Talanx Konzern hat sein Private Equity-Engagement
deutlich erhöht: Das Commitment-Volumen hat sich seit
Ende 2012 verdoppelt. Mit dieser Entwicklung steht Talanx
nicht allein. Die Bedeutung von Private Equity für institutionelle Investoren hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Die Zinslandschaft hat die Renditen der
Standard-Assetklassen bekanntermaßen reduziert, während
Private Equity gestiegene Unternehmenspreise zumindest
teilweise über günstige Leverage-Finanzierungen ausgleichen
konnte. Ob das in Zukunft so bleiben kann, bleibt
abzuwarten. Die Solvency II-Regulierung für Versicherer
(ab 2016) und zunehmende Probleme bei der AIFMUmsetzung verstärken den regulatorischen Aufwand deutlich, reduzieren das Angebot an attraktiven internationalen
Fonds und schmälern somit die Rendite.

The Talanx Group has signiﬁcantly increased its private
equity commitment, which has doubled in volume since the
end of 2012. Talanx is not alone where this trend is concerned.
The importance of private equity for institutional investors
in recent years has grown considerably. The interest rate
environment has eaten into the returns of standard asset
classes, as is well known, while private equity has succeeded
in offsetting increased company prices, at least in part,
through favourable leverage ﬁnancing. It remains to be seen
whether this will remain the case in future. The Solvency II
regulation for insurers (from 2016) and a growing number
of problems with the implementation of the AIFM Directive
are considerably increasing regulatory effort and expense,
reducing the range of attractive international funds and
consequently diminishing the returns.
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