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Private Equity – eine attraktive Anlageklasse
Private Equity stellt eine hochinteressante Anlagealternative dar, die sich gegenüber anderen
Eigenkapitalinvestments, insbesondere Aktieninvestments, oftmals durch eine Überrendite
auszeichnet. Börsennotierte Private-Equity-Gesellschaften bieten bereits zum Preis einer
Aktie die Möglichkeit, in diese attraktive Anlageklasse zu investieren und zwar bei täglicher
Handelsmöglichkeit und nach international anerkannten Transparenzstandards. Die typischen
Nachteile geschlossener Fonds – etwa ein Mindestanlagevolumen in substanzieller Höhe oder
eine Kapitalbindung über zehn Jahre und mehr – können so vermieden werden. Darüber hinaus
erwerben Investoren Anteile an einem meist diversifizierten Portfolio aus Unternehmen, in die
sie sonst nicht investieren können.
Das Geschäftsmodell der DBAG zeichnet sich dadurch aus, dass es neben der Beteiligung an
einem diversifizierten Portfolio auch Zugang zu kontinuierlichen Ergebnisbeiträgen aus der
Beratung von Private-Equity-Fonds bietet. Das Volumen der DBAG-Fonds, die wir auflegen, ist
in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen: Von knapp 350 Millionen Euro auf rund eine
Milliarde Euro zum jüngsten Bilanzstichtag – und damit auf nahezu das Dreifache.
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Für den regelmäßigen Dialog mit Investoren und Finanzanalysten haben wir auch im Geschäfts
jahr 2014/2015 vielfältige Kommunikationswege genutzt – insbesondere intensive persönliche
Gespräche, Presse- und Analystenkonferenzen, Webcasts und ausgewählte Kapitalmarkt
konferenzen. Insgesamt waren wir in den elf Monaten des Rumpfgeschäftsjahres, genauso
wie im vorangegangenen Jahr, an zwölf Tagen unterwegs, um unsere Aktie vorzustellen. Nicht
zuletzt unterstreichen wir unseren Anspruch an einen offenen Austausch mit unseren Investoren
und Analysten auch über die Mitgliedschaft in diversen Vereinigungen.
Unsere Anstrengungen werden am Markt positiv wahrgenommen: Im Oktober 2015 wurde unsere
Kapitalmarktkommunikation von der Handelshochschule Leipzig und der Zeitschrift „manager
magazin“ als beste unter den 50 in den S-Dax einbezogenen Unternehmen ausgezeichnet.
Unter allen 160 Dax-, M-Dax-, S-Dax- und Tec-Dax-Werten erreichten wir als einziges S-DaxUnternehmen eine Platzierung unter den Top 10.

