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S tä r k e n  n u t z e n .  P e r S P e k t i V e n  e r ö f f n e n . i i i

z eH n - ja H r e S - Ü B er B l i ck

in Mio. € 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/20136 2013/2014 2014/2015

11 monate

portfolio- und Wertentwicklung

investitionen in das Portfolio 22 40 14 4 8 9 22 42 20 71

„Portfoliovolumen“ (Stichtag) 1 121 189 127 123 118 84 143 173 153 256

anzahl der Beteiligungen (Stichtag) 32 30 21 19 17 16 18 20 19 24

ertragslage

Segmentergebnis Private-equity-investments 40,4 24,9

Segmentergebnis fondsberatung 8,0 2,2

konzernergebnis 82,7 136,5 -51,1 19,6 34,1 -16,6 44,5 32,3 48,0 27,0

konzernbilanzgewinn 57,2 118,2 29,2 52,6 73,1 37,3 70,8 86,7 117,7 117,4

Finanzlage

cashflow aus betrieblicher tätigkeit -4,1 -2,6 3,0 -3,5 -12,8 0,9 -9,6 -12,0 0,0 7,2

cashflow aus der investitionstätigkeit 169,3 65,4 11,2 28,8 36,3 34,1 -17,8 18,7 67,9 -61,6

davon einzahlungen aus abgängen von finanzanlagen sowie krediten und forderungen 191,0 106,1 25,7 33,0 44,5 43,6 3,8 60,4 90,6 30,9

davon auszahlungen für investitionen in finanzanlagen sowie krediten und forderungen -21,7 -40,7 -14,5 -4,3 -8,2 -9,4 -21,6 -41,7 -22,7 -92,5

cashflow aus der finanzierungstätigkeit -40,7 -71,4 -57,3 -5,5 -13,7 -19,1 -10,9 -16,4 -16,4 -27,4

Veränderung der finanzmittel 2 124,0 -9,0 -50,5 10,6 -70,9 14,9 -38,8 -9,8 50,8 -82,4

Vermögenslage

langfristige Vermögenswerte 124,6 211,3 147,2 161,2 244,3 228,6 238,7 233,6 246,3 278,6

davon langfristige Wertpapiere 0 0 0 14,5 102,9 123,1 83,0 50,5 81,0 26,4

kurzfristige Vermögenswerte 195,5 183,0 125,1 127,1 71,8 51,3 59,5 77,1 86,3 48,6

davon flüssige Mittel und kurzfristige Wertpapiere 164,7 155,8 105,2 109,5 37,8 32,5 27,8 47,8 59,8 32,0

eigenkapital 289,0 353,6 244,8 256,8 273,9 238,9 266,2 278,4 303,0 303,1

fremdkapital 31,1 40,8 27,4 31,5 42,2 41,0 32,8 32,2 29,6 24,1

Bilanzsumme 320,1 394,4 272,3 288,3 316,1 279,9 299,0 310,7 332,6 327,2

Wesentliche Kennziffern

eigenkapitalrendite je aktie nach Steuern 3 (in %) 36,4 56,2 -17,5 7,3 12,7 -6,2 16,8 11,2 15,9 10,0

eigenkapitalquote der Bilanzsumme (in %) 90,3 89,7 89,9 89,1 86,7 85,3 89,0 89,6 91,1 92,6

Angaben zur Aktie 4

ergebnis je aktie (in €) 5,02 9,20 -3,73 1,44 2,50 -1,22 3,25 2,36 3,51 1,98

eigenkapital je aktie (in €) 19,07 25,09 17,90 18,77 20,03 17,47 19,46 20,36 22,16 22,16

Basisdividende je aktie (2014/2015: Vorschlag; in €) 0,50 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50

Sonderdividende / Bonus je aktie (2014/2015: Vorschlag; in €) 2,50 2,50 – 0,60 1,00 0,40 0,80 0,80 1,60 0,50

ausschüttungssumme 5 (2014/2015: Vorschlag) 45,5 47,9 5,5 13,7 19,1 10,9 16,4 16,4 27,4 13,7

anzahl der aktien (ende Gj) 15.153.864 14.403.864 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359

davon im Besitz der Gesellschaft  313.367      

aktienkurs (ende Gj; in €) 17,35 24,10 10,45 15,55 20,79 15,50 19,49 19,36 21,83 24,90

Marktkapitalisierung (ende Gj) 262,9 347,1 142,9 212,7 284,3 212,0 266,6 264,8 298,6 340,5

Anzahl der mitarbeiter 44 47 48 49 51 53 54 55 56 62

die tabelle enthält die angaben wie ursprünglich in den jeweiligen konzernjahresabschlüssen berichtet. 
1 Ohne anteile an Vorratsgesellschaften und Gesellschaften, die überwiegend fremden dritten zuzurechnen sind
2 flüssige Mittel sowie kurzfristige und langfristige Wertpapiere 
3 Veränderung des eigenkapitals je aktie, bezogen auf das eigenkapital je aktie zu Beginn des Geschäftsjahres, vermindert um die ausschüttung je aktie 
4 zum teil adjustiert; Gewinn und cashflow je aktie bezogen auf die gewichtete anzahl der aktien
5 das jeweilige Geschäftsjahr betreffend
6 zahlen nach änderung in der rechnungslegung (ifrS 10) gegenüber Vorjahresausweis angepasst
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(1. November 2005 bis 30. September 2015, Index: 1. November 2005 = 100)
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r u M P f G e ScH ä f t S ja H r  2014 / 2015

der kurs unserer aktie stieg im rumpfgeschäftsjahr 2014/2015 von 21,83 euro 
auf 24,90 euro. zusammen mit der dividende in Höhe von 2,00 euro je aktie, 
die wir im März 2015 ausgeschüttet haben, errechnet sich daraus eine Wert-
steigerung („total return“) für unsere aktionäre um 20,9 Prozent.
die Wertentwicklung des S-dax – als Maßstab für vergleichbar große  deutsche 
unternehmen – hat unsere aktie zwar nicht ganz erreicht; den dax und den 
lPX direct – als Maßstab für ebenfalls direkt investierende börsennotierte 
 Private-equity-unternehmen – hat sie jedoch deutlich übertroffen.
Über zehn jahre beträgt die Wertsteigerung für unsere aktionäre im Schnitt 
jährlich 14,8 Prozent. das ist überdurchschnittlich: die Wertentwicklung der 
Vergleichsindizes ist etwa halb so groß.

Weitere Informationen zur DBAG-Aktie auf  Seite 26

das konzernergebnis von 27,0 Millionen euro (elf Monate; Vorjahr zwölf 
 Monate: 48,0 Millionen euro) ist maßgeblich geprägt vom Wertzuwachs der 
15 Port folio unternehmen, mit denen wir ins rumpfgeschäftsjahr gestartet 
sind. das Segment Private-equity-investments steuerte 24,9 Millionen euro 
zum ergebnis vor Steuern bei (Vorjahr: 40,4 Millionen euro), das Segment 
fonds beratung 2,2 Millionen euro (Vorjahr: 8,0 Millionen euro). 
im Vorjahr hatten erträge aus attraktiven Veräußerungen an strategische 
 investoren für ein überdurchschnittlich gutes konzernergebnis gesorgt. 

Weitere Informationen zum Konzernergebnis auf  Seite 65

das eigenkapital je aktie blieb nahezu unverändert; zum 30. September 2015 be-
trug es wiederum 22,16 euro – nachdem im März eine dividende von 2,00 euro 
ausgeschüttet worden war. das entspricht einem zuwachs um 2,00 euro oder 
einer rendite von 10,0 Prozent nach elf Monaten.
damit haben wir auch im rumpfgeschäftsjahr 2014/2015 die kosten des eigen-
kapitals deutlich übertroffen. Über die vergangenen zehn Geschäftsjahre hin-
weg erreichten wir eine rendite auf das eigenkapital je aktie von 14,3 Prozent.

Weitere Informationen zur historischen Renditeentwicklung auf  Seite 80
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S tä r k e n  n u t z e n .  P e r S P e k t i V e n  e r ö f f n e n . i i i

z eH n - ja H r e S - Ü B er B l i ck

in Mio. € 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/20136 2013/2014 2014/2015

11 monate

portfolio- und Wertentwicklung

investitionen in das Portfolio 22 40 14 4 8 9 22 42 20 71

„Portfoliovolumen“ (Stichtag) 1 121 189 127 123 118 84 143 173 153 256

anzahl der Beteiligungen (Stichtag) 32 30 21 19 17 16 18 20 19 24

ertragslage

Segmentergebnis Private-equity-investments 40,4 24,9

Segmentergebnis fondsberatung 8,0 2,2

konzernergebnis 82,7 136,5 -51,1 19,6 34,1 -16,6 44,5 32,3 48,0 27,0

konzernbilanzgewinn 57,2 118,2 29,2 52,6 73,1 37,3 70,8 86,7 117,7 117,4

Finanzlage

cashflow aus betrieblicher tätigkeit -4,1 -2,6 3,0 -3,5 -12,8 0,9 -9,6 -12,0 0,0 7,2

cashflow aus der investitionstätigkeit 169,3 65,4 11,2 28,8 36,3 34,1 -17,8 18,7 67,9 -61,6

davon einzahlungen aus abgängen von finanzanlagen sowie krediten und forderungen 191,0 106,1 25,7 33,0 44,5 43,6 3,8 60,4 90,6 30,9

davon auszahlungen für investitionen in finanzanlagen sowie krediten und forderungen -21,7 -40,7 -14,5 -4,3 -8,2 -9,4 -21,6 -41,7 -22,7 -92,5

cashflow aus der finanzierungstätigkeit -40,7 -71,4 -57,3 -5,5 -13,7 -19,1 -10,9 -16,4 -16,4 -27,4

Veränderung der finanzmittel 2 124,0 -9,0 -50,5 10,6 -70,9 14,9 -38,8 -9,8 50,8 -82,4

Vermögenslage

langfristige Vermögenswerte 124,6 211,3 147,2 161,2 244,3 228,6 238,7 233,6 246,3 278,6

davon langfristige Wertpapiere 0 0 0 14,5 102,9 123,1 83,0 50,5 81,0 26,4

kurzfristige Vermögenswerte 195,5 183,0 125,1 127,1 71,8 51,3 59,5 77,1 86,3 48,6

davon flüssige Mittel und kurzfristige Wertpapiere 164,7 155,8 105,2 109,5 37,8 32,5 27,8 47,8 59,8 32,0

eigenkapital 289,0 353,6 244,8 256,8 273,9 238,9 266,2 278,4 303,0 303,1

fremdkapital 31,1 40,8 27,4 31,5 42,2 41,0 32,8 32,2 29,6 24,1

Bilanzsumme 320,1 394,4 272,3 288,3 316,1 279,9 299,0 310,7 332,6 327,2

Wesentliche Kennziffern

eigenkapitalrendite je aktie nach Steuern 3 (in %) 36,4 56,2 -17,5 7,3 12,7 -6,2 16,8 11,2 15,9 10,0

eigenkapitalquote der Bilanzsumme (in %) 90,3 89,7 89,9 89,1 86,7 85,3 89,0 89,6 91,1 92,6

Angaben zur Aktie 4

ergebnis je aktie (in €) 5,02 9,20 -3,73 1,44 2,50 -1,22 3,25 2,36 3,51 1,98

eigenkapital je aktie (in €) 19,07 25,09 17,90 18,77 20,03 17,47 19,46 20,36 22,16 22,16

Basisdividende je aktie (2014/2015: Vorschlag; in €) 0,50 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50

Sonderdividende / Bonus je aktie (2014/2015: Vorschlag; in €) 2,50 2,50 – 0,60 1,00 0,40 0,80 0,80 1,60 0,50

ausschüttungssumme 5 (2014/2015: Vorschlag) 45,5 47,9 5,5 13,7 19,1 10,9 16,4 16,4 27,4 13,7

anzahl der aktien (ende Gj) 15.153.864 14.403.864 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359

davon im Besitz der Gesellschaft  313.367      

aktienkurs (ende Gj; in €) 17,35 24,10 10,45 15,55 20,79 15,50 19,49 19,36 21,83 24,90

Marktkapitalisierung (ende Gj) 262,9 347,1 142,9 212,7 284,3 212,0 266,6 264,8 298,6 340,5

Anzahl der mitarbeiter 44 47 48 49 51 53 54 55 56 62

die tabelle enthält die angaben wie ursprünglich in den jeweiligen konzernjahresabschlüssen berichtet. 
1 Ohne anteile an Vorratsgesellschaften und Gesellschaften, die überwiegend fremden dritten zuzurechnen sind
2 flüssige Mittel sowie kurzfristige und langfristige Wertpapiere 
3 Veränderung des eigenkapitals je aktie, bezogen auf das eigenkapital je aktie zu Beginn des Geschäftsjahres, vermindert um die ausschüttung je aktie 
4 zum teil adjustiert; Gewinn und cashflow je aktie bezogen auf die gewichtete anzahl der aktien
5 das jeweilige Geschäftsjahr betreffend
6 zahlen nach änderung in der rechnungslegung (ifrS 10) gegenüber Vorjahresausweis angepasst
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W e r t e n t W i c K l u n G  D e r  A K t i e  u n D  W i c h t i G e r  i n D i z e s  

(1. November 2005 bis 30. September 2015, Index: 1. November 2005 = 100)
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r u M P f G e ScH ä f t S ja H r  2014 / 2015

der kurs unserer aktie stieg im rumpfgeschäftsjahr 2014/2015 von 21,83 euro 
auf 24,90 euro. zusammen mit der dividende in Höhe von 2,00 euro je aktie, 
die wir im März 2015 ausgeschüttet haben, errechnet sich daraus eine Wert-
steigerung („total return“) für unsere aktionäre um 20,9 Prozent.
die Wertentwicklung des S-dax – als Maßstab für vergleichbar große  deutsche 
unternehmen – hat unsere aktie zwar nicht ganz erreicht; den dax und den 
lPX direct – als Maßstab für ebenfalls direkt investierende börsennotierte 
 Private-equity-unternehmen – hat sie jedoch deutlich übertroffen.
Über zehn jahre beträgt die Wertsteigerung für unsere aktionäre im Schnitt 
jährlich 14,8 Prozent. das ist überdurchschnittlich: die Wertentwicklung der 
Vergleichsindizes ist etwa halb so groß.

Weitere Informationen zur DBAG-Aktie auf  Seite 26

das konzernergebnis von 27,0 Millionen euro (elf Monate; Vorjahr zwölf 
 Monate: 48,0 Millionen euro) ist maßgeblich geprägt vom Wertzuwachs der 
15 Port folio unternehmen, mit denen wir ins rumpfgeschäftsjahr gestartet 
sind. das Segment Private-equity-investments steuerte 24,9 Millionen euro 
zum ergebnis vor Steuern bei (Vorjahr: 40,4 Millionen euro), das Segment 
fonds beratung 2,2 Millionen euro (Vorjahr: 8,0 Millionen euro). 
im Vorjahr hatten erträge aus attraktiven Veräußerungen an strategische 
 investoren für ein überdurchschnittlich gutes konzernergebnis gesorgt. 

Weitere Informationen zum Konzernergebnis auf  Seite 65

das eigenkapital je aktie blieb nahezu unverändert; zum 30. September 2015 be-
trug es wiederum 22,16 euro – nachdem im März eine dividende von 2,00 euro 
ausgeschüttet worden war. das entspricht einem zuwachs um 2,00 euro oder 
einer rendite von 10,0 Prozent nach elf Monaten.
damit haben wir auch im rumpfgeschäftsjahr 2014/2015 die kosten des eigen-
kapitals deutlich übertroffen. Über die vergangenen zehn Geschäftsjahre hin-
weg erreichten wir eine rendite auf das eigenkapital je aktie von 14,3 Prozent.

Weitere Informationen zur historischen Renditeentwicklung auf  Seite 80
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S tä r k e n  n u t z e n .  P e r S P e k t i V e n  e r ö f f n e n . i i i

z eH n - ja H r e S - Ü B er B l i ck

in Mio. € 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/20136 2013/2014 2014/2015

11 monate

portfolio- und Wertentwicklung

investitionen in das Portfolio 22 40 14 4 8 9 22 42 20 71

„Portfoliovolumen“ (Stichtag) 1 121 189 127 123 118 84 143 173 153 256

anzahl der Beteiligungen (Stichtag) 32 30 21 19 17 16 18 20 19 24

ertragslage

Segmentergebnis Private-equity-investments 40,4 24,9

Segmentergebnis fondsberatung 8,0 2,2

konzernergebnis 82,7 136,5 -51,1 19,6 34,1 -16,6 44,5 32,3 48,0 27,0

konzernbilanzgewinn 57,2 118,2 29,2 52,6 73,1 37,3 70,8 86,7 117,7 117,4

Finanzlage

cashflow aus betrieblicher tätigkeit -4,1 -2,6 3,0 -3,5 -12,8 0,9 -9,6 -12,0 0,0 7,2

cashflow aus der investitionstätigkeit 169,3 65,4 11,2 28,8 36,3 34,1 -17,8 18,7 67,9 -61,6

davon einzahlungen aus abgängen von finanzanlagen sowie krediten und forderungen 191,0 106,1 25,7 33,0 44,5 43,6 3,8 60,4 90,6 30,9

davon auszahlungen für investitionen in finanzanlagen sowie krediten und forderungen -21,7 -40,7 -14,5 -4,3 -8,2 -9,4 -21,6 -41,7 -22,7 -92,5

cashflow aus der finanzierungstätigkeit -40,7 -71,4 -57,3 -5,5 -13,7 -19,1 -10,9 -16,4 -16,4 -27,4

Veränderung der finanzmittel 2 124,0 -9,0 -50,5 10,6 -70,9 14,9 -38,8 -9,8 50,8 -82,4

Vermögenslage

langfristige Vermögenswerte 124,6 211,3 147,2 161,2 244,3 228,6 238,7 233,6 246,3 278,6

davon langfristige Wertpapiere 0 0 0 14,5 102,9 123,1 83,0 50,5 81,0 26,4

kurzfristige Vermögenswerte 195,5 183,0 125,1 127,1 71,8 51,3 59,5 77,1 86,3 48,6

davon flüssige Mittel und kurzfristige Wertpapiere 164,7 155,8 105,2 109,5 37,8 32,5 27,8 47,8 59,8 32,0

eigenkapital 289,0 353,6 244,8 256,8 273,9 238,9 266,2 278,4 303,0 303,1

fremdkapital 31,1 40,8 27,4 31,5 42,2 41,0 32,8 32,2 29,6 24,1

Bilanzsumme 320,1 394,4 272,3 288,3 316,1 279,9 299,0 310,7 332,6 327,2

Wesentliche Kennziffern

eigenkapitalrendite je aktie nach Steuern 3 (in %) 36,4 56,2 -17,5 7,3 12,7 -6,2 16,8 11,2 15,9 10,0

eigenkapitalquote der Bilanzsumme (in %) 90,3 89,7 89,9 89,1 86,7 85,3 89,0 89,6 91,1 92,6

Angaben zur Aktie 4

ergebnis je aktie (in €) 5,02 9,20 -3,73 1,44 2,50 -1,22 3,25 2,36 3,51 1,98

eigenkapital je aktie (in €) 19,07 25,09 17,90 18,77 20,03 17,47 19,46 20,36 22,16 22,16

Basisdividende je aktie (2014/2015: Vorschlag; in €) 0,50 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50

Sonderdividende / Bonus je aktie (2014/2015: Vorschlag; in €) 2,50 2,50 – 0,60 1,00 0,40 0,80 0,80 1,60 0,50

ausschüttungssumme 5 (2014/2015: Vorschlag) 45,5 47,9 5,5 13,7 19,1 10,9 16,4 16,4 27,4 13,7

anzahl der aktien (ende Gj) 15.153.864 14.403.864 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359

davon im Besitz der Gesellschaft  313.367      

aktienkurs (ende Gj; in €) 17,35 24,10 10,45 15,55 20,79 15,50 19,49 19,36 21,83 24,90

Marktkapitalisierung (ende Gj) 262,9 347,1 142,9 212,7 284,3 212,0 266,6 264,8 298,6 340,5

Anzahl der mitarbeiter 44 47 48 49 51 53 54 55 56 62

die tabelle enthält die angaben wie ursprünglich in den jeweiligen konzernjahresabschlüssen berichtet. 
1 Ohne anteile an Vorratsgesellschaften und Gesellschaften, die überwiegend fremden dritten zuzurechnen sind
2 flüssige Mittel sowie kurzfristige und langfristige Wertpapiere 
3 Veränderung des eigenkapitals je aktie, bezogen auf das eigenkapital je aktie zu Beginn des Geschäftsjahres, vermindert um die ausschüttung je aktie 
4 zum teil adjustiert; Gewinn und cashflow je aktie bezogen auf die gewichtete anzahl der aktien
5 das jeweilige Geschäftsjahr betreffend
6 zahlen nach änderung in der rechnungslegung (ifrS 10) gegenüber Vorjahresausweis angepasst

l a n G fr i S t i G er  er f O lG
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W e r t e n t W i c K l u n G  D e r  A K t i e  u n D  W i c h t i G e r  i n D i z e s  

(1. November 2005 bis 30. September 2015, Index: 1. November 2005 = 100)

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

   dBaG

  dax

  S-dax

  lPX direct

    1.11.05       1.11.07       1.11.09       1.11.11       1.11.13       1.11.15

r u M P f G e ScH ä f t S ja H r  2014 / 2015

der kurs unserer aktie stieg im rumpfgeschäftsjahr 2014/2015 von 21,83 euro 
auf 24,90 euro. zusammen mit der dividende in Höhe von 2,00 euro je aktie, 
die wir im März 2015 ausgeschüttet haben, errechnet sich daraus eine Wert-
steigerung („total return“) für unsere aktionäre um 20,9 Prozent.
die Wertentwicklung des S-dax – als Maßstab für vergleichbar große  deutsche 
unternehmen – hat unsere aktie zwar nicht ganz erreicht; den dax und den 
lPX direct – als Maßstab für ebenfalls direkt investierende börsennotierte 
 Private-equity-unternehmen – hat sie jedoch deutlich übertroffen.
Über zehn jahre beträgt die Wertsteigerung für unsere aktionäre im Schnitt 
jährlich 14,8 Prozent. das ist überdurchschnittlich: die Wertentwicklung der 
Vergleichsindizes ist etwa halb so groß.

Weitere Informationen zur DBAG-Aktie auf  Seite 26

das konzernergebnis von 27,0 Millionen euro (elf Monate; Vorjahr zwölf 
 Monate: 48,0 Millionen euro) ist maßgeblich geprägt vom Wertzuwachs der 
15 Port folio unternehmen, mit denen wir ins rumpfgeschäftsjahr gestartet 
sind. das Segment Private-equity-investments steuerte 24,9 Millionen euro 
zum ergebnis vor Steuern bei (Vorjahr: 40,4 Millionen euro), das Segment 
fonds beratung 2,2 Millionen euro (Vorjahr: 8,0 Millionen euro). 
im Vorjahr hatten erträge aus attraktiven Veräußerungen an strategische 
 investoren für ein überdurchschnittlich gutes konzernergebnis gesorgt. 

Weitere Informationen zum Konzernergebnis auf  Seite 65

das eigenkapital je aktie blieb nahezu unverändert; zum 30. September 2015 be-
trug es wiederum 22,16 euro – nachdem im März eine dividende von 2,00 euro 
ausgeschüttet worden war. das entspricht einem zuwachs um 2,00 euro oder 
einer rendite von 10,0 Prozent nach elf Monaten.
damit haben wir auch im rumpfgeschäftsjahr 2014/2015 die kosten des eigen-
kapitals deutlich übertroffen. Über die vergangenen zehn Geschäftsjahre hin-
weg erreichten wir eine rendite auf das eigenkapital je aktie von 14,3 Prozent.

Weitere Informationen zur historischen Renditeentwicklung auf  Seite 80

S tä r k e n  n u t z e n .  P e r S P e k t i V e n  e r ö f f n e n . i i

 
W e r t s t e i G e r u n G   

für die Aktionäre in Höhe von

20,9
P r O z e n t

 
Ko n z e r n e r G e B n i s   

erreicht

27,0 
M i l l i O n e n  e u r O

 
r e n D i t e   

auf das Eigenkapital je Aktie

10,0
P r O z e n t



u n s e r
l e i t b i l d

die börsennotierte deutsche beteiligungs AG investiert 

in gut positionierte mittelständische unternehmen mit 

entwicklungspotenzial.

einen besonderen schwerpunkt legen wir seit vielen  

Jahren auf industrielle Geschäftsmodelle in ausgewählten  

branchen. Mit dieser erfahrung, mit Know-how und  

eigenkapital stärken wir unsere Portfoliounternehmen  

darin, eine langfristige und wertsteigernde unterneh-

mensstrategie umzusetzen.

unser unternehmerischer investitionsansatz macht uns 

zu einem begehrten beteiligungspartner im deutschspra-

chigen raum. Wir erzielen seit vielen Jahren überdurch-

schnittliche erfolge – für unsere Portfoliounternehmen 

wie auch für unsere Aktionäre und investoren.

G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 4 / 2 0 1 5 1



2 b r i e f  A n  u n s e r e  A K t i o n ä r e

unser Geschäftsmodell zeichnet sich durch viele Besonderheiten aus – eine wesentliche  
ist, dass kaum ein Geschäftsjahr verläuft wie das vorherige. Standen 2013/2014 erfolgreiche 
Veräußerungen im Mittelpunkt, war das jüngste Geschäftsjahr von Investitionen geprägt.  
Um sieben neue Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand haben wir das Portfolio  
 er gänzt. Wir haben so viel investiert wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Das ist eine 
gute Grundlage für künftige Wertsteigerungen. Zwischen Investition und Veräußerung ist 
die Weiterentwicklung unserer Portfoliounternehmen das Kontinuum unseres Geschäfts. Das 
 Konzernergebnis von 27,0 Millionen Euro und die Steigerung des Eigenkapitals je  Aktie um  
10,0 Prozent zeigen, dass wir damit auch im vergangenen Geschäftsjahr erfolgreich waren.

Wenn Sie die Zahlen in diesem Geschäftsbericht mit denen des vergangenen Jahres ver
gleichen, werden Sie auf Änderungen gegenüber bisher veröffentlichten Zahlen stoßen.  
Wir mussten unsere Bilanzierung an einen neuen Berichtsstandard anpassen; deshalb 
 haben sich die Vorjahreszahlen geändert.

Zwei weitere Gründe erschweren den Vergleich mit 2013/2014: Geschäftsjahre der DBAG 
enden jetzt bereits am 30. September. Wir erreichen damit einen besseren Gleichklang 
unserer Berichterstattung mit dem Berichtsrhythmus des Kapitalmarktes. 2014/2015 war 
deshalb ein Rumpfgeschäftsjahr mit nur elf Monaten. Bedeutsamer sind die Auswirkungen 
der Änderung unseres Systems zur Beteiligung der Mitglieder des Investmentteams an den 
Investitionserfolgen, die vor nahezu zehn Jahren beschlossen worden war. Nun hat sich das 
neue System erstmals im Abschluss ausgewirkt.

Was ist der Hintergrund? Jede Investitionsentscheidung der Deutschen Beteiligungs AG 
muss mit einer privaten Investition derjenigen begleitet werden, die an der Investitions
entscheidung mitwirken. Auch dies ist eine Besonderheit unseres Geschäftsmodells und 
im PrivateEquityGeschäft üblich. Es soll dazu dienen, die Interessen der Investoren –  
in diesem Fall Ihre Interessen als Aktionäre – und des Investmentteams in Einklang zu 

Frankfurt am Main, 9. Dezember 2015

 —  1  —

M i t G l i e d e r  d e s  Vo r s ta n d s

Von links nach rechts:  

d r .  r o l f  s c h e f f e l s ,  t o r s t e n  G r e d e  (sprecher), s u s A n n e  Z e i d l e r 



VorstAnd

t o r s t e n  G r e d e

Sprecher des Vorstands

Strategie und Business Development, 
Unter nehmenskommunikation,  
Compliance, ESG, Beteiligungsgeschäft, 
Investor Relations (Fondsinvestoren)

 
Geboren 1964, sprecher des Vor-
stands seit März 2013, Vorstands-
mitglied seit Januar 2001. bestellt 
bis dezember 2018. 

d r .  r o l f  s c h e f f e l s

Beteiligungsgeschäft, Entwicklung 
Invest mentteam 

Geboren 1966, Vorstandsmitglied 
seit Januar 2004. bestellt bis februar 
2021.

s u s a n n e  Z e i d l e r

Finanzvorstand

Finanz- und Rechnungswesen,  
Recht und Steuern, Investor Relations 
(Kapital markt), Beteiligungscontrolling, 
Risiko management, Interne Revision, 
Personal, IT und Organisation 

Geboren 1961, Vorstandsmitglied 
seit november 2012. bestellt bis  
oktober 2020. 

im Anschluss an eine berufsausbil-
dung zum bankkaufmann studierte 
torsten Grede betriebswirtschafts-
lehre in Köln und st. Gallen. seine 
berufliche laufbahn begann er 1990 
nach Abschluss seines studiums bei 
der deutschen beteiligungs AG; er 
verfügt inzwischen also über mehr 
als 25 Jahre Private-equity-erfahrung. 
1995 wurde torsten Grede zum Mit-
glied der Geschäftsleitung ernannt, 
2001 erstmals in den Vorstand der 
dbAG berufen.

dr. rolf scheffels studierte im An-
schluss an seine berufsausbildung 
zum industriekaufmann bei der 
braun AG betriebswirtschaftslehre 
an der Goethe-universität in frank-
furt am Main. nach Abschluss seines 
studiums begann er seine beruf liche 
laufbahn 1992 bei der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft c & l deutsche 
revision AG, frankfurt am Main. 
1996 promovierte er zum dr. rer. 
pol. an der Goethe-universität. 
für die deutsche beteiligungs AG 
ist er seit 1997 tätig. 2000 wurde  
dr. rolf scheffels zum Mitglied 
der Geschäftsleitung ernannt, 
2004 erst mals in den Vorstand der  
dbAG berufen.

susanne Zeidler studierte betriebs-
wirtschaftslehre an der  universität 
Münster. im Jahr 1987 begann sie ihre 
berufslaufbahn bei einer mittelstän-
disch orientierten Wirtschafts prü fungs    -
s ozietät. 1990  wechselte sie in den be-
reich corporate  finance der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. dort 
war sie bis 1999 für die bewertung 
mittelständischer und börsen notierter 
unternehmen in verschiedenen bran-
chen zuständig. Mit ihrer Partner-
bestellung im Jahr 2000 übernahm 
 susanne Zeidler die leitung der  
be   richtskritik und weiterer bereiche 
des backoffice in der niederlassung 
frankfurt am Main. Ab 2005 baute 
sie bei der  Gesellschaft das Geschäft 
mit  stiftungen und  an  deren gemein-
nützigen organisa tio nen auf. Anfang 
2011 wech   selte sie als Geschäftsfüh-
rerin in die Zentrale von Kirche in not, 
einer internatio nalen spendensam-
melnden organisation.

unser Geschäftsmodell zeichnet sich durch viele Besonderheiten aus – eine wesentliche  
ist, dass kaum ein Geschäftsjahr verläuft wie das vorherige. Standen 2013/2014 erfolgreiche 
Veräußerungen im Mittelpunkt, war das jüngste Geschäftsjahr von Investitionen geprägt.  
Um sieben neue Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand haben wir das Portfolio  
 er gänzt. Wir haben so viel investiert wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Das ist eine 
gute Grundlage für künftige Wertsteigerungen. Zwischen Investition und Veräußerung ist 
die Weiterentwicklung unserer Portfoliounternehmen das Kontinuum unseres Geschäfts. Das 
 Konzernergebnis von 27,0 Millionen Euro und die Steigerung des Eigenkapitals je  Aktie um  
10,0 Prozent zeigen, dass wir damit auch im vergangenen Geschäftsjahr erfolgreich waren.

Wenn Sie die Zahlen in diesem Geschäftsbericht mit denen des vergangenen Jahres ver
gleichen, werden Sie auf Änderungen gegenüber bisher veröffentlichten Zahlen stoßen.  
Wir mussten unsere Bilanzierung an einen neuen Berichtsstandard anpassen; deshalb 
 haben sich die Vorjahreszahlen geändert.

Zwei weitere Gründe erschweren den Vergleich mit 2013/2014: Geschäftsjahre der DBAG 
enden jetzt bereits am 30. September. Wir erreichen damit einen besseren Gleichklang 
unserer Berichterstattung mit dem Berichtsrhythmus des Kapitalmarktes. 2014/2015 war 
deshalb ein Rumpfgeschäftsjahr mit nur elf Monaten. Bedeutsamer sind die Auswirkungen 
der Änderung unseres Systems zur Beteiligung der Mitglieder des Investmentteams an den 
Investitionserfolgen, die vor nahezu zehn Jahren beschlossen worden war. Nun hat sich das 
neue System erstmals im Abschluss ausgewirkt.

Was ist der Hintergrund? Jede Investitionsentscheidung der Deutschen Beteiligungs AG 
muss mit einer privaten Investition derjenigen begleitet werden, die an der Investitions
entscheidung mitwirken. Auch dies ist eine Besonderheit unseres Geschäftsmodells und 
im PrivateEquityGeschäft üblich. Es soll dazu dienen, die Interessen der Investoren –  
in diesem Fall Ihre Interessen als Aktionäre – und des Investmentteams in Einklang zu 

Frankfurt am Main, 9. Dezember 2015
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 bringen. Mitglieder des Investmentteams partizipieren so über ihr Investment aus privaten 
Mitteln am wirtschaftlichen Erfolg (oder Misserfolg) der Beteiligungen. Sofern bestimmte 
Bedingungen erfüllt sind, steht ihnen ein überproportionaler Anteil an den Veräußerungs
erlösen zu. Zur Ermittlung dieses sogenannten Carried Interest wird dabei der Gesamterfolg 
aus den Beteiligungen der DBAG an der Seite eines DBAGFonds betrachtet.

Mit dem DBAG Fund V ist die DBAG elf Beteiligungen eingegangen. Vier davon sind mit 
zum Teil sehr großem Erfolg in den vorangegangenen Jahren veräußert worden, die  
übrigen sieben entwickeln sich sehr gut. Investiert zwischen Juni 2010 und Mai 2013,  
bilden sie nach einer erfreulichen Wertsteigerung inzwischen einen Schwerpunkt  
im Portfolio. Allein 2014/2015 erhöhte sich ihr Wert um 50 Prozent. Der Anteil der DBAG 
an den künftigen Veräußerungserlösen dieser Beteiligungen ist deshalb durch einen 
 CarriedInterestAnspruch der Mitglieder des Investmentteams gemindert. Der Anspruch 
steht für den kumulierten bisherigen Erfolg aus dem DBAG Fund V seit der Aufnahme 
seiner Investitionstätigkeit. Er berücksichtigt also auch die Gewinne aus den bereits 
ver äußerten vier Beteiligungen. Seine Auszahlung wird sich über einen Zeitraum von 
 mehreren Jahren erstrecken, korrespondierend mit der Realisierung der Wertsteigerung 
der einzelnen Beteiligungen.

Der Anspruch ist in dem Ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft berücksichtigt. Es wird 
im Wesentlichen aus dem Bewertungsergebnis gespeist, das die Wertsteigerung der Port
foliounternehmen widerspiegelt. Die auf Jahresfrist bessere Stimmung am Kapitalmarkt 
hat hierzu einen positiven Beitrag geleistet. Allerdings war wiederum die höhere Ertrags
kraft der Unternehmen die wichtigste Ursache für das erneut gute Bewertungsergebnis. 
Die Unternehmen haben ihre Ergebnisse im Schnitt um 8,5 Prozent gesteigert. In dieser 
Zahl sind nur jene Unternehmen berücksichtigt, die schon zu Beginn des Geschäftsjahres 
im Portfolio waren.

Das Ertragswachstum ist auch das Ergebnis der Veränderungsprozesse in unseren Portfolio
unternehmen. Dabei geht es zum Beispiel um die Optimierung von  Produktionsabläufen, 
um den Ausbau des Vertriebs oder um eine Überarbeitung der Produktpalette. Wir 
 bestärken unsere Portfoliounternehmen darin, in ihr Geschäft zu investieren. Dazu gehören 
auch Unternehmenskäufe. Auf diese Weise können weiße Flecken auf ihrer Vertriebsland
karte schnell erschlossen oder ergänzende Produkte ins Portfolio genommen werden.  
Im vergangenen Geschäftsjahr haben sechs Portfoliounternehmen kleinere Unternehmen 
hinzugekauft, im Geschäftsjahr zuvor waren es ebenso viele. Wir begleiten diese  
Ver änderungen, falls nötig, mit weiterem Kapital.

 —  2  —

Von den Investitionen des Geschäftsjahres entfielen rund neun Millionen Euro auf Kapital
erhöhungen zur Finanzierung solcher Zukäufe. Der weitaus größte Teil der Investitionen 
galt jedoch den neuen Portfoliounternehmen, die wir Ihnen in diesem Geschäftsbericht 
vorstellen. Nach den fünf ManagementBuyouts und den Beteiligungen an Familienunter
nehmen sind die beiden Fonds, an deren Seite wir investieren, zu rund der Hälfte investiert.

Wir stellen Eigenkapital für eine Vielzahl von Finanzierungsanlässen im Mittelstand 
bereit. Das unterscheidet uns von vielen Wettbewerbern. Über die CoInvestments an der 
Seite der Fonds gestalten wir den Erwerb eines Unternehmens oder beteiligen uns minder
heitlich an wachsenden Unternehmen. Die gute Marktposition der DBAG zeigt, dass wir 
damit Zuspruch finden. Unser Angebot haben wir noch einmal verbessert. Mit dem Fonds 
für Wachstumsfinanzierungen können wir nun auch Beteiligungen eingehen, die eine 
längere Haltedauer vorsehen als das bisher möglich war. Diese Flexibilität erhöht die Attrak
tivität unseres Angebots, geht zunächst allerdings zulasten des Ergebnisses aus der Fonds
beratung, weil damit auch ein neues Vergütungsschema verbunden ist.

Ungeachtet des leichten Rückgangs im vergangenen Rumpfgeschäftsjahr sind die Erträge 
aus der Fondsberatung stabil und gut planbar. Ihr Wachstum in den vergangenen 
Jahren zeigt, wie sehr unsere Leistung von anderen Investoren wertgeschätzt wird. Das 
Wachstum nehmen wir zum Anlass, eine um zehn Eurocent höhere Basisdividende 
vorzusehen. Sonderdividenden setzen maßgebliche Rückflüsse aus dem Portfolio voraus. 
Wesentliche Exits gab es im Geschäftsjahr 2014/2015 zwar nicht, allerdings besteht aus 
erfolgreichen Veräußerungen in den vorangegangenen Geschäftsjahren ein Bilanzgewinn 
von 67,1 Millionen Euro. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, aus den in der 
Vergangenheit verdienten Mitteln für das Geschäftsjahr 2014/2015, in dem die DBAG auf 
 „50 Jahre DBAG“ und „30 Jahre Börsennotierung“ zurückblicken konnte, eine  Verdoppelung 
der Basis dividende zur Grundlage des Ausschüttungsvorschlags zu machen. Insgesamt soll 
 damit – vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung – eine Dividende  
von 1,00 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. 

2015 haben wir uns an unsere Gründung im September 1965 und an die Erstnotierung 
 unserer Aktie im Dezember 1985 erinnert. Zwei Erfolgsgeschichten.

 —  3  —
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im Anschluss an eine berufsausbil-
dung zum bankkaufmann studierte 
torsten Grede betriebswirtschafts-
lehre in Köln und st. Gallen. seine 
berufliche laufbahn begann er 1990 
nach Abschluss seines studiums bei 
der deutschen beteiligungs AG; er 
verfügt inzwischen also über mehr 
als 25 Jahre Private-equity-erfahrung. 
1995 wurde torsten Grede zum Mit-
glied der Geschäftsleitung ernannt, 
2001 erstmals in den Vorstand der 
dbAG berufen.

dr. rolf scheffels studierte im An-
schluss an seine berufsausbildung 
zum industriekaufmann bei der 
braun AG betriebswirtschaftslehre 
an der Goethe-universität in frank-
furt am Main. nach Abschluss seines 
studiums begann er seine beruf liche 
laufbahn 1992 bei der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft c & l deutsche 
revision AG, frankfurt am Main. 
1996 promovierte er zum dr. rer. 
pol. an der Goethe-universität. 
für die deutsche beteiligungs AG 
ist er seit 1997 tätig. 2000 wurde  
dr. rolf scheffels zum Mitglied 
der Geschäftsleitung ernannt, 
2004 erst mals in den Vorstand der  
dbAG berufen.

susanne Zeidler studierte betriebs-
wirtschaftslehre an der  universität 
Münster. im Jahr 1987 begann sie ihre 
berufslaufbahn bei einer mittelstän-
disch orientierten Wirtschafts prü fungs    -
s ozietät. 1990  wechselte sie in den be-
reich corporate  finance der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. dort 
war sie bis 1999 für die bewertung 
mittelständischer und börsen notierter 
unternehmen in verschiedenen bran-
chen zuständig. Mit ihrer Partner-
bestellung im Jahr 2000 übernahm 
 susanne Zeidler die leitung der  
be   richtskritik und weiterer bereiche 
des backoffice in der niederlassung 
frankfurt am Main. Ab 2005 baute 
sie bei der  Gesellschaft das Geschäft 
mit  stiftungen und  an  deren gemein-
nützigen organisa tio nen auf. Anfang 
2011 wech   selte sie als Geschäftsfüh-
rerin in die Zentrale von Kirche in not, 
einer internatio nalen spendensam-
melnden organisation.
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 „50 Jahre DBAG“ und „30 Jahre Börsennotierung“ zurückblicken konnte, eine  Verdoppelung 
der Basis dividende zur Grundlage des Ausschüttungsvorschlags zu machen. Insgesamt soll 
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2 b r i e f  A n  u n s e r e  A K t i o n ä r e

Von links nach rechts:  

d r .  r o l f  s c h e f f e l s ,  t o r s t e n  G r e d e  (sprecher), s u s A n n e  Z e i d l e r 
Torsten Grede                 Dr. Rolf Scheffels  Susanne Zeidler

Auch für die Zukunft sind wir zuversichtlich, und zwar aus drei Gründen: Unser Produkt 
wird gebraucht. Privates Beteiligungskapital spielt eine wichtige Rolle für die Weiterent
wicklung von Unternehmen – beim Generationenübergang, bei der Neuausrichtung von 
Konzernen oder zur Wachstumsfinanzierung. In diesem Umfeld wird die DBAG als bevor
zugter Beteiligungspartner im deutschen Mittelstand wahrgenommen.

Zweitens: Wir haben gezeigt, wie leistungsfähig unser Geschäftsmodell ist und wie viel 
Wert sich damit schaffen lässt. Private Equity erzielt gegenüber anderen Eigenkapital
investments oftmals eine Überrendite. Intensiver als die Investmentmanager einer  
PrivateEquityGesellschaft analysiert kaum jemand ein Zielunternehmen, bevor er  
investiert. Es ist naheliegend, dass eine sorgfältige Analyse zu Beginn die Grundlage   
für den Investitionserfolg ist. Die Corporate Governance kann losgelöst vom Quartals
rhythmus des Kapitalmarkts wirken. Auch das steigert den Erfolg.

Und drittens: Wir trauen uns zu, auch künftig Wertsteigerungen zu erzielen und in 
  unserem Geschäft mehr zu verdienen als die Kosten unseres Eigenkapitals. 2014/2015  
haben wir unsere Arbeitsabläufe weiter verbessert, in unser Investmentteam und in 
 unseren Marktauftritt investiert. Dies wird es uns ermöglichen, unser Portfolio immer 
wieder um vielversprechende Unternehmen zu ergänzen.

Kurzfristig, also im laufenden Geschäftsjahr 2015/2016, bestimmt das vorhandene Port
folio unseren Erfolg. Nach den hohen Investitionen der vergangenen zwölf Monate ist es 
deutlich größer geworden. Die Basis, mit der wir Wertsteigerungen erzielen können, ist 
nun breiter als vor einem Jahr. Zudem ist der Reifegrad der Beteiligungen gewachsen. Unser 
Portfolio ist insgesamt in guter Verfassung. Wir wissen um die Qualität der Unternehmen, 
in die wir investiert haben. Wir planen deshalb ein Konzernergebnis, das deutlich über 
dem des abgelaufenen Geschäftsjahres liegt. Wie immer steht unsere Prognose unter dem 
Vorbehalt eines stabilen Umfelds. Das gilt für den Kapitalmarkt, dessen Bewertungsver
hältnisse unser Ergebnis beeinflussen. Es gilt aber auch für die allgemeine wirtschaftliche 
Lage, denn auch ein größeres und ausgewogeneres Portfolio unterliegt konjunkturellen 
Einflüssen.
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wird gebraucht. Privates Beteiligungskapital spielt eine wichtige Rolle für die Weiterent
wicklung von Unternehmen – beim Generationenübergang, bei der Neuausrichtung von 
Konzernen oder zur Wachstumsfinanzierung. In diesem Umfeld wird die DBAG als bevor
zugter Beteiligungspartner im deutschen Mittelstand wahrgenommen.

Zweitens: Wir haben gezeigt, wie leistungsfähig unser Geschäftsmodell ist und wie viel 
Wert sich damit schaffen lässt. Private Equity erzielt gegenüber anderen Eigenkapital
investments oftmals eine Überrendite. Intensiver als die Investmentmanager einer  
PrivateEquityGesellschaft analysiert kaum jemand ein Zielunternehmen, bevor er  
investiert. Es ist naheliegend, dass eine sorgfältige Analyse zu Beginn die Grundlage   
für den Investitionserfolg ist. Die Corporate Governance kann losgelöst vom Quartals
rhythmus des Kapitalmarkts wirken. Auch das steigert den Erfolg.

Und drittens: Wir trauen uns zu, auch künftig Wertsteigerungen zu erzielen und in 
  unserem Geschäft mehr zu verdienen als die Kosten unseres Eigenkapitals. 2014/2015  
haben wir unsere Arbeitsabläufe weiter verbessert, in unser Investmentteam und in 
 unseren Marktauftritt investiert. Dies wird es uns ermöglichen, unser Portfolio immer 
wieder um vielversprechende Unternehmen zu ergänzen.

Kurzfristig, also im laufenden Geschäftsjahr 2015/2016, bestimmt das vorhandene Port
folio unseren Erfolg. Nach den hohen Investitionen der vergangenen zwölf Monate ist es 
deutlich größer geworden. Die Basis, mit der wir Wertsteigerungen erzielen können, ist 
nun breiter als vor einem Jahr. Zudem ist der Reifegrad der Beteiligungen gewachsen. Unser 
Portfolio ist insgesamt in guter Verfassung. Wir wissen um die Qualität der Unternehmen, 
in die wir investiert haben. Wir planen deshalb ein Konzernergebnis, das deutlich über 
dem des abgelaufenen Geschäftsjahres liegt. Wie immer steht unsere Prognose unter dem 
Vorbehalt eines stabilen Umfelds. Das gilt für den Kapitalmarkt, dessen Bewertungsver
hältnisse unser Ergebnis beeinflussen. Es gilt aber auch für die allgemeine wirtschaftliche 
Lage, denn auch ein größeres und ausgewogeneres Portfolio unterliegt konjunkturellen 
Einflüssen.
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4 K e n n Z A h l e n

unser  

Geschäf t in 

KennZ Ahlen

F o n ds ber at u n g

die deutsche beteiligungs AG investiert 

privates beteiligungskapital im deutschen 

Mittelstand. 

dazu legen wir geschlossene Private- equity-

fonds auf. die dbAG-fonds bündeln Mittel 

institutioneller investoren und gehen beteili-

gungen an mittelständischen unternehmen 

ein. diese beteiligungen sind als mehrheit-

liche Übernahmen (Management-buy-outs) 

oder als minderheitliche Wachstumsfinan-

zierungen für unternehmen in familienhand 

strukturiert. Wir beraten die dbAG-fonds bei 

der Auswahl, der Weiterentwicklung und der 

abschließenden Veräußerung ihrer Portfo-

liounternehmen oder unternehmensbeteili-

gungen. Mit dem Vermögen unserer Aktio-

näre gehen wir beteiligungen als co-investor 

an der seite dieser fonds ein. 

beide Geschäftsfelder sollen zur steigerung 

des unternehmenswerts der dbAG bei-

tragen: im Geschäftsfeld  Private-equity-
investments verfolgen wir das Ziel, den 

Portfoliowert langfristig zu steigern, in der 

fondsberatung sollen verwaltetes Vermö-

gen und erträge langfristig wachsen.

h i n t e r G r u n d

das verwaltete und beratene Vermögen 

(„Assets under Management“, AuM) bildet 

die basis für die erträge aus der fondsbe-

ratung. Wir berechnen den Wert als summe 

aus investierten Mitteln der dbAG-fonds und 

der dbAG, den offenen investitionszusagen 

der fonds und den finanzmitteln der dbAG.

e n t w i c k l u n G  2 0 14 / 2 0 15

>  rückgang um 13,3 Prozent basiert nur zu 

ei nem kleinen teil auf Portfolio-rückflüssen: 

rund 40 Millionen euro wurden an die fonds-

investoren ausgeschüttet, u. a. aus refinan-

zierung eines Portfolio unternehmens.

>  Volumen des dbAG ecf reduzierte sich um 

rund 30 Millionen euro (Vereinbarung mit 

fondsinvestoren).

>  finanzmittel der dbAG verringerten sich 

auch um die Ausschüttung im März 2015 

(27,4 Millionen euro) und den laufenden 

Aufwand.

>  investitionszusagen gehen auch aufgrund 

der beratungs- und Verwaltungsaufwen-

dungen zurück.

>  dbAG-fonds-i-Portfolio wurde veräußert.

P e r s P e k t i V e

das Portfolio ist gereift. die nachfrage nach 

gut aufgestellten unternehmen mit führender 

Marktposition ist gut, das umfeld für Veräu-

ßerungen günstig. Abgänge aus dem Portfolio 

würden zu einem rückgang des verwalteten 

Vermögens führen. einen Anstieg der AuM 

erwarten wir erst mit dem Auflegen eines 

 neuen fonds.

h i n t e r G r u n d

erträge aus der fondsverwaltung und -be-

ratung sind gut planbar. sie sind stabil, ent-

wickeln sich aber nicht kontinuierlich. die er-

tragsbasis sinkt durch Veräußerungen; sie 

kann erst mit dem Auflegen eines neuen 

fonds wieder wachsen. im ergebnis aus der 

fondsberatung sind zwei Aufwandsposten 

enthalten, die vergleichbar auch bei nicht-

börsennotierten Private-equity-Gesellschaften 

entstehen: der Aufwand für das investment-

team und für den investitionsprozess. das 

 ergebnis kann vorübergehend auch nega tiv 

werden, zum beispiel weil investitionen in das 

investmentteam notwendig sind.

e n t w i c k l u n G  2 0 14 / 2 0 15

>  der Vorjahresvergleich ist verzerrt, weil  

das jüngste Geschäftsjahr nur elf Monate 

umfasste. 

>  nach Veräußerungen 2013/2014 (homag 

Group AG, dr. Vogler) war die basis für die 

berechnung der erträge niedriger (dbG 

fonds i, dbAG fund iV, dbAG fund V).

>  Vergütung des dbAG ecf wurde an den 

investitionsfortschritt angepasst und ging 

deshalb deutlich zurück.

>  Aufgrund der starken investitionstätigkeit 

wurden mehr variable Vergütungen als im 

Vorjahr gezahlt.

P e r s P e k t i V e

in den vergangenen Jahren haben wir in den 

Ausbau unseres investmentteams und die Ver-

besserung unserer Geschäftsprozesse inves-

tiert. diese investitionen erhöhten zunächst 

die Kostenbasis, bevor sie sich in höheren er-

trägen auszahlen, die wir nach dem Auflegen 

des nächsten buy-out-fonds erwarten.

a s s e t s  u n d e r  M a n aG e M e n t 
in Mio. €

f o n d s b e r at u n G 
in Mio. €

2013/2014 2014/2015 (11 Mon.)

24,5
20,5

2,2

8,0

31.10.2014 30.9.2015

1.240
1.075   segmenterträge  

aus der fonds -
verwaltung und 
-beratung

  segmentergebnis 
fondsberatung
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h i n t e r G r u n d

nettovermögenswert: summe aus Zeitwert 

des Portfolios zum stichtag und finanzmitteln, 

vermindert um bankschulden. die dbAG hatte 

zum jüngsten stichtag ebenso wie ein Jahr 

zuvor keine bankverbindlichkeiten. eine Aus-

schüttung an die Aktionäre geht stets zu  

lasten des nettovermögenswerts.

e n t w i c k l u n G  2 0 14 / 2 0 15

>  der nettovermögenswert stieg im rumpf-

geschäftsjahr 2014/2015 trotz der Aus-

schüttung von 27,4 Millionen euro um 

6,9 Prozent auf 314,0 Millionen euro.

>  bereinigt um die Ausschüttung beträgt der 

Anstieg 17,8 Prozent.

>  die Zusammensetzung des nettover-

mögenswertes hat sich verändert: Am  

31. oktober 2014 entfielen nur  52,1 Pro-

zent auf den Portfoliowert, am 30. sep-

tember 2015 hingegen 81 Prozent.

>  der Anstieg geht auf investitionen von 

71,4 Mil lionen euro und die (netto-) Wert-

steigerung des fortgeführten Portfolios von 

31,2 Millionen euro zurück.

P e r s P e k t i V e

Wir erwarten im neuen Geschäftsjahr und in 

den beiden folgenden Geschäftsjahren ein 

Wachstum des nettovermögenswertes um 

durchschnittlich zehn Prozent. dabei haben 

wir die fortführung unserer dividendenpolitik 

unterstellt. negativ beeinflussen könnte den 

nettovermögenswert ein drastischer einbruch 

der bewertungsparameter für das Portfolio, 

also etwa der bewertungsverhältnisse am 

 Kapitalmarkt, oder der ertragssituation der 

Portfoliounternehmen infolge eines konjunk-

turellen einbruchs.

h i n t e r G r u n d

das ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft 

spiegelt den ergebnisbeitrag aus dem Port folio 

wider, ist maßgebliche einflussgröße auf das 

Konzernergebnis und basis für das ergebnis des 

segments Private-equity-investments. im seg-

mentergebnis sind die sach- und Personalkos-

ten der börsennotierung der dbAG – vergleich-

bar einem „investment trust“ – und allgemeiner 

Verwaltungsaufwand berücksichtigt.

e n t w i c k l u n G  2 0 14 / 2 0 15

>  das ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft 

und das ergebnis des segments Private- 

equity-investments sind im rumpfgeschäfts-

jahr deutlich höher ausgefallen als im Vorjahr,  

sofern man den Vorjahreswert um den bei-

trag aus der erfolgreichen Veräußerung einer  

großen beteiligung (homag Group AG, 

24,7 Millionen euro) bereinigt.

>  Grundlage ist die gute wirtschaftliche ent-

wicklung der Portfoliounternehmen. nahe-

zu alle unternehmen, die länger als ein Jahr 

zum Portfolio gehören, lieferten positive 

Wertbeiträge.

>  der Wertbeitrag des Kapitalmarktes war ins-

gesamt positiv, auch die stärke des us-dollar 

hat die bewertung erhöht. 

>  das ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft 

ist mit 23,5 Millionen euro aufgrund des 

carried-interest-Anspruchs des investment-

teams aus dem erfolg der co-investments 

an der seite des dbAG fund V belastet.

P e r s P e k t i V e

im laufenden Geschäftsjahr und in den beiden 

folgenden Jahren erwarten wir ein deutlich 

höheres ergebnis aus dem beteiligungs geschäft 

und ein deutlich höheres Vorsteuer ergeb  nis 

des segments Private-equity-investments. 

Grundlage ist unter anderem der höhere 

inves titionsgrad.

h i n t e r G r u n d

Kennzeichen des Private-equity-Geschäfts ist 

die geringe Anzahl von Geschäftsvorfällen mit 

jeweils hoher betragsmäßiger Auswirkung: im 

durchschnitt gehen wir jährlich vier bis sechs 

beteiligungen ein, ebenso viele werden been-

det. die transaktionen finden unregelmäßig 

statt; in einzelnen Jahren können investitionen 

überwiegen, in anderen Veräußerungen. dar-

aus ergibt sich ein unsteter cashflow.

e n t w i c k l u n G  2 0 14 / 2 0 15

>  2014/2015 war ein Jahr der investitionen: 

Mit dem dbAG fund Vi investierte die 

dbAG in fünf Mbos und stellte Mittel für 

Kapitalerhöhungen bestehender beteili-

gungen bereit (43,8 Millionen euro). hinzu 

 kamen die co-investments an der seite des 

dbAG ecf (18,8 Millionen euro für neue 

beteiligungen).

>  sechs unternehmen aus dem Portfolio 

stärkten ihre Marktposition durch unter-

nehmenskäufe. in zwei fällen stellten wir 

dazu weiteres eigenkapital zur Verfügung. 

dafür – und in andere bestehende beteili-

gungen – flossen 8,9 Millionen euro.

>  rückflüsse (16,2 Millionen euro) gab es unter 

anderem aus einer refinanzierung sowie aus 

Veräußerungen aus dem Port folio der beiden 

ausländischen buy-out-fonds.

P e r s P e k t i V e

Wir wollen 2015/2016 und in den beiden fol-

genden Geschäftsjahren unser investiti-

onstempo aufrecht halten. nachdem das Port-

folio inzwischen gereift ist, erwarten wir 

– anders als im vergangenen Geschäftsjahr – 

künftig vermehrt rückflüsse aus dem Portfolio 

und mittelfristig einen deutlich positiven cash-

flow aus dem beteiligungsgeschäft.

n e t t o V e r M ö G e n s w e r t 
in Mio. €

c a s h f l o w  P o r t f o l i o 
in Mio. €

b e t e i l i G u n G s G e s c h ä f t
in Mio. €

P r i vat e - eq u i t y- i n v es t m en t s

31.10.2014 30.9.2015 2013/2014 2014/2015 (11 Mon.)

153,1

140,8

50,7

29,2 24,9

40,4

2013/2014 2014/2015 (11 Mon.)

41,2

-55,2255,7

58,3

  ergebnis 
beteiligungs-
geschäft

  segment- 
ergebnis vor 
steuern

 Portfoliowert

 finanzmittel

293,9 314,0
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u n s e r
P o r t f o l i o
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u M s at Z

10,3
P r o Z e n t  W A c h s t u M

um 10,3 Prozent hat sich der umsatz jener 15 unternehmen 
erhöht, die schon zu beginn des Geschäftsjahres im 
Portfolio waren. Verglichen wurde der umsatz, den die 
unternehmen für das Jahr 2015 (oder ihr 2015 endendes 
Geschäftsjahr) erwarten, mit dem 2014 erreichten um-
satz. ein teil des umsatzwachstums ist auf den Zukauf 
kleinerer unternehmen zurückzuführen, mit dem sich 
unsere Portfoliounternehmen gestärkt haben.

b e w e r t u n G

8,0
M A l  e b i t d A

die bewertung unserer Portfoliounternehmen basiert im 
durchschnitt auf dem 8,0-fachen ihres ergebnisses, 
genauer: auf dem 8,0-fachen des ebitdA, das die 
unternehmen für das Jahr 2015 (oder ihr 2015 endendes 
Geschäftsjahr) erwarteten. Zwei unternehmen, die wir 
angesichts ihres starken Wachstums mit dem dcf-Ver-
fahren bewerten, wurden nicht berücksichtigt. die 
übrigen 20 unternehmen gingen gewichtet mit ihrem 
Anteil am Portfoliowert in die berechnung der durch-
schnittszahl ein.

V e r s c h u l d u n G

2,1
M A l  e b i t d A

unsere Portfoliounternehmen sind im durchschnitt mit 
weniger als dem 2,1-fachen ihres ebitdA verschuldet. ein 
unternehmen, das keine netto-Verbindlichkeiten hat, 
haben wir in dieser berechnung nicht berücksichtigt. die 
übrigen 21 unternehmen gingen gewichtet mit ihrem 
Anteil am Portfoliowert in die berechnung der durch-
schnittszahl ein. basis der berechnung sind das ebitdA 
und die netto-Verschuldung, die die unternehmen für das 
Jahr 2015 (oder ihr 2015 endendes Geschäftsjahr) 
erwarteten.

e r G e b n i s

8,5
P r o Z e n t  W A c h s t u M

um 8,5 Prozent verbesserte sich im durchschnitt das 
ergebnis unserer Portfoliounternehmen binnen Jahresfrist. 
Messgröße ist das ebitdA, also das ergebnis vor steuern, 
Zinsen, Abschreibungen auf sachanlagen und immaterielle 
Wirtschaftsgüter. Verglichen wurde das ebitdA, das die 
unternehmen für das Jahr 2015 (oder ihr 2015 endendes 
Geschäftsjahr) erwarten, mit dem ebitdA 2014. einbezogen 
in die berechnung wurden jene 15 unternehmen, die schon 
zu beginn des Geschäftsjahres im Portfolio waren. der 
einfluss durch den Zukauf kleinerer unternehmen wurde 
nicht korrigiert.
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u n ser  P o r t f o l i o

Oechsler stellt Präzisionsteile aus Kunststoffspritzguss 
und elektromechanische Baugruppen her.

Dienstleistungen rund um das  
Thema Qualität stehen bei Formel D  

im Vordergrund.

der Mittelstand gilt als der eigentliche Motor der deutschen 

Wirtschaft. Meist ist er in familienbesitz. Mit einer dbAG-Aktie 

kann man dennoch in dieses erfolgsmodell investieren. und 

zwar in ein Portfolio aus insgesamt 22 unternehmen. 

Privaten Anlegern und institutionen, die eine Alternative zu 

geschlossenen fonds suchen, eröffnet sich damit ein Weg in 

die Anlageklasse Private equity. Geschäftsführer und Mitge-

sellschafter der Portfoliounternehmen können auf die dbAG 

in zweifacher Weise zählen: für ihre unternehmen bietet die 

dbAG maßgeschneiderte eigenkapitallösungen und schafft so 

 freiräume, unternehmerische ideen und wertsteigernde Konzepte 

umzusetzen. Zusätzlich sind wir mit unseren branchenkenntnissen 

und unserer erfahrung ein gefragter Partner bei der be gleitung 

von Wachstumsstrategien und Veränderungsprozessen.

in unserem Portfolio zeigt sich, was wir damit meinen. Zum bei-

spiel formel d: Mit einer neuen führungskultur und einer kapi-

talmarktorientierten corporate Governance hat der dienstleister 

für die Automobilindustrie sein Wachstum beschleunigt (seite 

14). heytex, hersteller technischer textilien, erschließt sich mit 

einem unternehmenskauf den bisher kaum zugänglichen ame-

rikanischen Markt. oechsler sieht Wachstumschancen für sein 

Auslandsgeschäft und will neue Kunden gewinnen. die dbAG 

nutzt ihre profunde Kenntnis automobiler Geschäfts modelle, 

um das unternehmen dabei zu unterstützen (seite 19).

im vergangenen Geschäftsjahr haben sich die Portfoliounterneh-

men sehr erfreulich entwickelt. das durchschnittliche umsatz- 

und ertragswachstum übertrifft die allgemeine wirtschaftliche 

entwicklung bei weitem. das heißt nicht, dass nicht in einzel-

fällen das ergebnis unter dem des Vorjahres blieb oder die er-

wartungen verfehlte, zum beispiel weil es Verzögerungen im 

Projektgeschäft gab oder überraschende Marktveränderungen 

den Auftragseingang beeinträchtigten. in einem Portfolio aus 

22 unternehmen gibt es selten eine gleichförmige entwicklung. 

entscheidend ist die Gesamtbetrachtung: die Kennziffern, an 

denen der erfolg von unternehmen gemessen wird, sind gut. 

denn unsere Portfoliogesellschaften wachsen und steigern ihre 

Profitabilität. sie verbessern ihre Marktstellung und ihre strate-

gische Position. so sichern sie existierende Arbeitsplätze und 

schaffen neue.

die beeindruckenden Wachstumszahlen zeigen, welches Po-

tenzial in den unternehmen steckt, die unser investmentteam 

zunächst gesichtet und geprüft hat. in den 23 Köpfen dieses 

teams sammeln sich mehr als 200 Jahre investitionserfahrung 

im deutschen Mittelstand. diese erfahrung setzen wir ein, um 

die entwicklung unserer Portfoliounternehmen zu unterstützen.

22
aktive  

Unternehmens- 
beteiligungen

» 

u M s At Z  u n d  

er t r AG  u n s er er  P o r t f o l i o - 

u n t er n eh M e n  WAch s e n 

Ü b er d u r ch s ch n i t t l i ch .

«
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in der tabelle sind 22 unternehmen aufgeführt; sie bilden zum 

bilanzstichtag 30. september 2015 das aktive Portfolio der deut-

schen beteiligungs AG. hinzu kommen beteiligungen an zwei 

älteren ausländischen buy-out-fonds, deren investitionsperiode 

seit jeweils mehr als fünf Jahren beendet ist. informationen über 

das aktuelle Portfolio finden sich unter www.dbag.de/portfolio.

Auf den folgenden seiten stellen wir 16 dieser Portfoliounter-

nehmen vor, geordnet nach dem Alphabet. Ausgewählt haben 

wir nach Aktualität, sechs der sieben neuen Portfoliounterneh-

men sind darunter, und nach Größe, gemessen am Wert der 

beteiligung zum stichtag. die 16 vorgestellten unternehmen 

stehen für gut 80 Prozent des Portfoliowertes.

unternehmen umsatz 2015 in Mio. € Mitarbeiter kerngeschäft

broetje-Automation Gmbh,  
Wiefelstede

1441

(GJ 2014/2015) 770
entwicklung und Produktion von Maschinen und An lagen 
zur Automatisierung der Montage von flugzeugen 

cleanpart Group Gmbh,
Asperg 452 330

dienstleistungen für die halbleiterindustrie,  
Krankenhäuser und andere branchen 

clyde-bergemann-Gruppe,  
Wesel / Glasgow (uK) / delaware (usA)

537
(US-$; GJ 2014/2015) 1.700

entwicklung und Produktion von Komponenten  
für Kraftwerke sowie weltweites servicegeschäft

dns:net internet service Gmbh,
berlin 112 50

telekommunikations- und it-dienstleistungen auf basis hoch-
wertiger Glasfaserinfrastruktur in berlin und brandenburg

fdG-Gruppe,
orly, frankreich 1282 750

dienstleistungen für supermärkte überwiegend  
in frankreich und zunehmend in nachbarländern

formel d Gmbh, 
troisdorf 2002 5.500

dienstleistungen für Automobilhersteller  
und ihre Zulieferer  

Gienanth Gmbh,
eisenberg 1382 900

Maschinen- und handformguss für die Automobil-
zulieferindustrie und zur herstellung von Motorblöcken 

Grohmann engineering Gmbh, 
Prüm 1152 790

entwicklung und Produktion von Anlagen  
für die industrieautomatisierung

heytex bramsche Gmbh, 
bramsche 1032 330

Produktion textiler druckmedien  
und technischer textilien

inexio KGaA, 
saarlouis

461

(GJ 2014/2015) 170
telekommunikations- und it-dienstleistungen auf basis 
hochwertiger Glasfaserinfrastruktur in südwestdeutschland

infiana Group Gmbh, 
forchheim 2082 900

entwicklung, fertigung und Veredelung plastikbasierter 
trenn- und spezialfolien

JcK holding Gmbh textil KG, 
Quakenbrück 6042 920 textilhandel überwiegend für discounter in deutschland

novopress KG, 
neuss n.a. 90

entwicklung und herstellung von Werkzeugsystemen 
für das sanitär-, elektro- und baugewerbe

oechsler AG, 
Ansbach 3102 2.200

entwicklung und Produktion von Präzisionsbauteilen in der 
Kunststofftechnik mit fokus auf die Automobilzulieferindustrie

Pfaudler Process solutions Group, 
schwetzingen

2083 

(US-$; GJ 2014/2015) 1.500
Produktion emaillierter behälter und Komponenten  
für die chemische/pharmazeutische industrie

Plant systems & services Pss Gmbh, 
bochum 362 190

industriedienstleistungen für die energie- und Prozess-
industrie in deutschland und angrenzenden ländern

ProXes Gmbh, 
hameln 1032, 4 420

entwicklung und Produktion von Maschinen und Prozesslinien 
zur herstellung flüssiger oder halbflüssiger lebensmittel 

romaco Gmbh, 
Karlsruhe

1261

(GJ 2014/2015) 500
entwicklung und Produktion von Maschinen und Anlagen 
zur herstellung und Verpackung von tabletten 

schülerhilfe Gmbh, 
Gelsenkirchen 592 380 bildungs- und nachhilfeangebote in deutschland 

silbitz Group Gmbh, 
silbitz 1402 980

handformguss und automatisierter Maschinenformguss für 
unterschiedliche Werkstoffe auf stahl- und eisenbasis

spheros Gmbh, 
Gilching 2452 1.050

entwicklung und herstellung von Klimaanlagen, heiz-
systemen, Wasserpumpen und dachluken für busse

unser heimatbäcker Gmbh, 
Pasewalk 1372 2.750 filialbäckerei in nordostdeutschland

1 Vorläufig 2 erwartet 3 Pro-forma-Zahlen 4 inkl. terlet
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broetJe-autoMation GMbh

 

MA SC HI N E N U N D AN L AG E N   

F Ü R D I E  F LU G Z E U G M O N TAG E

die broetje-Automation Gmbh und ihre tochtergesellschaften 

entwickeln und produzieren Maschinen und Anlagen, die 

in der Produktion großer flugzeuge für die kommerzielle 

luftfahrt eingesetzt werden. das leistungsspektrum umfasst 

insbesondere nietmaschinen und -anlagen, mit und in denen 

große elemente eines flugzeugs wie rumpf, flügel und cockpit 

aus Metall oder Kohlefaser automatisch genietet, gefügt 

und montiert werden können. hinzu kommen die Planung 

und Projektierung schlüsselfertiger Produktionsabschnitte in 

flugzeugwerken; dabei liefert das unternehmen nicht nur 

die Maschinen und Anlagen, sondern übernimmt weitere 

Aufgaben, etwa das Projektmanagement und den einkauf 

weiterer Komponenten. Zum service zählt nicht nur die 

lieferung von ersatzteilen, Wartungsdienstleistungen und 

schulungen, sondern auch die Verbesserung bestehender 

Produktionsanlagen.

das unternehmen ist ein führender strategischer lieferant der 

wichtigsten flugzeugbauer weltweit. neue Kunden ergeben 

sich durch das Wachstum konkurrierender flugzeugbauer in 

den aufstrebenden Märkten. broetje-Automation ist weltweit 

vertreten und verfügt über tochtergesellschaften in den 

usA und china sowie über mehrere Vertriebs- und service-

stützpunkte in Amerika, Asien, russland und europa. 

E N T w I C k LU N G S p OT E N Z I A L

broetje-Automation ist im Markt sehr angesehen, hat viel 

technologisches Know-how und eine gute Marktposition: die 

Vielzahl weltweit installierter Anlagen bildet die basis für den 

Ausbau des servicegeschäfts, das als Wachstumsbereich mit 

der Gründung der broetje-Automation services Gmbh 2012 

explizit gefördert wurde. Weiterhin soll durch Ausbau der 

technologie und der internationalisierung der Kundenstruktur 

die Marktposition des unternehmens gestärkt werden.

unter begleitung der dbAG hat das unternehmen bereits 

vier Akquisitionen abgeschlossen. Zuletzt wurde 2015 die 

flugzeug-Montagetechnik des dürr-Konzerns übernommen. 

damit hat broetje-Automation einen entscheidenden schritt 

auf dem Weg hin zu einem Komplettanbieter getan. bisher 

wurde der Markt für flugzeug-Montagetechnik im Wesent-

lichen von Anbietern geprägt, die entweder nur einzelne 

 Prozessschritte der flugzeugmontagetechnik abdeckten oder 

als reiner integrationsanbieter am Markt tätig waren.

G E SC H ä F T S jA H R 2014 / 2015

im Geschäftsjahr 2014 / 2015 (30. september) wurde ein Auf-

tragseingang über Plan erreicht. umsatz und ergebnis über-

trafen die Vorjahreswerte deutlich. der umsatz erhöhte sich 

durch die integration der von dürr erworbenen flugzeugtech-

nik um rund 40 Millionen euro.

AU S b L I C k U N D Z I E L E

im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2015/2016 zieht broetje-

Automation seine Aktivitäten an den beiden bisherigen nord-

deutschen standorten an einem neuen standort zusammen. 

dadurch werden sich die Geschäftsprozesse des unternehmens 

weiter verbessern. in den usA und in Asien soll die Marktposi-

tion weiter ausgebaut werden.  des Weiteren soll der Aus bau 

des servicegeschäfts vorangetrieben werden. entsprechend 

sollen umsatz und ergebnis die Vorjahreswerte übertreffen.

Wiefelstede, www.broetje-automation.de

5,6 Mio. € 
inVestMent der dbaG

uMsatZ in Mio. €

13,3 %  
anteil der dbaG

53,2 % 
anteil  des dbaG fund V

Mbo  
art der beteil iGunG

MärZ 2012 
beteil iGunGsbeGinn

770 
Mitarbeiter

2012/2013

87

2013/2014

89

2014/2015 (Vorl.) 

144
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cleanPart GrouP GMbh

 

I N D U ST R I E D I E N ST L E I ST U N G E N  

F Ü R D I E  H A L b L E IT E R I N D U ST R I E

cleanpart ist ein industriedienstleistungsunternehmen 

für die halbleiterindustrie und weitere industrie zweige. 

 cleanpart wartet prozesskritische Komponenten aus 

 Maschinen, die überwiegend in der Produktion von bau-

steinen der halbleiterindustrie eingesetzt werden, also zur 

Produktion von logischen chips, speicherchips usw.  diese 

Komponenten werden verunreinigt und verschleißen. 

sie müssen daher regelmäßig dekontaminiert, gereinigt, 

 beschichtet und ersetzt werden. nur so kann den extremen 

reinheits- und Performanceanforderungen im Produktions-

prozess der chiphersteller entsprochen werden. Außerdem 

wird dadurch eine längere einsatzdauer der verwendeten 

Komponenten erreicht. cleanpart wendet chemische, 

 mechanische und thermische Verfahren zur reinigung an, 

bevor die Komponenten wieder beschichtet und meist un-

ter reinraumbedingungen für die weitere nutzung verpackt 

werden. 

die Wartung der Komponenten erfolgt an eigenen stand-

orten, die in der nähe der großen Kunden in deutschland 

und frankreich sowie in den usA angesiedelt sind. in der 

halb leiterindustrie erzielt cleanpart rund drei Viertel seines 

um satzes. darüber hinaus bedient das unternehmen auch 

Asperg, www.cleanpart.de

7,6 Mio. € 
inVestMent der dbaG

uMsatZ in Mio. €

14,3 %  
anteil der dbaG 

61,2 % 
anteil  des dbaG fund Vi

Mbo  
art der beteil iGunG 

APril 2015 
beteil iGunGsbeGinn

330 
Mitarbeiter

2013

41

2014

42

2015 (erw.) 

45

 Kunden in anderen branchen, etwa in der Medizintechnik oder 

der solarindustrie. cleanpart ist auch im Krankenhauswesen 

tätig, und zwar in der reinigung und sterilisation chirurgischer 

instrumente.  

dank seiner starken technologischen Position gehört das 

unter nehmen zu den führenden Anbietern in europa und in 

den usA. 

E N T w I C k LU N G S p OT E N Z I A L

die unternehmensgruppe soll sich strategisch weiterent-

wickeln: Ziel ist ein breiteres Produkt- und serviceportfolio 

für die halbleiterindustrie. Geplant ist aber auch, das Geschäft 

in anderen industrien als der halbleiterindustrie, etwa im  

Gesundheitssektor, auszubauen. neben organischem Wachs-

tum sollen auch Zukäufe die entwicklung des unternehmens 

vorantreiben. 

G E SC H ä F T S jA H R 2015

im ersten halbjahr 2015 entwickelte sich das Geschäft deut-

lich über Plan. im zweiten halbjahr 2015 führte die unerwar-

tete unterauslastung eines größeren Kunden zu einer unter 

Plan liegenden umsatzentwicklung, die durch die über Plan 

liegende umsatzentwicklung im ersten halbjahr 2015 und 

einer über Plan liegenden umsatzentwicklung mit anderen 

Kunden im zweiten halbjahr 2015 weitestgehend kompen-

siert werden konnte. das Geschäft im Krankenhauswesen 

entwickelte sich plangemäß. 

AU S b L I C k U N D Z I E L E

die zu beteiligungsbeginn verabredeten Maßnahmen sollen 

2016 vorangetrieben werden. dabei ist neben der effizienz-

steigerung an allen standorten die erweiterung des Produkt-

portfolios und die Gewinnung neuer Kunden entscheidend 

für die operative entwicklung im kommenden Jahr.



1 2 u n s e r  P o r t f o l i o

clyde-berGeMann-GruPPe

kO M p O N E N T E N F Ü R k R A F T w E R k E

die unternehmen der clyde-bergemann-Gruppe  ent wickeln 

und produzieren Komponenten für energiebezogene 

Produktions prozesse. die Produkte gewährleisten einen 

 effizienten und sicheren betrieb von Kraftwerken,  industrie- 

und Müllverbrennungsanlagen sowie petrochemischen 

 Anlagen und tragen zur emissionsärmeren und  effizienteren 

energie erzeugung bei. sie werden auch in Zellstoff- und 

Papier fabriken, in der Zement-/Mineralindustrie und in 

schiffs  kesseln eingesetzt. Außerdem übernimmt das unter-

nehmen den  service für diese Produkte.

die weltweit präsente clyde-bergemann-Gruppe  verfügt 

über wegweisende technologien, die ihr in wichtigen 

 Geschäftsfeldern eine führende Marktposition  verschafft 

 haben: Mit Produkten zur effizienzsteigerung von Kraft-

werkskesseln und zur effizienten flug- und boden entaschung 

erzielt sie gut zwei drittel des umsatzes.

E N T w I C k LU N G S p OT E N Z I A L

clyde bergemann gehört seit 2005 zum Portfolio. die 

Gruppe hatte sich bis dahin bereits eine globale Präsenz 

aufgebaut und produzierte an sieben standorten in sechs 

ländern auf drei Kontinenten. unser Ziel war es, das 

 Produktportfolio in richtung umweltschutz zu verbreitern 

und das unternehmen weiter zu internationalisieren – durch 

organisches Wachstum, aber auch durch Akquisitionen.

seit beteiligungsbeginn ist der umsatz des unternehmens  

um durchschnittlich mehr als zehn Prozent pro Jahr gewachsen, 

nicht zuletzt aufgrund der insgesamt sieben Akquisitionen. die 

dbAG und der dbAG fund iV hatten diese mit zusätzlichem 

eigenkapital ermöglicht. insbesondere die drei amerikanischen 

und das australische unternehmen haben dazu beigetragen, 

dass clyde bergemann seinen Kunden ein erweitertes Produkt- 

und leistungsspektrum anbieten kann. Außerdem erhielt das 

unternehmen dadurch Zugang zu neuen Märkten, zum beispiel 

in Australien. in der türkei, in indien, china und indonesien 

gründete clyde bergemann unternehmen, um das Vertriebs- 

und servicenetz weiter zu verdichten.

in den vergangenen Jahren machte sich allerdings die verän-

derte haltung gegenüber der stromerzeugung aus Kohle in 

wichtigen Märkten negativ bemerkbar, etwa in deutschland 

und zuletzt auch in den usA. der mit dieser energiewende 

verbundene restrukturierungsaufwand belastete clyde ber-

gemann. Zusätzlich führte die Veränderung des Zahlungs-

profils der Aufträge in den usA zu einem Aufbau des im 

unternehmen gebundenen Kapitals, sodass die erfreuliche 

Ausweitung des Geschäfts keinen entsprechenden Wertzu-

wachs nach sich zog.

G E SC H ä F T S jA H R 2014 / 2015

trotz eines soliden Auftragseingangs lagen umsatz und  

ergebnis im Geschäftsjahr 2014/2015 leicht unter Vorjahres-

niveau. die entwicklung ist vor allem den umstrukturierun-

gen im unternehmen geschuldet: eine tochtergesellschaft 

in deutschland wurde verkauft und der fokus anderer ein-

heiten mit einem negativen beitrag wurde revidiert.   

AU S b L I C k U N D Z I E L E

der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2015/2016 (28. februar) ist 

vor allem in Asien sehr positiv, während sich das Marktumfeld 

in den usA stark verändert. das ergebnis wird hauptsächlich 

von neu eingeführten Produkten (Asien), der Weiterentwick-

lung des ersatzteilgeschäfts  (Amerika) und einer erfolgreichen 

strategischen neupositionierung (europa) getragen.

Wesel, www.cbpg.com

2013/2014

545

2014/2015 

537

2012/2013

447

11,7 Mio. € 
inVestMent der dbaG

uMsatZ in Mio. €

15,7 %  
anteil der dbaG 

31,5 % 
anteil  des dbaG fund iV

Mbo  
art der beteil iGunG 

MAi 2005 
beteil iGunGsbeGinn

1.700 
Mitarbeiter



G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 4 / 2 0 1 5 1 3

fdG-GruPPe

D I E N ST L E I ST U N G E N F Ü R D E N H A N D E L

die fdG-Gruppe ist als sogenannter category-Manager ein 

dienstleistungsunternehmen für den handel. fdG beliefert 

überwiegend in frankreich supermärkte mit einzelnen 

Warengruppen, die nicht zu den Kernsortimenten dieser 

supermärkte zählen. dazu gehören zum beispiel Kurzwaren 

(vom nähgarn bis zur schuhsohle), haushaltswaren, 

Produkte zur Körperpflege (haarspangen und haarbürsten) 

und zum heimwerken (etwa Kleinwerkzeug), aber auch 

Klebekarten für sammelalben. fdG kontrolliert die 

beschaffungskette, verpackt die Produkte und – das ist die 

Kernkompetenz des unternehmens – managt die logistik 

in die Märkte. fdG bestückt für die supermärkte und die 

drogeriemärkte die vereinbarten flächen mit – je nach 

supermarkt unterschiedlichen – sortimenten. die Produkte 

werden meist unter eigenen Marken vertrieben, teilweise 

aber auch als lizenzprodukt oder unter der Marke der 

supermärkte („Private label“). 

E N T w I C k LU N G S p OT E N Z I A L

Ziel zu beteiligungsbeginn war es, durch Zusammenführung 

bisher getrennter funktionen die Produktivität zu steigern. 

Zugleich sollte die fdG-Gruppe, gemessen am umsatz 

nummer zwei im französischen Markt, wachsen: organisch 

(neue Produkte, weitere Kunden), aber auch durch Zukäufe 

(Produktlinien, Marken, Vertriebsnetzwerke). die starke 

Marktposition in frankreich ist dafür eine gute Grundlage. 

die dbAG unterstützt das Management in der umsetzung 

der Wachstumsstrategie und begleitet es dabei, die effizienz 

der Gruppe zu steigern. 

fdG ist in den vergangenen Jahren gut vorangekommen. 

einen wichtigen beitrag zur effizienzsteigerung leistete 

die stärkere integration der zunächst stark dezentral 

aufgestellten Gruppe. Mit dem erwerb von zwei kleineren 

unternehmen in den vergangenen Jahren wuchs fdG auch 

anorganisch.

G E SC H ä F T S jA H R 2015

fdG erzielt den wesentlichen teil des umsatzes in frankreich. 

dort ist die stimmung unter den Verbrauchern weiterhin 

schlecht. das behinderte das Wachstum von fdG auch 2015. 

Gleichwohl sollen umsatz und ergebnis leicht über den 

Vorjahreswerten liegen.

AU S b L I C k U N D Z I E L E

fdG plant für 2016, die festgelegte unternehmensstrategie 

weiter konsequent umzusetzen. dazu zählen unter anderem 

die Verbesserung der operativen effizienz und die weitere 

umsetzung der Wachstumsstrategie. entsprechend sollen 

umsatz und ergebnis die Vorjahreswerte übertreffen.

Orly (Frankreich), www.fdg.fr

2013

110

2014

124

2015 (erw.) 

128

2,2 Mio. € 
inVestMent der dbaG

uMsatZ in Mio. €

15,5 %  
anteil der dbaG 

61,9 % 
anteil  des dbaG fund V

Mbo  
art der beteil iGunG 

Juni 2010 
beteil iGunGsbeGinn

750 
Mitarbeiter



1 4 u n s e r  P o r t f o l i o

forMel d GMbh 

D I E N ST L E I ST U N G E N F Ü R D I E 

AU TO M O b I L I N D U ST R I E

formel d bietet Automobilherstellern und deren Zulieferern 

dienstleistungen entlang des gesamten Produktentste-

hungsprozesses an, also von der entwicklung eines fahr-

zeugs über dessen fertigung bis zum Kundendienst. das 

unternehmen berät seine Kunden und stellt ihnen sowohl 

Mitarbeiter als auch technische Gesamtlösungen zur Verfü-

gung. dienstleistungen rund um das thema Qualität stehen 

dabei im Vordergrund.

die Wertschöpfungskette in der Automobilindustrie ist 

durchlässiger geworden. formel d nutzt die Möglichkei-

ten, die sich aus der stärkeren Verzahnung der einzelnen 

Wertschöpfungsstufen ergeben. das unternehmen  bedient 

dabei exakt den bedarf der Automobilindustrie: sie muss die 

Qualität und die Produktivität steigern, und das bei wachsen-

der Komplexität der fahrzeuge (etwa durch mehr elektronik), 

einer steigenden Zahl von Varianten und  kürzeren Produkt-

lebenszyklen. damit koppelt sich formel d etwas vom Auf 

und Ab der Konjunktur ab. im Zuge der anhaltenden Globali-

sierung bedeutet jede neue fabrik eines Automobilherstellers 

eine standortchance und ein zusätz liches Wachstumspoten-

zial für formel d. dabei kommt dem unternehmen zugute, 

dass es einer der wenigen global agierenden dienstleister in 

seinem segment ist.

E N T w I C k LU N G S p OT E N Z I A L

formel d betreibt über 80 standorte in 22 ländern, ist also 

bereits sehr international aufgestellt. die weltweite expan-

sion soll dennoch weiter vorangetrieben werden, etwa in den 

usA und in china. umsatz- und ergebniswachstum sollen 

auch auf neuen leistungen gründen. Als Voraussetzung 

für weiteres Wachstum soll sich die  führungskultur in dem 

ehemaligen familienunternehmen in richtung einer kapital-

marktorientierten corporate Govern ance weiterentwickeln.

Mit dem Ausbau der Vertriebsorganisation in den usA und in 

china hat formel d seine internationalisierung forciert. insge-

samt wurde der Vertrieb stärker kunden- und lösungsorien-

tiert ausgerichtet. ein neues berichtswesen liefert regel mäßig 

unterjährig detaillierte  informationen als Grundlage für die 

wertorientierte steuerung des unternehmens.

G E SC H ä F T S jA H R 2015

die Gesellschaft konnte von der positiven entwicklung  

speziell in den Kernmärkten deutschland, usA und china 

profitieren. insgesamt übertrafen umsatz und ergebnis die 

Vorjahreswerte.

die gute entwicklung seit beteiligungsbeginn ermöglichte 

im september 2015 eine refinanzierung des unternehmens, 

für dessen erwerb die dbAG und der dbAG fund V 2013 

zunächst ausschließlich eigenkapital einsetzt hatten.

AU S b L I C k U N D Z I E L E

das unternehmen arbeitet weiter an der umsetzung der bei 

beteiligungsbeginn vereinbarten Maßnahmen. dazu zählen 

der Ausbau bestehender Kundenbeziehungen, der Gewinn 

neuer Kunden und der Aufbau einer globalen organisation 

in erster linie in den Kernregionen deutschland, usA und 

china. das budget sieht für 2016 höhere umsätze und ein er-

gebniswachstum vor. dabei werden ein stabiles Marktumfeld 

und ein Wachstum in fast allen ländern unterstellt.

Troisdorf, www.formeld.com

2013

137

2014

166

2015 (erw.) 

200

1,7 Mio. € 
inVestMent der dbaG

uMsatZ in Mio. €

15,7 %  
anteil der dbaG 

32,6 % 
anteil  des dbaG fund V

Mbo  
art der beteil iGunG 

MAi 2013 
beteil iGunGsbeGinn

5.500 
Mitarbeiter
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Gienanth GMbh

E I S E N G I E SS E R E I

Gienanth ist vermutlich das Portfoliounternehmen mit der 

längsten tradition: An einem seiner beiden standorte in 

deutschland wird seit 1735 eisen gegossen, am anderen 

lässt sich ein hammerwerk bis 1449 zurückverfolgen. heute 

ist Gienanth ein wichtiger Partner für die  Automobilindustrie 

und für Großmotorenhersteller weltweit. deutschland ist 

 allerdings als viertgrößter Abnehmermarkt für eisenguss-

produkte ein wichtiger Zielmarkt für Gienanth.  entsprechend 

erzielt das unternehmen rund 40 Prozent seines umsatzes 

in deutschland. 

im Maschinenformguss produziert Gienanth Kupplungs- und 

bremsenteile. im handformgussverfahren werden verfahrens-

technisch sehr anspruchsvolle Motorblöcke (Kurbelgehäuse) für 

große diesel- und Gasmotoren her gestellt. die Kurbelgehäuse 

finden Verwendung in Motoren, die in Generatoren für die 

dezentrale energieversorgung eingesetzt werden sowie als 

stromversorgungs- oder Antriebseinheiten auf schiffen, auf 

lokomotiven und in anderen Großfahrzeugen zum einsatz 

kommen. für solche Kurbelgehäuse ist Gienanth der führende 

Anbieter weltweit. Auch in  seinem zweiten Geschäftsbereich, 

dem Maschinenformguss, hat das unternehmen eine führende 

stellung. es produziert hochbeanspruchte Gussteile hauptsäch-

lich für die Automobil- und nutzfahrzeugindustrie in hohen 

stückzahlen und erreicht damit im Kupplungsbereich einen 

weltweiten Marktanteil von mehr als 25 Prozent.

E N T w I C k LU N G S p OT E N Z I A L

Gienanth zeichnet sich durch hohes technologisches und 

verfahrenstechnisches Know-how aus, insbesondere im 

handformguss. das unternehmen hat eine gute Wettbe-

werbsposition und lange, stabile Kundenbeziehungen. Auf 

dieser basis soll Gienanth wachsen, gegebenenfalls auch 

durch den Kauf anderer Gießereien. unsere erfahrung sollte 

dem zugutekommen: die dbAG hat sich in den vergangenen 

Jahren intensiv mit der branche befasst und war bereits an 

Gießereien beteiligt. 

G E SC H ä F T S jA H R 2015

im ersten Jahr der beteiligung entwickelte sich das 

unternehmen unter Plan. Vor allem die nachfrage nach 

Kurbelgehäusen für große Motorblöcke ging unerwartet 

zurück. Wesentliche Gründe dafür sind sowohl der 

rückgang des Ölpreises als auch die Krisen im nahen 

osten, in Afrika, in der ukraine sowie schwächen in 

brasilien und china, die die nachfrage dämpften. Gerade 

die Ölindustrie selbst, ein starker Abnehmer solcher 

Motoren, hat ihre investitionen stark vermindert. umsatz 

und ergebnis blieben daher unter den erwartungen und 

unter den Vorjahreswerten.

AU S b L I C k U N D Z I E L E

das Management ist zuversichtlich, auch 2016 von den an-

haltend guten Abrufzahlen aus der Automobilindustrie pro-

fitieren zu können. das unternehmen will seine Produktions-

kapazitäten in dem bereich Maschinenformguss erweitern. 

Zusätzlich sollen die betriebsabläufe weiter optimiert werden 

und somit die Profitabilität erhöhen. 

Eisenberg, www.gienanth.com

2013

139

2014

141

2015 (erw.) 

138

6,9 Mio. € 
inVestMent der dbaG

uMsatZ in Mio. €

16,0 %  
anteil der dbaG 

68,3 % 
anteil  des dbaG fund Vi

Mbo  
art der beteil iGunG 

MärZ 2015 
beteil iGunGsbeGinn

900 
Mitarbeiter



1 6 u n s e r  P o r t f o l i o

GrohMann enGineerinG GMbh

A N L AG E N F Ü R D I E 

I N D U ST R I E AU TO M AT I S I E R U N G

Grohmann engineering entwickelt, produziert und vertreibt 

weltweit Anlagen für die automatisierte fertigung an-

spruchsvoller Produkte. die Anlagen werden unter anderem 

in der halbleiter-, der elektronik- und der  Automobilindustrie 

sowie in der bio- und Medizintechnik genutzt. hand in hand 

mit Kunden und lieferanten arbeitet das unternehmen 

für den durchbruch von schlüsseltechnologien, so wie es 

beispielsweise die Aufgabenstellungen für die indus trielle 

 fertigung und Montage von lithium-ionen-batterien oder 

die industrielle Produktion von brennstoffzellen erfordern.

dem unternehmen kommt der trend zur Prozessoptimie-

rung bei hochproduktiver Massenherstellung technisch 

anspruchsvoller Güter oder einzelner bestandteile solcher 

Güter zugute. dabei geht es um höhere Qualitäts- und 

sicherheitsanforderungen, um niedrigere Material- und 

Produktionskosten sowie um mehr Produktvariabilität und 

kürzere durchlaufzeiten. Grohmann liefert die dafür not-

wendigen Maschinen und Anlagen. selten kommen stan-

dardmaschinen zum einsatz, regelmäßig fällt ein hoher ent-

wicklungsaufwand für neue Maschinen an.

E N T w I C k LU N G S p OT E N Z I A L

die beteiligung an Grohmann geht auf eine Wachstums-

finanzierung in den 1990er Jahren zurück. seit dem 

 einstieg der deutschen beteiligungs AG (an dem unter-

nehmen ist keiner der dbAG-fonds beteiligt) hat sich der 

umsatz des unternehmens jährlich um durchschnittlich 

sechs Prozent erhöht. die Abnehmerbranchen haben sich 

gewandelt. niedrigere Auftragsvolumina aus der telekom-

munikationsindustrie zum beispiel wurden durch Geschäft 

mit Kunden aus der bio- und Medizintechnik kompensiert. 

in den vergangenen Jahren profitierte Grohmann von der 

fokussierung auf fertigungsprozesse in der informations-, 

Kommunikations- und Automobilindustrie.

Gegenwärtig hat das familienunternehmen insbesondere 

die Wachstumschancen im bereich der elektromobilität 

im blick: Grohmann engineering gilt als technologieführer 

bei Produktionsanlagen für die industrielle fertigung von 

batteriezellen und -modulen.

G E SC H ä F T S jA H R 2015

Grohmann ist mit einem guten Auftragsbestand, vor allem 

aus der Automobilindustrie, und einem ambitionierten bud-

get in das Jahr gestartet. der Auftragseingang in der  ersten 

Jahreshälfte war verhalten, hat aber im dritten Quartal 

 signifikant angezogen und wird das budget überschreiten. 

insgesamt erwartet das unternehmen für 2015 einen um-

satz über Vorjahresniveau und ergebniszahlen leicht unter 

dem Wert des Vorjahres.

AU S b L I C k U N D Z I E L E

Auf der basis eines hohen Auftragseingangs 2015 plant das 

unternehmen im Jahr 2016 die erfolgreiche entwicklung 

fort zu setzen. durch einen permanenten Ausbau der techno-

logischen Kompetenz und das erschließen neuer Anwen-

dungsfelder soll das Wachstum abgesichert werden.

Prüm, www.grohmann.com

2,1 Mio. € 
inVestMent der dbaG

uMsatZ in Mio. €

25,1 %  
anteil der dbaG 

WAchstuMs- 
finAnZierunG  
art der beteil iGunG 

deZeMber 1996 
beteil iGunGsbeGinn

790 
Mitarbeiter

2013

94

2014

93

2015 (erw.) 

115



G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 4 / 2 0 1 5 1 7

inexio inforMationstechnoloGie und telekoMMunikation kGaa

b R E IT bA N DA N SC H LÜ SS E  U N D 

I T- D I E N ST L E I ST U N G E N

die inexio informationstechnologie und telekommunikation 

KGaA investiert in den Auf- und Ausbau einer leistungs-

fähigen telekommunikationsinfrastruktur in der Groß region 

rheinland-Pfalz / saarland sowie in bayern und baden- 

Württemberg. inexio verfügt über ein eigenes, ständig 

wachsendes Glasfaser- und citynetz von mehr als 5.000 Kilo-

metern und fünf unternehmenseigene rechenzentren. das 

leistungsspektrum des unternehmens deckt die gesamte 

bandbreite der telekommunikation und it ab – von carrier-

diensten bis zur Übernahme aller telekommunikations-,  

it- und rechenzentrumsleistungen. dabei lag der fokus des 

unternehmens ursprünglich auf Geschäftskunden; die um-

sätze mit highspeed-internetanschlüssen für Privatkunden 

wachsen mit knapp 70 Prozent jährlich jedoch inzwischen 

schneller als die mit Geschäftskunden.

E N T w I C k LU N G S p OT E N Z I A L

inexio vergrößert seine Kundenbasis kontinuierlich durch 

investitionen in schnelle Glasfasernetze, also in eine langfristig 

verfügbare und zunehmend genutzte infrastruktur, und 

sichert sich damit für die Zukunft attraktive erlösquellen, die 

zudem gut planbar sind. die eintrittsbarrieren in den von 

inexio bearbeiteten Markt sind üblicherweise hoch. inexio 

hat ein hoch motiviertes und erfahrenes Management-team. 

die strukturen und Kapazitäten des unternehmens bieten die 

chance, die gegenwärtigen Marktchancen zu nutzen.

ein wichtiger erfolgsfaktor ist die Geschwindigkeit, mit 

der inexio das eigene netz ausbauen kann. besonders 

im ländlichen raum gilt: Wer zuerst investiert, hat den 

Zugang zum Kunden. das Kapital der dbAG und des fonds 

ermöglichen dem unternehmen, sein investitionstempo hoch 

zu halten und das Wachstum durch den erwerb anderer 

unternehmen zu beschleunigen.

in den beiden vergangenen Jahren hat inexio jeweils ein 

kleineres unternehmen mit netz und Kunden in bayern 

erworben und die regionale Ausdehnung vorangetrieben.

G E SC H ä F T S jA H R 2014 / 2015

das nachhaltige und ertragsstarke Kundengeschäft entwi-

ckelte sich im Geschäftsjahr 2014 / 2015 (30. september) sehr 

erfreulich. das geplante Wachstum konnte erreicht werden. 

die Zahl der Verträge mit Privatkunden stieg auf über 50.000 

und wächst monatlich um mehr als 1.000. in den neu er-

schlossenen netzgebieten werden auch jeweils neue Ge-

schäftskunden gewonnen. umsatz und ergebnis übertrafen 

erneut die Vorjahreswerte deutlich.

AU S b L I C k U N D Z I E L E

inexio plant für 2015 / 2016 eine fortsetzung des Wachstums 

seiner infrastruktur sowie der Kundenzahlen. umsatz und 

ergebnis sollen auch entsprechend wachsen und die Vor-

jahreswerte wiederum übertreffen. 

Saarlouis, www.inexio.net

5,5 Mio. € 
inVestMent der dbaG

uMsatZ in Mio. €

6,9 %  
anteil der dbaG 

9,6 % 
anteil  des dbaG  

exPansion caPital fund

WAchstuMs- 
finAnZierunG  
art der beteil iGunG 

MAi 2013 
beteil iGunGsbeGinn

170 
Mitarbeiter

2012/2013

25

2013/2014

41

2014/2015 (Vorl.)

46



1 8 u n s e r  P o r t f o l i o

inf iana GrouP GMbh

T R E N N -  U N D S p E Z I A L F O L I E N G E SC H ä F T

die infiana Group entwickelt und produziert spezialfolien 

für den Konsumgütermarkt und für die industrie. die folien 

werden für Verpackungen und als Komponente für hygiene- 

und Gesundheitsartikel, als trenn- und oberflächenfolien für 

technische Anwendungen, etwa in der bauindustrie, und 

als trennfolie bei technischen Klebebändern und spezial-

etiketten genutzt. der umsatz des unternehmens verteilt 

sich zu annähernd gleichen teilen auf diese drei Anwen-

dungsfelder. eine hohe flexibilität in der Produktion ermög-

licht eine Vielfalt an Produkten.

infiana ist global aufgestellt: neben dem stammsitz in 

deutschland unterhält das unternehmen weitere Produk-

tionsstätten in den usA, in thailand und in brasilien. Mit 

seiner Produktionsstruktur folgt das unternehmen seinen 

Kunden, etwa weltweit agierenden Konsumgüterher-

stellern, die ihrerseits weltweit produzieren. in europa 

sieht sich infiana in den bearbeiteten segmenten in der 

zweiten Marktposition, in den usA im bereich bauindustrie 

auf Platz eins. Auch in Asien und südamerika gehört das 

unternehmen zu den führenden Anbietern.

infiana gilt als besonders innovatives unternehmen und 

wurde deswegen 2015 auch ausgezeichnet. rund sieben 

Prozent des umsatzes fließen in forschung und entwick-

lung. die  entwicklung neuartiger folienlösungen erfolgt 

in enger Abstimmung mit den Kunden und ermöglicht 

 individuelle Produkte: drei Viertel der Produkte werden 

nach speziellen Anforderungen der Kunden ent wickelt. das 

 unternehmen sieht das als Wettbewerbsvorteil, der weiter 

ausgebaut werden soll.

E N T w I C k LU N G S p OT E N Z I A L

neben neuen Produkten sind unter anderem die steigende 

Konsumbereitschaft in schwellenländern sowie die anhal-

tend gute baukonjunktur Wachstumstreiber für das Geschäft. 

Zudem soll investiert werden: in Kapazitäten und die ent-

wicklung von folienlösungen für neue Anwendungs felder. 

dazu sind die Voraussetzungen nach dem Gewinn der 

selbstständigkeit besser als zuvor: die dbAG und der dbAG 

fund Vi hatten das unternehmen von einem Konzern erwor-

ben, für den infiana nicht mehr zum Kerngeschäft gehörte. 

Weiteres Potenzial ergibt sich aus der besseren Ausnutzung 

bestehender Produktionskapazitäten.

G E SC H ä F T S jA H R 2015

im ersten Jahr der beteiligung entwickelte sich das unter-

nehmen nach Plan. infiana erwartet für 2015 ein  spürbares 

umsatzwachstum und – trotz schwankender rohstoff -

preise – einen deutlichen ergebnisanstieg. die positive 

Volumenentwicklung in den Kernregionen wird durch die 

Auf wertung des us-dollars gestützt.

AU S b L I C k U N D Z I E L E

die zu beteiligungsbeginn vereinbarte strategie für das 

 organische Wachstum soll weiter vorangetrieben werden: es 

sind investitionen in extrusions- und beschichtungskapazitä-

ten zur Ausweitung der Produktion in usA und deutschland 

geplant, außerdem soll der Aufbau zusätz licher Anwendungs-

felder mit nachdruck verfolgt werden. ferner plant das Ma-

nagement, durch Akquisitionen insbesondere im Ausland die 

internationale Aufstellung des unternehmens auszubauen.

Forchheim, www.infiana.com

12,4 Mio. € 
inVestMent der dbaG

uMsatZ in Mio. €

17,4 %  
anteil der dbaG 

74,1 % 
anteil  des dbaG fund Vi

Mbo  
art der beteil iGunG 

deZeMber 2014 
beteil iGunGsbeGinn

900 
Mitarbeiter

2013

187

2014

199

2015 (erw.) 

208
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oechsler aG

Ansbach, www.oechsler.com

2013

251

2014

278

2015 (erw.) 

310

kU N ST STO F F T EC H N I k F Ü R  

D I E  AU TO M O b I L I N D U ST R I E

das mehr als 150 Jahre alte traditionsunternehmen stellt 

Präzisionsteile aus Kunststoffspritzguss und elektromecha-

nische baugruppen her. oechsler bedient eine Vielzahl von 

Kunden aus unterschiedlichen branchen. das unternehmen 

entwickelt, fertigt und montiert Aktuatoren und andere 

mechatronische baugruppen. rund 80 Prozent des umsatzes  

erzielt oechsler mit der Automobilzulieferindustrie. ein 

wichtiges Produkt ist die elektronische Parkbremse, in der 

mechanische und elektronische Komponenten mit Kunst-

stoffspritzgussteilen kombiniert werden. Weitere typische 

Produkte sind Gehäusekomponenten für funkschlüssel 

und scheinwerfermodule im Automobilbereich sowie 

spritzgegossene Keramikbauteile. hightech-laufsohlen für 

sportschuhproduzenten und Visiere für feuerwehrhelme  

sind beispiele für technische Kunststoffprodukte, die 

oechsler an andere branchen liefert. daneben gehören  

diverse Präzisionskomponenten für medizinische Geräte zum 

Produktportfolio.

das mehrheitlich im familienbesitz befindliche unternehmen 

ist in den zurückliegenden Jahren stark gewachsen. in den 

vergangenen fünf Jahren verdoppelte sich der Konzern-

umsatz auf knapp 280 Millionen euro. oechsler produziert 

an fünf standorten auf drei Kontinenten (europa, Asien, 

nordamerika); in deutschland werden rund 1.270 Mit-

arbeiter beschäftigt.

E N T w I C k LU N G S p OT E N Z I A L

oechsler sieht Wachstumschancen für sein erfolgreich 

 etabliertes Auslandsgeschäft und will neue Kunden ge   -

winnen  –  international wie national. die dbAG wird das unter-

nehmen dabei unterstützen. dazu kann die dbAG auf die  

profunde Kenntnis automobiler Geschäftsmodelle und der 

globalen Markt strukturen zurückgreifen, das sich aus mehr 

als zehn beteili gungen in der Automobilzulieferindustrie 

seit 1990 speist.

G E SC H ä F T S jA H R 2015

im ersten Jahr der beteiligung entwickelte sich das unter-

nehmen deutlich über Plan. umsatz- und ergebnissteigerungen  

ergaben sich unter anderem durch höhere stückzahlen 

mit dem Kernprodukt der Gesellschaft. Zusätzlich hat sich 

das Geschäft auch in anderen Produktbereichen positiv 

entwickelt.

AU S b L I C k U N D Z I E L E

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung will oechsler 

2016 seine Produktionskapazitäten vergrößern. umsatz und 

ergebnis sollen weiter steigen. die zu beteiligungsbeginn 

vereinbarten Maßnahmen zur Produktions- und Prozess-

optimierung werden vorangetrieben.

11,1 Mio. € 
inVestMent der dbaG

uMsatZ in Mio. €

8,4 %  
anteil der dbaG 

11,6 % 
anteil  des dbaG  

exPansion caPital fund

WAchstuMs- 
finAnZierunG  
art der beteil iGunG 

MärZ 2015 
beteil iGunGsbeGinn

2.200 
Mitarbeiter



2 0 u n s e r  P o r t f o l i o

Pfaudler Process solutions GrouP

M A SC H I N E N bAU U N T E R N E H M E N F Ü R  

D I E  p ROZ E SS I N D U ST R I E 

die unternehmen der Pfaudler-Gruppe produzieren an neun 

standorten in sieben ländern (deutschland,  italien, Groß-

britannien, usA, brasilien, china und indien) auf vier Konti-

nenten emaillierte behälter und andere emaillierte Kompo-

nenten für die chemische und pharmazeutische industrie. 

hinzu kommen das repa ra tur- und ersatzteilgeschäft sowie 

Planung und bau kom pletter Produktionsanlagen. die be-

hälter und anderen Komponenten dienen als reaktoren für 

chemische Prozesse, als lagertanks, Kolonnen und rohre in 

chemiewerken. Pfaudler gehört zu den  wenigen herstellern, 

die auf basis eigener Kompetenz prozesskritische Produkte 

mit hohem Qualitätsanspruch an die emaillierung entwickeln 

und herstellen können. Wichtige differenzierungsmerk male 

sind die langjährige erfahrung in der Zusammen stellung 

der Glasmasse für die emaillierung und die Kompetenz 

der Mitarbeiter, weil wesentliche  Arbeitsschritte manuell 

sind. beide Merkmale bilden  zugleich hohe Markteintritts-

barrieren für potenzielle Wettbewerber. rund 25 Prozent 

des  Marktvolumens weltweit entfallen auf Pfaudler.

E N T w I C k LU N G S p OT E N Z I A L

Pfaudler ist ein Qualitätsanbieter in einem globalen 

nischenmarkt. die Vielzahl der von Pfaudler in den 

vergangenen Jahrzehnten gelieferten Komponenten bildet 

eine gute Grundlage für das service- und ersatzteilgeschäft. 

das soll ausgebaut werden. Kurz nach beteiligungsbeginn hat 

Pfaudler mit dem erwerb der Mehrheit an der Julius Montz 

Gmbh sein Produktangebot erweitert. Wie Pfaudler plant, 

konstruiert und produziert Montz Anlagenkomponenten 

für den einsatz in der chemischen und pharmazeutische 

industrie und ist spezialist für destillationstechnik, mit der 

unterschiedliche flüssigkeiten und Gase in ihre bestandteile 

zerlegt oder gereinigt werden können. im bereich bioethanol 

nimmt Montz eine marktführende stellung ein, etwa in 

der entwicklung moderner Verfahren zur herstellung 

von bioethanol aus cellulose. Montz und Pfaudler haben 

viele gemeinsame Kunden, die sie bisher getrennt mit 

unterschiedlichen, sich ergänzenden technologien beliefert 

haben. durch die Akquisition von Montz kann die Pfaudler-

Gruppe ihren Kunden ein breiteres Produktportfolio 

anbieten.

G E SC H ä F T S jA H R 2014 / 2015

das veränderte und erschwerte Wettbewerbsumfeld, 

insbesondere in europa, verschärfte den Preis- und folglich 

den Kostendruck. umsatz und ergebnis liegen entsprechend 

dieser entwicklung leicht unter Vorjahresniveau.

AU S b L I C k U N D Z I E L E

2015/2016 sollen investitionen in die optimierung der 

 betriebsabläufe, in die Kernkompetenz emaillierungstech-

nologie, in forschung und entwicklung sowie in den Ver-

trieb für profitableres Wachstum sorgen. dazu gehören 

auch Veränderungen an den standorten: Am deutschen 

standort schwetzingen soll das weltweite Kompetenz-

zentrum des unternehmens für die  Glasbeschichtung 

 entstehen; zugleich sollen dort alle wesentlichen 

 beschichtungsaktivitäten in europa zentralisiert werden.

Schwetzingen, www.pfaudler.de

2012/2013

217

2013/2014

222 1

2014/2015

208 1

1 Pro-forma-Zahl

11,4 Mio. € 
inVestMent der dbaG

uMsatZ in Mio. US-$

17,6 %  
anteil der dbaG 

74,9 % 
anteil  des dbaG fund Vi

Mbo  
art der beteil iGunG 

deZeMber 2014 
beteil iGunGsbeGinn

1.500 
Mitarbeiter



G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 4 / 2 0 1 5 2 1

Proxes GMbh

Hameln, www.proxes-group.com

M A SC H I N E N U N D p ROZ E SS L I N I E N 

F Ü R D I E  L E b E N S M IT T E L I N D U ST R I E

unter der 2014 formierten dachgesellschaft ProXes 

Gmbh kooperieren die stephan Machinery Gmbh und 

die frymaKoruma Gmbh, die beide Maschinen und 

Prozesslinien überwiegend für die nahrungsmittelindustrie 

herstellen. die unternehmen verfügen über vielfältige 

Anwendungserfahrung und haben systemkompetenz, 

das heißt: sie haben eine engineering-Abteilung mit 

Anlagenbau-Wissen und können so auch integrierte Pro-

duktionsanlagen anbieten. darin unterscheidet sich ProXes 

von den meisten Wettbewerbern.

stephan Machinery stellt vorwiegend Maschinen 

und Anlagen her, mit denen flüssige und halbflüssige 

lebensmittel, also saucen, schmelzkäse, suppen oder 

babynahrung, heiß verarbeitet werden. frymaKoruma 

hingegen produziert Maschinen zur kalten Verarbeitung von 

lebensmitteln, Kosmetika und Pharmaerzeugnissen. Weil die 

lebensmittelindustrie als hauptabsatzmarkt kaum zyklisch 

ist, erwarten wir für ProXes – im Gegensatz zu anderen 

Maschinenbauunternehmen – ein weniger volatiles Geschäft.

sowohl stephan Machinery als auch frymaKoruma sind mit 

ihren Produkten in ihrer Marktnische jeweils führend. stephan 

Machinery zählt zu seinen Kunden die relevanten weltweit 

agierenden Konsumgüterunternehmen. frymaKoruma hat von 

seinem sitz in rheinfelden (schweiz) Maschinen in 180 länder 

geliefert, von denen mehr als 23.000 stück im einsatz sind und 

eine breite basis für das ersatzteilgeschäft bieten.

E N T w I C k LU N G S p OT E N Z I A L

unter dem ProXes-dach sollen weitere Maschinenbau-

unternehmen kooperieren, die eine führende Markt position 

innehaben, komplette Produktionsanlagen oder schlüssel-

komponenten anbieten können und als technologie- und 

innovationsführer im Verarbeitungssegment gelten. dieser 

Verbund wird es erlauben, ein gemeinsam nutzbares in-

ternationales service- und Vertriebsnetz zu unter halten, in 

forschung und entwicklung zu kooperieren und auch auf 

anderen Gebieten Größenvorteile zu nutzen.

2015 wurde der Verbund um die niederländische terlet 

nV ergänzt. terlets Maschinen und Komponenten werden 

ebenfalls in der lebensmittelindustrie verwendet. sie zie-

len auf eine effektive Wärmeübertragung bei der möglichst 

schonenden nahrungsmittelverarbeitung.

G E SC H ä F T S jA H R 2015

insgesamt entwickelte sich die unternehmensgruppe nach 

Plan. umsatz und ergebnis werden die Vorjahreswerte über-

steigen. Mit dem erwerb von terlet steigt der umsatz der 

gesamten Gruppe zunächst auf mehr als 100 Millionen euro.

AU S b L I C k U N D Z I E L E

eine erfolgreiche integration der drei unternehmen und das 

heben von Potenzialen, die durch die formierung der Gruppe 

ermöglicht werden, stehen an oberster stelle. die integration 

des Geschäfts der frymaKoruma in die ProXes Gmbh zeigte 

2015 erste erfolge. nach der Phase des Aufbaus der Gruppe 

wird nun der fokus wieder verstärkt den operativen Verbes-

serungen gelten. Parallel dazu wird das unternehmen durch 

innovationen die technologiekompetenz weiter ausbauen. 

1 Nur Stephan Machinery 2 Inkl. FrymaKoruma 3 Inkl. Terlet

8,3 Mio. € 
inVestMent der dbaG

uMsatZ in Mio. €

18,7 %  
anteil der dbaG 

74,8 % 
anteil  des dbaG fund V

Mbo  
art der beteil iGunG 

Juni 2013 
beteil iGunGsbeGinn

420 
Mitarbeiter

2013

421

2014

79 2

2015 (erw.) 

103 3



2 2 u n s e r  P o r t f o l i o

roMaco GMbh

M A SC H I N E N U N D A N L AG E N F Ü R D I E 

V E R pAC kU N G ST EC H N I k 

romaco ist einer der weltweit führenden spezialanbieter 

von Verfahrens- und Verpackungstechnik. Gegliedert in die 

bereiche „tableting“ und „Packaging“ entwickelt das unter-

nehmen systemlösungen für die Pharma-, die  Kosmetik- 

und die chemische industrie. es konzentriert sich auf das 

segment flexibler Maschinen, die rasch und ohne großen 

Aufwand auf unterschiedliche Produkte umgerüstet wer-

den können. Vor allem Generikahersteller, deren Geschäft 

stark wächst, benötigen solche Maschinen. das sortiment 

des unternehmens umfasst Primär- und sekundärver-

packungen, sterile flüssigkeits- und Pulverabfüllung sowie 

tab letten presstechnologien.

Mit der beteiligung an romaco hat die dbAG in eines der 

attraktivsten und stark wachsenden Marktsegmente im 

deutschen Maschinenbau investiert. romaco profitiert von 

den Wachstumstreibern des Pharmamarktes: der Zunahme 

der Weltbevölkerung, der alternden bevölkerung in den 

industriestaaten und dem zunehmenden Wohlstand in den 

entwicklungsländern. die Vielzahl der Maschinen, die das 

unternehmen in der Vergangenheit weltweit geliefert hat, 

ist eine gute basis für ein stabiles servicegeschäft.

E N T w I C k LU N G S p OT E N Z I A L

strategisches Ziel zu beteiligungsbeginn war die entwicklung 

von romaco zu einem „full liner“ in der  tablettenproduktion 

und -verpackung. das unternehmen soll seinen Kunden 

inte grierte systemlösungen anbieten können, mit denen 

die komplette tablettenproduktion möglich ist. inves-

titionen in die Vertriebsorganisation sollen die regionale 

Marktabdeckung vergrößern. Zudem war vorgesehen, das 

servicegeschäft auszubauen.

inzwischen sind wichtige schritte zur umsetzung des strate-

gischen Ziels gemacht: Mit dem erwerb der iMA Kilian im 

november 2013 wurde ein bedeutender Verfahrensschritt in 

der tablettenproduktion ergänzt. die Gruppengesellschaft 

frymaKoruma, deren schwerpunkt Maschinen für die 

lebensmittelproduktion sind, wurde hingegen an die ProXes 

Gmbh veräußert. die erlöse aus diesem Verkauf wurden jetzt 

für die weitere umsetzung der full-liner-strategie verwendet: 

Anfang 2015 erwarb romaco das Maschinenbauunternehmen 

innojet herbert hüttlin. die neue romaco innojet Gmbh 

erweitert das Angebot der Gruppe um Maschinen zum 

Granulieren und beschichten von feststoffen. romaco kann 

nun weltweit alle Maschinen anbieten, die zur herstellung 

und Verpackung von tabletten benötigt werden.

G E SC H ä F T S jA H R 2014 / 2015

romaco ist 2014 / 2015 gut vorangekommen. Alle relevanten 

Kenngrößen lagen deutlich über dem Vorjahr.  insbesondere 

umsatz und ergebnis verbesserten sich gegenüber dem Vorjahr 

substanziell. die investitionen in den Aufbau eigener Vertriebs-

standorte in strategisch wichtigen regionen zeigen deutliche 

erfolge.

AU S b L I C k U N D Z I E L E

Mit dem erwerb von innojet wurde die Prozesskette 

komplettiert. nach der Phase des Aufbaus der unter-

nehmensgruppe soll nun der fokus auf der hebung der 

vertriebsseitigen  synergien liegen. Parallel dazu wird 

das Management sich wieder verstärkt der operativen 

Verbesserung widmen  können. das budget der Gruppe 

zeigt eine fortsetzung des umsatzwachstums und eine 

entsprechende steigerung des ebitdA. 

Karlsruhe, www.romaco.com

1 Inkl. Innojet

9,9 Mio. € 
inVestMent der dbaG

uMsatZ in Mio. €

18,6 %  
anteil der dbaG 

74,3 % 
anteil  des dbaG fund V

Mbo  
art der beteil iGunG 

APril 2011 
beteil iGunGsbeGinn

500 
Mitarbeiter

2012/2013

103

2013/2014

112

2014/2015 (Vorl.) 

126 1



G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 4 / 2 0 1 5 2 3

schülerhilfe GMbh 

b I L D U N G S -  U N D N AC H H I L F E A N G E b OT E

die schülerhilfe Gmbh ist der größte bildungs- und 

nach hilfeanbieter in deutschland und Österreich. das 

unter  nehmen unterrichtet an 1.068 standorten mehr als 

100.000 Kunden, vorwiegend schüler zwischen sechs und 

18 Jahren. etwas mehr als ein drittel der standorte werden 

von der schülerhilfe Gmbh selbst betrieben, die übrigen 

arbeiten unter der regie selbstständiger franchisenehmer. 

Gemessen an der Zahl der standorte ist das unternehmen 

deutschlands drittgrößtes franchisesystem.

Als Marktführer genießt das unternehmen einen hohen 

bekanntheitsgrad und erhält immer wieder positive 

bewertungen bei tests seines Angebots. schülerhilfe wird 

von einem unternehmerischen und erfahrenen Management 

geleitet. die Aussichten sind gut: das unternehmen 

profitiert von der zunehmenden institutionalisierung 

des nachhilfemarktes und der damit einhergehenden 

Konsolidierung der branche. Zugleich wird der (schul-)

bildung eine wachsende bedeutung beigemessen. das 

Geschäftsmodell des unternehmens ist wenig kapitalintensiv 

und zudem nicht zyklisch: es erwirtschaftet einen stabilen 

Zahlungsstrom, und mit jedem neuen schüler an einem 

bestehenden standort verbessert sich der durchschnittliche 

ergebnisbeitrag.

E N T w I C k LU N G S p OT E N Z I A L

schülerhilfe soll stärker wachsen als der Markt; dazu 

werden zum beispiel die genutzten Marketinginstrumente 

optimiert. das Wachstum soll vor allem aus der 

bestehenden basis generiert werden, indem einerseits die 

schülerzahl pro standort und andererseits der umsatz pro 

schüler gesteigert werden. Geplant ist eine erweiterung 

der Produktpalette um Angebote für erwachsene und um 

eine lernform, die die Vorteile von Präsenzunterricht und 

e-learning kombiniert.

G E SC H ä F T S jA H R 2015

2015 wurde die elektronische lernplattform des 

 unter nehmens live geschaltet und so das Angebot 

um  online-lernen erweitert. darüber hinaus wurde 

die  Vertriebsplattform optimiert und verbreitert. die 

Markenbekanntheit wurde durch mehr fernsehwerbung 

weiter erhöht. umsatz und ergebnis des Geschäfts in den 

eigenen standorten übertrafen erwartungsgemäß die 

Vorjahreswerte. Auch das franchisegeschäft entwickelte 

sich positiv. die entschuldung verlief plangemäß.

AU S b L I C k U N D Z I E L E

die online-lernplattform soll 2016 stärker im Markt 

bekannt gemacht und verankert werden. Auch das 

Angebot zur unterstützung erwachsener soll erweitert 

werden. das budget sieht für 2016 sowohl höhere umsätze 

als auch eine höhere Profitabilität vor.

Gelsenkirchen, www.schuelerhilfe.de

9,8  Mio. € 
inVestMent der dbaG

uMsatZ in Mio. €

15,3 %  
anteil der dbaG 

65,4 % 
anteil  des dbaG fund Vi

Mbo  
art der beteil iGunG 

oKtober 2013 
beteil iGunGsbeGinn

380 
Mitarbeiter

2013

48

2014

52

2015 (erw.) 

59



2 4 u n s e r  P o r t f o l i o

 

G I E SS E R E I G R U p p E

die silbitz Group betreibt drei Gießereien, die ein  jeweils 

eigenes Produktionsprogramm haben. Am hauptsitz in 

silbitz können im handformguss und im  automatisierten 

Maschinenformguss unterschiedliche Werkstoffe aus 

stahl- und eisenbasis gegossen werden; das verschafft dem 

 unternehmen eine hohe flexibilität, um auf Veränderungen 

seiner Abnehmermärkte reagieren zu können. die dort 

gefertigten komplexen Gussteile werden überwiegend im 

Motorbau und in der energietechnik  verwendet. in Zeitz 

entstehen im handformguss über wiegend Produkte für 

Windkraftanlagen, rotornaben und Maschinenträger – in 

meist niedriger stückzahl, aber mit hohen stückgewichten 

von bis zu 45 tonnen.  damit partizipiert das unternehmen an 

der energiewende und an der damit verbundenen anhaltend 

hohen investitionsbereitschaft in Windkraftanlagen. Auch 

am dritten standort in Košice (slowakei) können mit einem 

hohen individualisierungsgrad unterschiedliche Werkstoffe 

in verschiedenen Verfahren gegossen werden.

neben der Windenergietechnik finden silbitz-Produkte 

 unter anderem in der Antriebstechnik (Planeten träger, 

 lagergehäuse) und in der Motorentechnik (Kolben, Zylinder-

deckel für schiffs- und lokomotivmotoren) Anwendung. Zu 

den Kunden gehören die jeweils führenden unternehmen 

in den einzelnen branchen. silbitz liefert vor allem in die 

dAch-region und nach skandinavien.

E N T w I C k LU N G S p OT E N Z I A L

neben der eisengießerei Gienanth ist die silbitz Group 

derzeit die zweite Gießerei im Portfolio. beiden unter-

nehmen soll die erfahrung der dbAG in dieser branche 

 zugutekommen. die dbAG hat sich in den vergange-

nen Jahren intensiv mit der branche befasst und war an 

 Gießereien beteiligt. 

die silbitz Group soll sich weiterhin eigenständig 

weiterentwickeln. dazu soll der Ausbau des Geschäfts 

mit be stehenden Kunden beitragen. Kapazitätsreserven 

ermöglichen Wachstum ohne zusätzliche investitionen. Auch 

anorganisches Wachstum durch Zukäufe anderer Gießereien 

wird erwogen.

G E SC H ä F T S jA H R 2015

2015 entwickelte sich das unternehmen nach Plan. das 

Management erwartet, dass umsatz und ergebnis die 

Vorjahreswerte übertreffen werden. 

AU S b L I C k U N D Z I E L E

die silbitz Group ist das jüngste unternehmen im Port-

folio. dementsprechend wird auch 2016 der fokus darauf 

 liegen, die im Management-Plan vorgesehenen Maßnahmen 

 weiter voranzutreiben. unter anderem sind investitionen in 

den Ausbau der schmelzkapazitäten in Zeitz geplant, um 

dort noch größere Gussteile herstellen zu können. das 

 Management erwartet eine weiterhin starke nachfrage aus 

dem Windenergiesektor und rechnet mit einem insgesamt 

 höheren umsatz als 2015.

Silbitz, www.silbitz-group.com

silbitZ  GrouP GMbh

7,7 Mio. € 
inVestMent der dbaG

uMsatZ in Mio. €

18,8 %  
anteil der dbaG 

80,0 % 
anteil  des dbaG fund Vi

Mbo  
art der beteil iGunG 

AuGust 2015 
beteil iGunGsbeGinn

980 
Mitarbeiter

2013

96

2014

130

2015 (erw.) 

140
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sPheros GMbh 

k L I M AT I S I E R U N G F Ü R b U SS E 

spheros entwickelt und produziert Klimaanlagen, motor-

unabhängige heizsysteme, Wasserpumpen und dachluken 

für busse. luftmanagement in bussen ist dabei die Kern-

kompetenz: sie wurde in den vergangenen Jahren um die 

entwicklung, industrialisierung (einkauf der Komponenten 

und deren Konfiguration) und Anwendung der gesamten 

elektronik im omnibus-Aufbau ergänzt. das unternehmen 

bietet Premium-, standard- und basisprodukte an und kann 

so die nachfrage sowohl aus reifen westlichen Märkten als 

auch aus wachstumsstarken schwellenländern bedienen.

Mit sechs Produktionsstandorten auf drei Kontinenten  

ist spheros ein internationales unternehmen. in seinem 

größten Geschäftsfeld, der entwicklung und Montage  

kundenspezifischer busklimasysteme, ist es Weltmarktführer. 

der weltweite Markt für busse wächst strukturell, getrieben 

von gleich mehreren trends, etwa der Verstädterung, dem  

bedürfnis nach Mobilität einer wachsenden Mittelklasse 

oder einer insgesamt wachsenden bevölkerung.

E N T w I C k LU N G S p OT E N Z I A L

spheros will an dem Wachstum des Marktes überproportional 

teilhaben. dazu soll die internationalisierung weiter vorange-

trieben werden: durch lokale Partnerschaften, die Ausweitung 

des exportgeschäfts und die Gründung weiterer Auslands-

gesellschaften. Geplant ist, bestehende Kompetenzen auf 

andere Gebiete auszudehnen. die elektronikkompetenz soll 

weiter ausgebaut, im nahen osten der Kühlfahrzeugmarkt 

 erschlossen werden. Außerdem ist vorgesehen, weitere Pro-

dukte zur Anwendung in bussen zu entwickeln.

ein weiterer wichtiger schritt richtung internationalisierung 

wurde 2015 getan: Zu Jahresbeginn wurde die Acc climate 

control inc. erworben, ein hersteller von Klimaanlagen in 

den usA. Acc soll das rückgrat des Amerika-Geschäfts von 

spheros bilden. beide unternehmen zusammen werden eine 

führende Marktposition einnehmen. sie er gänzen einander 

und bieten erhebliches Potenzial für zusätzliches Wachs-

tum und synergien. Zuvor war das Geschäft in südamerika 

intensiviert worden: nach der Gründung einer tochterge-

sellschaft in brasilien baut spheros das ersatzteilgeschäft 

in süd amerika auf. und unter seiner industriellen führung 

entwickelt und produziert ein Gemeinschaftsunternehmen 

in brasilien bereits seit 2013 elektrische und elektronische 

Komponenten für busse. 

G E SC H ä F T S jA H R 2015

umsatz und ergebnis entwickelten sich 2015 im rahmen der 

erwartungen und übertrafen die Vorjahreswerte deutlich. 

insbesondere das Geschäft in europa entwickelte sich 

positiv. in südamerika, insbesondere in brasilien, machte 

sich die schwache Konjunktur bemerkbar; Währungsverluste 

minderten den ergebnisbeitrag aus dem Geschäft in brasilien. 

die entschuldung des unternehmens verlief wie erwartet.

AU S b L I C k U N D Z I E L E

2016 will das unternehmen sein Klimageschäft in den usA 

deutlich ausbauen. Acc und spheros werden dazu einen 

gemeinsamen standort beziehen. insbesondere aus dem 

Geschäft mit schulbussen und einsatzfahrzeugen sind hö-

here umsätze zu erwarten. das unternehmen plant demzu-

folge eine umsatzsteigerung und ein entsprechend höheres 

ergebnis.

Gilching, www.spheros.com

13,9 Mio. € 
inVestMent der dbaG

uMsatZ in Mio. €

15,7 %  
anteil der dbaG 

63,0 % 
anteil  des dbaG fund V

Mbo  
art der beteil iGunG 

MärZ 2012 
beteil iGunGsbeGinn

1.050 
Mitarbeiter

2013

190

2014

197

2015 (erw.) 

245



die  AK t ie 

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. 

Kapitalmarktkommunikation

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 Kapital markt-
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-dax-
unternehmen eine Platzierung unter den top 10.

Weitere Informationen zum 
 aktuellen Stand unserer 
 IR-Aktivitäten  www.dbag.de/
investor-relations

Weitere Informationen  
zu den Mitgliedschaften  
f inden Sie auf Seite 31
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entwicklung der Aktie und Analysteneinschätzungen 

aktie: sehr erfreuliche kursentwicklung

wertentwicklunG der aktie  und wichtiGer indiZes

(1. November 2005 – 30. September 2015, Index: 1. November 2005 = 100)
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Während sich unsere Aktie in den ersten vier Wochen des Geschäftsjahres noch in einem engen 
band mit ihren Vergleichsindizes bewegte, konnte sie sich ende november von diesen lösen und 
stieg bis zur hauptversammlung 2015 deutlich überdurchschnittlich an. bis zu ihrem hoch von 
knapp 34,00 euro Mitte März legte sie gegenüber dem stand zu beginn des Geschäftsjahres um 
55 Prozent zu. die positive Kursentwicklung war begleitet von einer ungewöhnlich hohen Anzahl 
positiver nachrichten: Wir konnten innerhalb von fünf Monaten über fünf neue beteiligungen 
berichten und so die Aufmerksamkeit auf den beitrag unseres beteiligungsgeschäfts zur 
steigerung des eigenkapitals der dbAG lenken. Zu beginn des Jahres 2015 hatten wir zudem mit 
der erstmaligen Veröffentlichung der ergebnisbeiträge aus der fondsberatung die transparenz 
gegenüber dem Kapitalmarkt weiter erhöht und damit die Voraussetzung dafür geschaffen, 
auch diesen teil unseres Geschäfts in der bewertung der Aktie zu berücksichtigen.

in der zweiten Geschäftsjahreshälfte wirkten sich verschiedene faktoren belastend auf die 
internationalen finanzmärkte aus. dazu zählten geopolitische Konflikte ebenso wie schwächere 
Konjunktursignale aus china und zum ende unseres Geschäftsjahres negative nachrichten aus 
der Automobilbranche. so war unsere Aktie von April bis september – genau wie ihre Ver-
gleichsindizes – tendenziell volatil, geprägt von einer leichten Abwärtstendenz. Per saldo legte 
sie im rumpfgeschäftsjahr jedoch deutlich zu und übertraf klar die entwicklung des lPX direct 
sowie des dax. Auch in der längerfristigen betrachtung profitierten die Aktionäre der dbAG von 
einer attraktiven Wertentwicklung: die jährliche rendite aus Kursentwicklung und Ausschüttung 
in den vergangenen zehn Jahren lag bei 14,8 Prozent und damit mehr als doppelt so hoch wie 
die des s-dax. Gegenüber weiteren gängigen Vergleichsindizes zeigt sich über ver schiedene 
Zeiträume folgendes bild:
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wertentwicklunG (P.a. ,  in  %)  über…

dbAG-Aktie dax s-dax lPX direct1

1 Jahr (11 Monate) 
(rumpfgeschäftsjahr 2014 / 2015) 20,9 3,6 24,7 12,5

3 Jahre 2 

(Geschäftsjahre 2012 / 2013 bis 2014 / 2015) 16,3 9,9 18,5 15,1

5 Jahre 2

(Geschäftsjahre 2010 / 2011 bis 2014 / 2015) 9,8 8,0 12,2 11,0

10 Jahre 2

(Geschäftsjahre 2005 / 2006 bis 2014 / 2015) 14,8 7,0 7,4 3,5

1  index aus 30 internationalen börsennotierten Private-equity-Gesellschaften,  
die wie die dbAG die direkte unternehmensbeteiligungen eingehen.

2 gerechnet mit 2,92, 4,92 bzw. 9,92 Jahren, da 2014 / 2015 ein rumpfgeschäftsjahr war

liquidität der aktie: handelsvolumen weiter angestiegen

im vergangenen Jahr verbesserte sich die liquidität unserer Aktie in summe weiter, wenngleich 
sie zum ende des Geschäftsjahres wieder deutlich abnahm. damit können nicht nur mehr 
 insti tutionelle Anleger in unser unternehmen investieren, Angebot und nachfrage finden auch 
leichter zusammen. Auf diese Weise wird der einfluss einzelner handelsaufträge auf den Kurs 
gedämpft. beide faktoren unterstützen mittelfristig ein steigendes bewertungsniveau. 

Allein über die handelsplattform Xetra wurden im elf-Monats-Zeitraum des vergangenen Geschäfts -
jahres rund 8,4 Millionen dbAG-Aktien gehandelt. An allen deutschen börsen zusam men-
genommen stieg der handelsumsatz von 7,2 Millionen stück in den zwölf Monaten des  Vorjahres 
auf rund 12,1 Millionen stück im vergangenen rumpfgeschäftsjahr, der tages durchschnitt  erhöhte 
sich von 28.760 auf 52.655 stück. darüber hinaus wechselten laut dem informationssystem 
bloomberg außerbörslich – also direkt zwischen Käufer und Verkäufer – weitere 3,6 Millionen 
Aktien (2013 / 2014: 2,4 Millionen) den besitzer. die im streubesitz befindlichen Aktien wurden 
börslich und außerbörslich insgesamt rund 1,53-mal umgeschlagen (2013 / 2014: 1,00-mal). 1

research: halten-empfehlungen überwiegen

unsere im Geschäftsjahr neu eingeführte segmentberichterstattung mit dem separaten Ausweis 
des ergebnisbeitrags aus der fondsberatung wurde von den uns begleitenden Analysten schnell 
akzeptiert und in ihre bewertungsmodelle übernommen. in der folge haben sie die Kursziele 
für unsere Aktie angehoben. 

1 berechnet mit einem streubesitzanteil von 75 Prozent
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Die uns bekannten Einschätzungen 
der Analysten werden regelmäßig 
und zeitnah auf unserer Website 
unter Investor Relations/Analysten-
bewertungen dokumentiert.

nach der guten Kursentwicklung der Aktie im vergangenen Geschäftsjahr überwiegen derzeit 
die halten-empfehlungen. die folgende tabelle gibt die aktuellen einschätzungen von  Analysten 
wieder, die regelmäßig empfehlungen zu unserer Aktie veröffentlichen. darüber hinaus wird 
unsere Aktie von weiteren Analysten, die sich ausschließlich mit der bewertung börsen notierter 
Private-equity-Gesellschaften und vergleichbarer unternehmen befassen, im rahmen ihrer 
 branchenanalysen beobachtet.

analystenMeinunGen Zur deutschen beteil iGunGs aG  

hsbc Global research september 2015 „hold“

J.P. Morgan cazenove september 2015 „underweight“

oddo seydler bank AG september 2015 „neutral“

solventis Wertpapierhandelsbank research März 2015 „hold“

Warburg research (M.M.Warburg) september 2015 „hold“

Gewinnverwendungsvorschlag

ausschüttung einer angehobenen basisdividende  
sowie einer sonderdividende

die Aktionäre der deutschen beteiligungs AG sollen über möglichst regelmäßige dividenden 
am unternehmenserfolg teilhaben – das ist eines unserer wesentlichen finanziellen Ziele. 
entsprechend beinhaltet unsere seit mehr als zehn Jahren bestehende dividendenpolitik 
zwei Komponenten: eine basisdividende sowie sonderausschüttungen bei besonders hohen 
Veräußerungserlösen und ausreichender liquidität. 

ungeachtet des leichten rückgangs im vergangenen rumpfgeschäftsjahr sind die erträge aus der 
fondsberatung stabil und gut planbar. ihr Wachstum in den vergangenen Jahren zeigt, wie sehr 
unsere leistung von anderen investoren wertgeschätzt wird. das Wachstum nehmen wir zum 
Anlass, eine um zehn eurocent auf 0,50 euro je Aktie angehobene basisdividende vorzusehen.

sonderdividenden setzen maßgebliche rückflüsse aus dem Portfolio voraus. im vergangenen Ge-
schäftsjahr haben wir, wie angekündigt, den schwerpunkt auf investitionen in unser beteiligungs-
portfolio gelegt. Wesentliche exits gab es im Geschäftsjahr 2014 / 2015 nicht. Allerdings hat sich 
nach den erfolgreichen Veräußerungen in den vergangenen Geschäftsjahren ein bilanzgewinn von 
67,1 Millionen euro ergeben. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, für das Geschäftsjahr 
2014 / 2015, in dem die dbAG auf „50 Jahre dbAG“ und „30 Jahre börsennotierung“ zurückblicken 
konnte, eine sonderdividende von 0,50 euro je Aktie auszuschütten. insgesamt soll damit – vor-
behaltlich der Zustimmung durch die hauptversammlung – eine dividende von 1,00 euro je Aktie 
ausgeschüttet werden. 

Erläuterung der Dividendenpolitik –  
Lagebericht, Ziele und Strategie:
Seite 50
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Aktionärsstruktur

 Private einzelaktionäre deutschland

 Private einzelaktionäre Ausland

 rossmann beteiligungs Gmbh

 Anpora Patrimonio

   institutionelle investoren  
deutschland

 institutionelle investoren europa

  institutionelle investoren usA

  institutionelle investoren übrige 
länder

aktionärsstruktur (Per 30.  sePteMber 2015)

in %

1,2

4,9

14,8 42,9

10,1

5,0

19,9

1,2

Private einzelaktionäre bilden weiterhin die größte Gruppe unter den Aktionären der dbAG. 
ihr Anteil ist im vergangenen Geschäftsjahr noch einmal leicht gestiegen. Am 15. september 
2015, dem stichtag der jüngsten offenlegung unseres Aktionärsregisters, waren dort knapp 
13.000  Privatpersonen registriert. sie hielten rund 44 Prozent der Aktien. drei Aktionäre halten 
mehr als fünf Prozent der Aktien: die rossmann beteiligungs Gmbh teilte am 2. April 2015 mit, 
dass sie an dem tag mit 2.725.200 Aktien (19,9 Prozent) investiert war. Anpora Patrimonio, ein 
familienvermögen mit sitz in spanien, hält nach unserer information weiterhin 684.000 Aktien 
(5,0 Prozent). die JP Morgan Asset Management (uK) ltd. hielt einer stimmrechtsmitteilung vom 
20. Mai 2015 zufolge 714.702 Aktien, dies entspricht 5,2 Prozent. Auf institutionelle investoren 
entfallen 31 Prozent der Aktien, deutlich mehr als vor einem Jahr. da institutionelle investoren – 
inländische wie ausländische – zu einem überwiegenden teil nicht wie Privataktionäre  direkt, 
sondern über sogenannte legitimationsaktionäre (finanzinstitute) im Aktienregister  eingetragen 
sind, erheben wir im rahmen von offenlegungen unterjährig weitere informationen zur  
Aktio  närs struktur. der streubesitz auf basis der definition der deutschen börse betrug am 30. sep-
tember 2015 nach den uns vorliegenden stimmrechtsmitteilungen 75,0 Prozent der Aktien.
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staMMdaten

isin de000A1tnut7

börsenkürzel dbAGn (reuters) / dbAn (bloomberg)

handelsplätze 
frankfurt (Xetra und Präsenzhandel), berlin-bremen, düsseldorf,  
hamburg, hannover, München, stuttgart

börsensegment regulierter Markt (Prime standard)

index-Zugehörigkeit (Auswahl)

s-dax (rang 371); classic All share; c-dax; Prime All share; 
deutsche börse sektorindizes: dAXsector All financial services,  
dAXsubsector Private equity & Venture capital, lPX direct,  
lPX europe, lPX50; stoxx Private equity 20

designated sponsors oddo seydler bank AG, M.M.Warburg & co (AG & co.) KGaA

Grundkapital 48.533.334,20 euro

Ausgegebene Aktien 13.676.359 stück

    davon im umlauf 13.676.359 stück

erstnotiz 19. dezember 1985

1 Per 30. september 2015, gemessen an der Marktkapitalisierung (liquiditätsmaß: rang 29)

aktiendaten

2014 / 2015 2013 / 2014 2012 / 2013

börsenkurs zum Geschäftsjahresende 1 in € 24,90 21,83 19,36

höchster börsenkurs 1 in € 33,94 22,82 21,93

niedrigster börsenkurs 1 in € 21,96 18,50 17,27

durchschnittlicher börsenkurs 1 in € 27,88 21,05 19,25

Jahresperformance 2 in % 20,9 19,5 7,6

Marktkapitalisierung 1, 3 in Mio. € 340,5 298,6 264,8

davon im streubesitz 4 in Mio. € 255,4 208,9 180,6

durchschnittlicher umsatz je handelstag 5 in Mio. € 1,532 0,608 0,476

basisdividende je Aktie 6 in € 0,50 0,40  0,40

sonderdividende 6 in € 0,50 1,60 0,80

Ausschüttungssumme 6 in Mio. € 13,7 27,4 16,4

Ausschüttungsrendite 7 in % 5,0 10,4 6,6

ergebnis je Aktie in € 1,98 3,51 2,36

eigenkapital je Aktie 3 in € 22,16 22,16 20,36

Kurs / eigenkapital je Aktie 3 1,12 0,99 0,95

1 Xetra-schlusskurse
2 unter berücksichtigung der Ausschüttung 
3 Zum Geschäftsjahresende
4 Gemäß definition der deutschen börse AG
5 entsprechend den Angaben der deutschen börse AG 
6 2014/2015 Vorschlag  
7 bezogen auf das eigenkapital je Aktie zu beginn des Geschäftsjahres (vermindert um die Ausschüttung für das Vorjahr)

www.dirk.org

www.bvkap.de

www.investeurope.eu

www.lpeq.com

Die DBAG ist Mitglied von:

www.dai.de
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im vergangenen Geschäftsjahr blickte 

die dbAG auf 50 Jahre beteiligungs-

geschäft und auf 30 Jahre börsenno-

tierung zurück. dabei wurde abermals 

deutlich, wie erfolgreich die Gesell-

schaft für ihre Aktionäre und  andere 

Anspruchsgruppen arbeitet.

A n d r e W  r i c h A r d s 

Vorsitzender des Aufsichtsrats
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ber icht des  Aufsichtsr Ats 

Auch im zurückliegenden Geschäftsjahr nahmen wir die uns nach Gesetz, satzung und 
Geschäftsordnung obliegenden Kontroll- und beratungsaufgaben kontinuierlich und intensiv 
wahr. der Aufsichtsrat ließ sich dazu regelmäßig, zeitnah und umfassend vom Vorstand 
insbesondere über den Geschäftsverlauf, die Vermögens-, finanz- und ertragslage, das Wett-
bewerbsumfeld und die Perspektiven sowie über das risikomanagement und die compliance in 
der dbAG schriftlich und mündlich informieren. Wir berieten umfassend über diese themen. 
soweit es Abweichungen vom geplanten Geschäftsverlauf gab, wurden sie vom Vorstand 
erläutert und begründet. er unterrichtete uns auch über alle strategischen und die wichtigen 
operativen entscheidungen sowie über seine künftige Geschäftspolitik.

im rumpfgeschäftsjahr 2014 / 2015 (1. november 2014 bis 30. september 2015) fanden zwölf 
Aufsichtsratssitzungen statt, davon sieben als telefonkonferenz. die meisten telefonischen 
sitzungen dienten der information über jeweils unmittelbar anstehende beteiligungsvorhaben. 
der Aufsichtsrat tagte teilweise auch ohne Anwesenheit des Vorstands.

fester bestandteil aller Plenumssitzungen waren ausführliche berichte über die situation in 
einzelnen Portfoliounternehmen. dazu erhielten wir vom Vorstand vierteljährlich detaillierte 
schriftliche berichte. Über beteiligungen, die sich nicht planmäßig entwickelten, unterrichtete 
der Vorstand uns ausführlich und zeitnah. 

in der ersten planmäßigen sitzung am 27. noVeMber 2014 befassten wir uns mit der 
strategie der dbAG und diskutierten über Möglichkeiten zur nachhaltigen steigerung des 
unternehmenswerts. Wir informierten uns über den investitionsfortschritt im Geschäft mit 
Wachs tumsfinanzierungen und mit buy-outs. der bericht des Vorstands über das voraussichtliche 
ergebnis des Geschäftsjahres 2013 / 2014 und das sich daraus ergebende Ausschüttungspotenzial 
bildeten die Grundlage für den gemeinsamen dividendenvorschlag. Außerdem wurde das 
budget 2014 / 2015 erläutert. Wir nahmen den bericht über die Anlagestrategie des contractual 
trust Arrangement zur Kenntnis, in dem die Mittel zur deckung der Pensionsverpflichtungen 
verwaltet werden. dem Vorschlag, den beginn des Geschäftsjahres der dbAG auf den 1. oktober 
umzustellen, stimmten wir zu. Wir wirkten in der november-sitzung an der erklärung zur 
unternehmensführung (§ 289a handelsgesetzbuch) mit und gaben die entsprechenserklärung 
sowie den gemeinsamen bericht von Vorstand und Aufsichtsrat zur corporate Governance in 
der dbAG ab. 
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Am 13. Januar 2015 beschlossen wir auf basis einer empfehlung des Aufsichtsratspräsidiums, 
die bestellung von frau Zeidler als Mitglied des Vorstands bis zum 31. oktober 2020 zu verlängern 
und mit ihr einen geänderten Vorstandsdienstvertrag zu vereinbaren.

in der planmäßigen sitzung am 20. Januar 2015 berichteten die Abschlussprüfer über das 
ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 31. oktober 2014. 
Wir stellten den Jahresabschluss fest und billigten den Konzernabschluss. Wir verabschiedeten 
die tagesordnung der hauptversammlung 2015. Außerdem befassten wir uns mit der Wettbe-
werbssituation der dbAG.

in unserer sitzung nach der hauptversammlung am 24. MärZ 2015 diskutierten wir unter 
anderem die reaktion des Kapitalmarktes auf die einführung der segmentberichterstattung 
nach umstellung der unternehmenssteuerung. der Vorstand berichtete ausführlich über den 
stand der Gespräche mit den investoren des dbAG expansion capital fund (ecf) wegen einer 
Anpassung der Vereinbarungen an die veränderte Marktsituation.

Am 11. Juni 2015 beschäftigten wir uns mit den im Geschäftsjahr eingegangenen beteili-
gungen und nahmen Ausführungen zum stand der compliance-systeme und zu esG-fragen 
in den Portfoliounternehmen zur Kenntnis. Wir vereinbarten, unsere Arbeit im Aufsichtsrat im 
abgelaufenen Geschäftsjahr einer effizienzprüfung zu unterziehen.

die in einer vorangegangenen sitzung begonnene diskussion über Zielgrößen für den 
Anteil von frauen in Aufsichtsrat und Vorstand setzten wir am 9. Juli 2015 fort und legten 
fest, dass sowohl dem Aufsichtsrat als auch dem Vorstand mindestens eine frau angehören 
solle. diese Ziele sollen jeweils bis zum 30. Juni 2017 erreicht sein. Wir bereiteten außerdem 
die nominierung der Kandidaten für die 2016 anstehende Wahl aller Mitglieder des 
Auf sichtsrats vor und sprachen dazu mit einer möglichen Kandidatin. Wir beschlossen 
zudem, die Altersgrenze für die Mitglieder des Aufsichtsrats auf 72 Jahre zu erhöhen und 
bestimmten eine regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat.

Über das ergebnis der effizienzprüfung berieten wir in einer telefonischen sitzung am  
10. sePteMber 2015. Wir stellten fest, dass es keinen bedarf gibt, die Zusammenarbeit im 
Aufsichtsrat und zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand zu verändern. in dieser sitzung 
beschlossen wir, wiederum nach vorheriger empfehlung des Präsidiums, die bestellung von 
herrn dr. scheffels als Mitglied des Vorstands bis zum 28. februar 2021 zu verlängern und mit 
ihm einen neuen Vorstandsdienstvertrag zu vereinbaren. 

der sprecher des Vorstands informierte den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zeitnah über 
wichtige Geschäftsvorfälle auch außerhalb von sitzungen, der Gesamtaufsichtsrat wurde 
anschließend entsprechend unterrichtet. in alle wesentlichen entscheidungen waren wir 
eingebunden. dem Vorschlag des Vorstands zur Veränderung der Vereinbarungen mit den 
investoren des dbAG ecf stimmten wir zu; weitere zustimmungsbedürftige Geschäfte gab es 
im Geschäftsjahr 2014 / 2015 nicht.

An drei Präsenzsitzungen des Aufsichtsrats im abgelaufenen Geschäftsjahr nahmen sämtliche 
Mitglieder teil, in einer sitzung fehlte ein Mitglied, in einer weiteren sitzung fehlten zwei (andere) 
Mitglieder. An zwei der sieben telefonisch abgehaltenen sitzungen konnte jeweils ein Mitglied nicht 
teilnehmen. An den sitzungen des Präsidialausschusses nahmen alle Mitglieder des Ausschusses 
teil. der Prüfungsausschuss tagte mit einer Ausnahme stets in voller Präsenz.
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corporate Governance

Wie erwähnt, unterziehen wir unsere Arbeit im Aufsichtsrat regelmäßig einer effizienzprüfung. 
darüber hinaus beobachten wir fortlaufend die Veränderung der corporate-Governance-Praxis 
in deutschland. der Vorstand berichtet über die corporate Governance des unternehmens 
gemeinsam mit dem Aufsichtsrat; wir veröffentlichen den bericht im Geschäftsbericht (seiten 
38 bis 41) und stellen ihn zusammen mit der erklärung zur unternehmensführung auf der 
Website der Gesellschaft zur Verfügung. Vorstand und Aufsichtsrat gaben im november 2015 
ihre jährliche entsprechenserklärung auf basis des deutschen-corporate-Governance-Kodex in 
der fassung vom 5. Mai 2015 ab (§ 161 Aktiengesetz) und machten diese auf der Website der 
Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich.

Jedes Aufsichtsratsmitglied legt dem Aufsichtsrat möglicherweise auftretende  interessenkonflikte 
entsprechend den empfehlungen des Kodex offen. im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine 
interessenkonflikte angezeigt. 

um seine Aufgaben zu verteilen und hierdurch noch effizienter wahrzunehmen, hat der 
Aufsichtsrat einen Präsidialausschuss, der auch die Aufgaben eines nominierungsausschusses 
erfüllt, sowie einen Prüfungsausschuss eingerichtet.

arbeit des Präsidialausschusses (zugleich nominierungsausschuss)

der Präsidialausschuss tagte in dieser funktion im vergangenen Geschäftsjahr zweimal: in seiner 
sitzung am 14. november 2014 legte er die kurzfristige erfolgsbezogene und die langfristige 
Komponente der Vergütung der Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2013 / 2014 fest. der 
Aufsichtsrat stimmte diesem Vorschlag in einer telefonischen sitzung am 18. november 2014 
nach eingehender beratung zu. in seiner funktion als nominierungsausschuss kam das Präsi-
dium des Aufsichtsrats am 2. und am 9. Juli 2015 zusammen. Wir diskutierten das Vorgehen 
zur Auswahl der Kandidaten für die im februar 2016 anstehende neuwahl des Aufsichtsrats.

arbeit des Prüfungsausschusses

der Prüfungsausschuss hat sich im vergangenen rumpfgeschäftsjahr in fünf sitzungen mit dem 
Jahres- und dem Konzernabschluss, dem halbjahresfinanzbericht und den Quartalsfinanzberichten 
befasst, die jeweils vor ihrer Veröffentlichung mit dem Vorstand erörtert wurden.  darüber hinaus 
wurden sonstige fragen der rechnungslegung erörtert, etwa die einführung der segment-
berichterstattung. Wir haben den rechnungslegungsprozess sowie die Wirksamkeit des 
internen Kontroll- und revisionssystems überwacht. dabei ergaben sich von unserer seite keine 
beanstandungen an der Praxis der Gesellschaft.

darüber hinaus befassten wir uns mit der erforderlichen unabhängigkeit des Abschlussprüfers 
und den vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten leistungen. Außerdem erörterten wir die 
erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, die bestimmung von Prüfungsschwer-
punkten und die honorarvereinbarung des Abschlussprüfers. 
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den Anforderungen der §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 AktG, wonach mindestens ein  unabhängiges 
Mitglied des Aufsichtsrats respektive des Prüfungsausschusses über sachverstand auf dem 
 Gebiet der rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen muss, entsprechen wir weiterhin 
gleich in mehrfacher Weise. insbesondere der Vorsitzende des Prüfungsausschusses  verfügt 
zugleich über besondere Kenntnisse und erfahrungen in der Anwendung von rechnungs-
legungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren.

die Vorsitzenden der Ausschüsse berichteten dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Arbeit ihrer 
Ausschüsse.

Jahres- und konzernabschlussprüfung ohne beanstandungen

bevor der Aufsichtsrat der hauptversammlung vorschlug, die KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft (KPMG), frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das rumpfgeschäfts-
jahr 2014 / 2015 (1. november 2014 bis 30. september 2015) zu wählen, hatte er von KPMG eine 
unabhängigkeitserklärung erbeten und erhalten. im Anschluss an die hauptversammlung 2015, 
die unserem Wahlvorschlag gefolgt war, beauftragte der Prüfungsausschussvorsitzende KPMG 
mit der Prüfung. der Auftrag sieht vor, dass wir unverzüglich über alle für unsere Aufgaben 
wesentlichen feststellungen und Vorkommnisse informiert werden, die sich im Zuge der Prüfung 
ergeben. Über ihre Prüfungsplanung haben die Prüfer in der sitzung des Prüfungsausschusses 
am 10. september 2015 informiert.

KPMG hat den Jahresabschluss der deutschen beteiligungs AG für das rumpfgeschäftsjahr 
2014 / 2015 und den zusammengefassten lagebericht der deutschen beteiligungs AG und 
des Konzerns einschließlich der zugrunde liegenden buchführung geprüft und mit dem 
uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen. das Gleiche gilt für den Konzernabschluss 
für das rumpfgeschäftsjahr 2014 / 2015. der Konzernabschluss wurde nach den international 
financial reporting standards (ifrs) aufgestellt. der Abschlussprüfer bestätigte, dass der 
Konzern abschluss den ifrs, wie sie in der europäischen union anzuwenden sind, und den 
ergänzend nach § 315a Abs. 1 handelsgesetzbuch anzuwendenden Vorschriften entspricht und 
dass der Konzernabschluss insgesamt ein zutreffendes bild von der lage des Konzerns vermittelt 
sowie die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend darstellt.

der Aufsichtsrat hat den geprüften und testierten Jahresabschluss der deutschen beteiligungs AG 
zum 30. september 2015 und den zusammengefassten lagebericht der deutschen 
beteiligungs AG und des Konzerns rechtzeitig erhalten, unter berücksichtigung des berichts 
des Prüfungsausschussvorsitzenden und der Abschlussprüfer selbst geprüft und die unterlagen 
mit dem Vorstand in Anwesenheit der Abschlussprüfer im einzelnen besprochen. dies gilt auch 
für den Konzernabschluss sowie für den Vorschlag zur Gewinnverwendung.
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die Abschlussprüfer erläuterten in unserer sitzung am 11. november 2015 die im rahmen 
der Vorprüfung gewonnenen erkenntnisse. in der sitzung am 9. dezember 2015 sowie in 
der sitzung des Prüfungsausschusses am selben tag stellten sie die ergebnisse ihrer Prüfung 
dar. es ergaben sich keine beanstandungen. sie berichteten auch über leistungen, die sie 
zusätzlich zu den Abschlussprüfungsleistungen erbracht haben. unsere fragen beantworteten 
die Abschlussprüfer eingehend. Auch nach eigener eingehender Prüfung sämtlicher Vorlagen 
durch den Aufsichtsrat haben sich keine beanstandungen ergeben. dem ergebnis der Prüfung 
der Abschlussprüfer stimmten wir zu. Am 9. dezember 2015 billigten wir entsprechend dem 
Vorschlag des Prüfungsausschusses den Konzernabschluss und den Jahresabschluss der 
deutschen beteiligungs AG. der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

der Aufsichtsrat hat den Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des bilanzgewinns geprüft. 
der Aufsichtsrat schließt sich nach dieser Prüfung dem Vorschlag des Vorstands an, 13,7 Millionen 
euro auszuschütten und den verbleibenden bilanzgewinn in höhe von 53,4 Millionen euro auf 
neue rechnung vorzutragen.

im vergangenen Geschäftsjahr blickte die dbAG auf 50 Jahre beteiligungsgeschäft und 
auf 30 Jahre börsennotierung zurück. dabei wurde abermals deutlich, wie erfolgreich 
die Gesellschaft für ihre Aktionäre und andere Anspruchsgruppen arbeitet. Allen, die auch 
2014 / 2015 daran mitgewirkt haben, diese erfolgsgeschichte weiterzuschreiben, gebührt unsere 
höchste Anerkennung. der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für ihre ausgezeichnete leistung und ihr großes engagement.

frankfurt am Main, den 9. dezember 2015

Andrew richards  
Vorsitzender des Aufsichtsrats
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corPor Ate GoVernAnce

corporate Governance bezeichnet die verantwortungsbewusste leitung und Überwachung 
eines unternehmens. Vorstand und Aufsichtsrat der deutschen beteiligungs AG bekennen sich 
zu diesen Prinzipien der corporate Governance. in einem Verhaltenskodex haben wir deshalb 
die für die dbAG zentralen Werte und handlungsmaximen unseres unternehmens formuliert. 
Wir wollen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern damit grundsätzliche leitlinien an die 
hand geben und unseren Geschäftspartnern und investoren vermitteln, dass unser handeln stets 
an festen ethischen Grundsätzen ausgerichtet ist und wir stets in fairer Partnerschaft handeln. 
Zu unseren handlungsmaximen gehört darüber hinaus, dass wir interessenkonflikte vermeiden 
und zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung stehen. Wir verhalten uns politisch neutral, 
unterstützen aber soziale Vorhaben und bekennen uns zu einem fairen Wettbewerb.

Über die grundsätzlichen Prinzipien unserer unternehmensführung informiert die „erklärung 
zur unternehmensführung“; sie ist im internet veröffentlicht und dort zusammen mit diesem 
bericht zugänglich.

im folgenden berichtet der Vorstand gemeinsam mit dem Aufsichtsrat entsprechend der 
Kodex-empfehlung über die corporate Governance in der deutschen beteiligungs AG. Weitere 
informationen dazu enthalten die erklärung zur unternehmensführung und der bericht des 
Aufsichtsrats (seite 32 ff.); diese informationen sind bestandteil unserer corporate-Governance-
berichterstattung. Zu einzelnen Aspekten verweisen wir gegebenenfalls auf andere teile dieses 
Geschäftsberichts.

compliance: Mitarbeiter, transaktionsprozess, Portfoliounternehmen 

die einhaltung aller auf die deutsche beteiligungs AG und ihre tochtergesellschaften 
anwendbaren gesetzlichen Vorschriften sowie aller internen regeln durch Management und 
Mitarbeiter (compliance) ist seit langem Ziel des unternehmens und fester bestandteil der 
unternehmenskultur. Als Private-equity-Gesellschaft geht unser Ziel aber über das eigene 
unternehmen hinaus. die dbAG setzt sich ebenso für die einrichtung und Weiterentwicklung von 
compliance-systemen bei aktuellen und künftigen Portfoliounternehmen ein. das compliance-
system der dbAG besteht deshalb aus drei Komponenten:

>   compliance für dbAG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

>   compliance in transaktionen

>   compliance in Portfoliounternehmen

Verhaltenskodex, Erklärung zur 
Unternehmensführung und 
Corporate-Governance-Bericht
www.dbag.de/corporate-governance
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ein compliance-beauftragter überwacht die einhaltung der im Verhaltenskodex und in der 
compliance-richtlinie festgehaltenen regelungen durch die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter . er ist in seiner funktion unabhängig und berichtet direkt an den sprecher des 
Vorstands. die compliance-richtlinie setzt zum beispiel den rahmen für das Annehmen und 
Anbieten von Geschenken, für bewirtungen und für einladungen zu Veranstaltungen. 

die dbAG agiert als verantwortungsvoller investor. compliance-Aspekte berücksichtigen wir 
deshalb auch im transaktionsProZess, also in der Prüfung von investitionsgelegenheiten 
(due diligence) und in Kaufverträgen. die untersuchung von compliance-themen ist fester 
bestandteil jedes due diligence-Prozesses, um sicherzustellen, dass künftige Portfoliounternehmen 
dem Werte-Anspruch der dbAG gerecht werden. Grundlage hierfür ist ein fragebogen, der 
je nach situation in Zusammenarbeit mit dem rechtlichen berater der transaktion in die due 
diligence integriert werden kann oder mit hilfe eines spezialisierten compliance-beraters, der 
gegebenenfalls zusätzlich beauftragt wird. um die Gefahr von haftungsfällen für die dbAG im 
Zusammenhang mit compliance-themen zu minimieren, sollen in jeden Kaufvertrag für ein 
Portfoliounternehmen entsprechende Gewährleistungsklauseln aufgenommen werden. 

dbAG-Mitarbeiter, die eine Aufsichtsrats- oder beiratsfunktion in einem Portfolio -

unternehMen ausüben bzw. als Vertreter eines Gesellschafters des Portfoliounternehmens 
handeln, sind angehalten, sich für die einführung und Weiterentwicklung eines compliance-
systems innerhalb des Portfoliounternehmens einzusetzen. dabei dient der „dbAG-
compliance-standard für Portfoliounternehmen“ als orientierung. inzwischen haben fast alle 
Portfoliounternehmen ein compliance-system eingeführt oder befinden sich im Prozess der 
entwicklung und einführung eines compliance-systems.

Zusammensetzung des aufsichtsrats: funktionsfähigkeit wichtigstes Ziel

der „deutsche corporate Governance Kodex“ empfiehlt, dass der Aufsichtsrat für seine 
Zusammensetzung konkrete Ziele benennt und über diese sowie den stand ihrer umsetzung 
berichtet. 

Wichtigstes Ziel ist die funktionsfähigkeit des Aufsichtsrats; sie wird gefördert, wenn seine 
Mitglieder mehrheitlich unabhängig sind und keinen interessenkonflikten unterliegen, wenn sie 
eine große Vielfalt an erfahrung mit den unterschiedlichen facetten des Geschäfts der dbAG 
haben und mit der Anwendung der entsprechenden rechnungslegungsgrundsätze vertraut sind. 
der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass die Mehrzahl seiner Mitglieder, also vier, unabhängig sein 
sollten; darunter sollte auch der Vorsitzende des Aufsichtsrats sein.

die gegenwärtige Zusammensetzung des Aufsichtsrats spiegelt diese Zielsetzung wider. 

die Mitglieder des Aufsichtsrats stehen in keiner geschäftlichen oder persönlichen beziehung 
zu der Gesellschaft, deren organen, einem kontrollierenden Aktionär oder einem mit 
diesem verbundenen unternehmen, die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden 
interessenkonflikt begründen kann. sollten wider erwarten interessenkonflikte im einzelfall 
auftreten, werden diese offengelegt und im Aufsichtsrat behandelt. die Mitglieder des 
Aufsichtsrats repräsentieren eine große Vielfalt beruflicher und persönlicher erfahrungen. 
dazu gehören auch führungsfunktionen im Ausland oder in internationalen unternehmen in 
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Handelszeiträume
www.dbag.de/
handelszeitraeume

deutschland. die zudem festgelegte Altersgrenze von 72 Jahren erlaubt es einerseits, diese 
Kenntnisse möglichst lange zu nutzen; sie unterstützt andererseits den gewünschten Wandel in 
der Zusammensetzung des Aufsichtsrats. letzterem dient auch die neu eingeführte regelgrenze 
für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat von maximal drei vollen Amtszeiten zuzüglich einer 
etwaigen teil-Amtszeit, sofern ein Aufsichtsratsmitglied zu einem Zeitpunkt gewählt wurde, in 
dem keine allgemeine Aufsichtsratswahl stattfand. Über die festgelegte Zielgröße für den Anteil 
von frauen im Aufsichtsrat berichten wir im rahmen der erklärung zur unternehmensführung.

unabhängigkeit der organe: keine interessenkonflikte

interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber 
unverzüglich offenzulegen sind, sind uns nicht bekannt.

Gleichbehandlungsgrundsatz: Zeitnahe information aller Zielgruppen

der Anspruch, alle Zielgruppen zeitnah und gleichzeitig über ein ereignis zu informieren, hat in 
unserer unternehmenskommunikation einen hohen stellenwert. entsprechend veröffentlichen 
wir alle wesentlichen berichte, Meldungen und Präsentationen im internet unmittelbar mit 
dem jeweiligen ereignis. die wichtigsten Präsentationen, die wir für Gespräche mit investoren 
vorbereiten, können ebenfalls im internet eingesehen werden. Auch die orte und termine von 
roadshows und Anlegerkonferenzen sind für alle interessierten dort abrufbar. 

unsere hauptversammlung wird vollständig live im internet übertragen. die Aktionäre haben die 
Möglichkeit, ihr stimmrecht selbst auszuüben oder durch einen bevollmächtigten ihrer Wahl oder 
einen weisungsgebundenen stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben zu lassen. Auch eine 
briefwahl ist möglich. sämtliche dokumente und informationen zu unserer hauptversammlung 
sind auf unserer Website in deutscher und englischer sprache verfügbar.

Vergütung des Vorstands: abhängig vom unternehmenserfolg

die Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus erfolgsunabhängigen und – ganz 
überwiegend langfristig wirkenden – erfolgsbezogenen Komponenten zusammen. Wir weisen 
die Vorstandsbezüge individualisiert aus. die hauptversammlung 2011 hat das Vergütungssystem 
mit einer Zustimmung von rund 92 Prozent gebilligt.

die Vergütung des Aufsichtsrats besteht ausschließlich aus einer festvergütung.

aktienbesitz: klar geregelt

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die organmitglieder dürfen – neben dem jährlichen 
Angebot von Mitarbeiteraktien (siehe seite 82) – Aktien der deutschen beteiligungs AG nur 
eingeschränkt erwerben. Kauf und Verkauf sind nur in bestimmten Zeiträumen möglich. diese 
Zeiträume beginnen im Wesentlichen jeweils nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 
und der Zwischenberichte sowie nach der hauptversammlung; sie werden auf der Website der 
deutschen beteiligungs AG bekannt gemacht.

Informationen zu den 
Kapitalmarktaktivitäten
Seite 26

Details zur Vergütung des  
Vorstands und des Aufsichtsrats:
Vergütungsbericht,  
Seite 89 ff.
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entsprechenserklärung nach § 161 aktG

Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass die deutsche beteiligungs AG den 
empfehlungen des „deutschen corporate Governance Kodex“ (im folgenden: der 
Kodex) in der fassung vom 24. Juni 2014 und seit deren Geltung in der fassung vom 
5. Mai 2015 seit der jüngsten entsprechenserklärung vollständig entsprochen hat und 
auch allen empfehlungen weiterhin entsprechen wird. 

hiervon galt vorübergehend nur eine einzige Ausnahme: der Kodex vom 5. Mai 2015, 
welcher am 12. Juni 2015 in Kraft getreten ist, hat in Ziffer 5.4.1 die empfehlung 
eingeführt, eine regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat festzulegen. 
Am 10. september 2015 hat der Aufsichtsrat eine entsprechende festlegung getroffen, 
sodass wir dieser neuen empfehlung seit diesem Zeitpunkt ebenfalls entsprechen. 

Wir sind auch allen Anregungen des Kodex gefolgt und werden dies auch weiterhin tun. 

frankfurt am Main, im november 2015

deutsche beteiligungs AG

der Vorstand   der Aufsichtsrat

Aufgrund der Geschäftstätigkeit der deutschen beteiligungs AG gibt es weitere regeln für den 
Aktienhandel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. unabhängig von der beschränkung des 
handels in Aktien der dbAG ist ihnen der handel in Aktien jener unternehmen verboten, an 
denen die deutsche beteiligungs AG beteiligt ist, eine beteiligung prüft oder aus deren Portfolio 
die deutsche beteiligungs AG einen unternehmenserwerb erwägt.

Meldepflichtige wertpapiergeschäfte („directors‘ dealings“)

die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der dbAG sowie ihnen nahestehende 
Personen sind verpflichtet (§ 15a WphG), den handel in dbAG-Aktien mitzuteilen.

Meldepflichtige Person organ
datum des 
Geschäfts transaktion

anzahl 
Stück

kurs  
in €

Wilken von hodenberg Aufsichtsrat 19. März 2015 Verkauf 29.000 32,72

susanne Zeidler Vorstand 23. sept. 2015 Kauf 1.000 27,00

30. sept. 2015 Kauf 1.000 25,00

Mitglieder des Vorstands hielten zum 30. september 2015 insgesamt 34.613 stück Aktien und 
damit weniger als ein Prozent am Grundkapital der deutschen beteiligungs AG.

Mitglieder des Aufsichtsrats hielten zum 30. september 2015 insgesamt 4.000 stück Aktien und 
damit weniger als ein Prozent des Grundkapitals der deutschen beteiligungs AG.
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der Deutschen Beteiligungs AG  
und des Konzerns der Deutschen Beteiligungs AG  

für das Geschäftsjahr 2014/2015
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Zusammengefasster  

l ageber icht

Überblick über den geschäftsverlauf

die deutsche beteiligungs ag (dbag) beendet das rumpfgeschäftsjahr 2014 / 2015 nach elf 
monaten mit einem konzernergebnis von 27,0 millionen euro. anders als im vorjahr  wurden 
2014 / 2015 keine größeren abgangsgewinne erzielt. das ergebnis aus dem beteiligungs-
geschäft speiste sich ganz überwiegend aus dem Wertzuwachs des fortgeführten Portfolios, 
das sich 2014 / 2015 sehr erfreulich entwickelte. das gesamtergebnis war erstmals seit drei 
jahren nicht mehr durch den Zinsverfall belastet; es erreichte 27,4 millionen euro; daraus ergibt 
sich eine rendite des eigenkapitals je aktie – der zentralen steuerungsgröße des konzerns – 
von 10,0 Prozent.

2014 / 2015 war ein geschäftsjahr der investitionen: sie erreichten mit 71,4 millionen euro den 
höchsten Wert innerhalb der vergangenen zehn jahre. rund drei viertel des Portfoliowertes 
entfällt auf beteiligungen, die in den vergangenen fünf geschäftsjahren eingegangen wurden. 
sie lassen Wertsteigerungen und entsprechende realisierungen in den kommenden jahren 
erwarten.

das segment Private-equity-investments erzielte 2014 / 2015 ein ergebnis vor steuern von 
24,9 millionen euro, das ist auf vergleichbarer basis deutlich mehr als im vergangenen geschäfts-
jahr. in der fondsberatung wurden vor steuern 2,2 millionen euro verdient, also deutlich weniger 
als im vorjahr. 

die aktuellen Zahlen sind mit denen des vorjahres nur eingeschränkt vergleichbar: 2014 / 2015 
war ein rumpfgeschäftsjahr mit elf monaten. hinzu kommt eine änderung in den rechnungs-
legungsvorschriften, die den vorjahresvergleich zusätzlich erschwert.

nachdem 2014 / 2015 keine größeren veräußerungsgewinne erzielt wurden, erreichte die 
muttergesellschaft des konzerns einen jahresüberschuss von lediglich 2,2 millionen euro. unter 
berücksichtigung des gewinnvortrags aus dem vorjahr und der ausschüttung im märz 2015 
ergibt sich ein bilanzgewinn von 67,1 millionen euro. daraus sollen je aktie 1,00 euro an die 
anteilseigner ausgeschüttet werden, insgesamt also 13,7 millionen euro.
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grundlagen des konzerns

struktur und geschäftstätigkeit

Aufstellung: Börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft

die deutsche beteiligungs ag (dbag) ist eine börsennotierte unternehmensbeteiligungs-
gesellschaft („Private-equity-gesellschaft“) mit sitz in frankfurt am main. sie legt geschlossene 
Private-equity-fonds („dbag-fonds“) auf für investitionen in eigenkapital oder eigenkapital-
ähnliche instrumente an vorwiegend nicht börsennotierten unternehmen. mit dem eigenen 
vermögen geht sie beteiligungen als co-investor an der seite dieser Private-equity-fonds ein. 
als co-investor und fondsmanager („fondsberater“) liegt ihr investitionsschwerpunkt auf dem 
deutschen mittelstand.

die aktien der dbag sind seit 1985 an der frankfurter börse notiert. sie werden im marktsegment 
mit den höchsten transparenzanforderungen, dem Prime standard, gehandelt und sind unter  
anderem in die indizes s-dax (national) sowie lPX direct und lPX europe (international) einbezogen. 
für ein Private-equity-unternehmen ist die börsennotierung eine besonderheit: sie ermöglicht 
es anlegern, sich mit einer aktienanlage sowohl an den erträgen aus der fondsberatung als 
auch an den erträgen aus einem Portfolio nicht börsennotierter unternehmen zu beteiligen.

die deutsche beteiligungs ag ist als unternehmensbeteiligungsgesellschaft nach dem 
gesetz über unternehmensbeteiligungsgesellschaften (ubgg) anerkannt und damit von 
der gewerbesteuer befreit. sie ist außerdem als kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem 
kapitalanlagegesetzbuch (kagb) registriert. die konzernstruktur ist im konzernanhang auf den 
seiten 137 bis 142 dargestellt.

Geschäftsmodell: Auflegen geschlossener Private-Equity-Fonds  
und (Co-)Investieren an der Seite dieser Fonds

die deutsche beteiligungs ag investiert an der seite der dbag-fonds in unternehmen des 
deutschen mittelstands. ihre Wurzeln reichen in das jahr 1965 zurück, in dem die deutsche 
beteiligungs gmbh (dbg) als ursprungsgesellschaft gegründet wurde. seither ist zunächst 
die dbg und seit ihrer gründung 1984 die dbag eigenkapitalbeteiligungen an mehr als 
300 unternehmen eingegangen, von beginn (auch) über fonds. Zunächst waren in diesen 
fonds ausschließlich mittel aus dem kreis der gesellschafter bzw. aktionäre gebündelt; 2002 
wurde mit dem dbag fund iv erstmals ein fonds aufgelegt, dem investoren außerhalb des 
aktionärskreises finanzierungszusagen gemacht hatten.

die dbag-fonds werden als geschlossene Private-equity-fonds aufgelegt und investieren 
auf eigene rechnung. sie bündeln mittel deutscher und internationaler institutionen. diese 
institutionellen investoren – Pensionsfonds, dachfonds, banken, stiftungen, versicherungen 
oder verwalter von familienvermögen – halten selbst meist keine direkten beteiligungen in 
unserem Zielmarkt. 

Anteilsbesitz 
Konzernanhang 
Seite 190

www.dbag.de/
corporate-governance/

Details zu den Fonds: 
Konzernanhang   
Seite 178
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dbag und dbag-fonds investieren zu denselben bedingungen, in dieselben unternehmen und 
in dieselben instrumente. dazu hat die dbag co-investment-vereinbarungen mit den dbag-
fonds abgeschlossen; diese sehen für die laufzeit eines fonds ein festes investitionsverhältnis 
vor. auch die betreuung der beteiligungen sowie deren beendigung erfolgen parallel.

fonds ziel
beginn investitions-
periode (Vintage)

ende  
investitionsperiode volumen davon dbag

investitionsverhältnis 
fonds zu Dbag

dbag fund iv buy-outs september 2002 februar 2007 322 mio. € 94 mio. € 1:3,43 (29 %)

dbag fund v buy-outs februar 2007 februar 2013 539 mio. € 105 mio. € 1:5,14 (19 %)

dbag expansion  
capital fund

Wachstums-
finanzierungen mai 2011 mai 2017 212 mio. €  1 100 mio. € 1:2,10 (47 %)

dbag fund vi buy-outs februar 2013 februar 2018 700 mio. € 2 133 mio. € 1:5,33 (19 %)

1  das volumen des fonds hat sich 2014 / 2015 reduziert, siehe seite 64.  
2  ohne den anteil der gesellschaft, über den die mitglieder des investmentteams der dbag investieren („carry-gesellschaft“)

die co-investment-vereinbarungen können für die dbag im laufenden und in den kommenden 
drei geschäftsjahren mittelabflüsse von bis zu 111 millionen euro1 auslösen, sofern die dbag 
nicht von ihrem recht gebrauch macht, auf ein co-investment zu verzichten. 

dem stehen finanzmittel der dbag von 58,3 millionen euro zum bilanzstichtag gegenüber. 
um die investitionszusagen erfüllen zu können, wird die dbag auch auf erlöse aus künftigen 
veräußerungen zurückgreifen oder kredite aufnehmen können. gegebenenfalls steht der Weg 
einer kapitalerhöhung offen.

Geschäftstätigkeit: Verwaltung und Beratung von DBAG-Fonds  
(„Fondsberatung“) und Co-Investitionen an Industrie- und 
Dienstleistungsunternehmen

beratung der Dbag-fonds als ertragsquelle

finanzierungszusagen für die dbag-fonds einzuwerben ist sowohl für die dbag und ihre 
aktionäre als auch für die fondsinvestoren vorteilhaft. die dbag erhält für die verwaltung 
bzw. die beratung der fonds eine vergütung. diese vergütung bildet eine kontinuierliche 
und gut planbare ertragsquelle. durch die mittel der fonds steht eine wesentlich breitere 
kapitalbasis zur verfügung. sie erlaubt es, in größere unternehmen zu investieren ohne die 
streuung des Portfolios zu verringern. als unternehmensbeteiligungsgesellschaft darf die dbag 
keine mehrheitlichen beteiligungen eingehen; gemeinsam mit den dbag-fonds hingegen ist 
die strukturierung von management-buy-outs möglich. die fondsinvestoren wiederum können 
sich einer besonderen interessenidentität sicher sein: sie wird durch die co-investitionstätigkeit 
ihres beraters dbag an der seite des fonds geschaffen.

die deutsche beteiligungs ag erbringt die verwaltungs- bzw. beratungsleistung für die dbag-
fonds über zwei konzerngesellschaften, die beide keine eigenen mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter (im folgenden stets „mitarbeiter“) beschäftigen. ihre geschäfte werden durch die 
dbag bzw. deren mitarbeiter besorgt.

Erträge aus dem Fondsgeschäft 
Seite 113

Konsolidierungskreis:  
Konzernanhang  
Seite 138

Risiko aus Co-Investment- 
Vereinbarungen  
Seite 103

1 davon entfallen sechs millionen euro auf fonds, deren investitionsperiode beendet ist.
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die dbg new fund management verwaltet den (voll investierten) dbag fund iv, die dbg 
managing Partner den (ebenfalls voll investierten) dbag fund v und den dbag expansion 
capital fund (dbag ecf). das heißt: sie entscheidet über unternehmenskäufe und -verkäufe. 
der dbag fund vi hat eine eigene verwaltungsgesellschaft mit sitz auf guernsey / channel 
islands; sie wird von der dbg managing Partner deshalb ausschließlich beraten.

das leistungsspektrum der verwaltungs- bzw. beratungsgesellschaften ist breit: sie suchen, 
prüfen und strukturieren beteiligungsmöglichkeiten, verhandeln beteiligungsverträge, er stellen 
entscheidungsvorlagen für sämtliche fonds (und treffen im hinblick auf dbag fund  iv, 
dbag fund v und dbag expansion capital fund die entscheidungen), begleiten die Port-
folio unternehmen während der haltedauer und verwerten die Portfolios der fonds. dieses 
leistungsspektrum wird als „fondsberatung“ oder kurz „beratung“ bezeichnet.

die vergütung für die fondsberatung entspricht dem branchenstandard: ihre höhe ist 
volumenabhängig. für die buy-out-fonds bezieht sie sich in der investitionsphase auf das von 
den investoren zugesagte kapital (dbag fund vi). anschließend bemisst sie sich nach den 
anschaffungskosten der werthaltigen beteiligungen im Portfolio des jeweiligen fonds (dbag 
fund v, dbg fonds iii).2 für den dbag ecf gelten seit juni 2015 neue bedingungen, die eine 
längere haltedauer der Wachstumsfinanzierungen ermöglichen. künftig sagen uns investoren 
alle zwei jahre einen betrag zu, den wir für Wachstumsfinanzierungen abrufen können. damit 
beginnt die laufzeit des fonds alle zwei jahre neu, sodass wir stets beteiligungen mit einer 
laufzeit von bis zu zehn jahren anbieten können. diese flexibilität erhöht die attraktivität 
unseres angebots. auch die vergütung wurde angepasst. Wir erhalten in der verbleibenden 
investitionsperiode des fonds eine vergütung auf basis des investierten kapitals.3 ab juni 2017 
werden wir darüber hinaus vergütungen auf basis einzelner transaktionen vereinnahmen 
können.4 

die vergütungssystematik hat zur folge, dass die vergütung aus der fondsberatung mit jeder 
veräußerung aus dem Portfolio zurückgeht. steigerungen sind erst mit der auflegung eines 
neuen fonds zu erreichen. 

realisierung der Wertsteigerung aus unternehmensbeteiligungen  
eine wichtige ertragsquelle

im rahmen ihrer tätigkeit für die dbag-fonds sucht die deutsche beteiligungs ag beteiligungen 
an wirtschaftlich gesunden unternehmen mit aussichtsreichen entwicklungsperspektiven und 
(co-)investiert in diese unternehmen. sie begleitet die unternehmen üblicherweise vier bis sieben 
jahre lang als partnerschaftlich orientierter finanzinvestor. dabei verfolgt sie das Ziel, den Wert 
der unternehmen zu steigern. mit der beendigung der beteiligung an einem unternehmen 
realisiert sie diese Wertsteigerung. die unternehmen setzen ihre weitere entwicklung in anderer 
konstellation fort, zum beispiel mit einem industriepartner, einem neuen finanzinvestor oder 
als börsennotierte gesellschaft. 

2  der dbag fund v ist noch in sieben unternehmen investiert. der dbag fund iv hält zwar noch eine beteiligung;  
die vereinbarungen mit den fondsinvestoren sehen allerdings nach ablauf von zwölf jahren ab beginn der fondslaufzeit 
keine vergütung mehr vor. der dbg fonds iii ist von untergeordneter bedeutung für das fondsberatungsgeschäft  
der dbag.

3  ursprünglich war während der investitionsphase eine vergütung auf basis der kapitalzusagen vorgesehen.
4  siehe unter „Wirtschaftliche lage des konzerns / erträge aus der fondsberatung“, seite 69, für nähere erläuterungen  

zu den neuen bedingungen des dbag ecf

Investitionskriterien 
Seite 52
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form und konkrete ausgestaltung der beteiligungen orientieren sich an den jeweiligen 
finanzierungsanlässen. dafür kommen zum beispiel in betracht:

>  generationenübergang in einem familienunternehmen

>  abspaltung eines randgeschäfts aus einem konzernverbund

>  veräußerung aus dem Portfolio eines anderen finanzinvestors

>  kapitalbedarf im Zusammenhang mit unternehmenswachstum

je nach den individuellen anforderungen kann die beteiligung mit eigenkapital oder 
eigenkapitalähnlichen instrumenten, mehrheitlich oder minderheitlich ausgestaltet sein. so 
wird ein generationswechsel üblicherweise in form eines management-buy-outs (mbo) 
strukturiert. in einem mbo erwerben finanzinvestoren ein unternehmen mehrheitlich; dabei 
geht das jeweilige management eine kapitalbeteiligung ein. auch die abspaltung eines 
randgeschäfts aus einem konzernverbund und die veräußerung aus dem Portfolio eines 
anderen finanzinvestors (secondary buy-out) werden meistens als mehrheitsbeteiligungen 
ausgestaltet. Wachstumsfinanzierungen erfolgen über eine minderheitliche Beteiligung oder 
durch bereitstellung eigenkapitalähnlicher mittel für unternehmen in der hand von familien, 
die die kontrolle über ihr unternehmen behalten wollen.

unser investitionserfolg beruht vor allem auf langjährig erprobten und bewährten geschäfts-
prozessen im beteiligungsgeschäft. dazu gehören

>  die erschließung und bewertung von transaktionsmöglichkeiten,

>   im vorfeld einer investition eine besonders ausführliche und  
sorgfältige Prüfung („due diligence“),

>   während der beteiligungszeit die begleitung des managements der  
Portfoliounternehmen bei der umsetzung unternehmerischer konzepte  
durch mitgliedschaft in beiräten und aufsichtsräten sowie

>   die beendigung einer beteiligung zum passenden Zeitpunkt  
und in einer gut abgestimmten struktur.

Portfoliostruktur: Überwiegend MBOs und Wachstumsfinanzierungen

mit 74 Prozent entfällt der überwiegende teil des Portfolios5 der dbag auf co-investments 
an 15 manage ment-buy-outs. Zum bilanzstichtag zählten darüber hinaus sieben Wachstums-
finanzierungen zum Portfolio (24 Prozent des Portfoliowertes). auf beteiligungen an zwei 
ausländischen buy-out-fonds entfallen noch zwei Prozent des Portfoliowertes; hierbei handelt 
es sich um ältere engagements, die nach und nach durch veräußerung der enthaltenen Port-
folio unternehmen liquidiert werden.

die bilanz unserer bisherigen investitionstätigkeit ist erfolgreich: seit 1997 hat die dbag 
zusammen mit dem dbg fonds iii, dbag fund iv, dbag fund v bzw. dbag fund vi 36 mbos 

Details zum Portfolio  
Seite 74 ff.

5  alle angaben, die die Zusammensetzung des Portfolios (auch: Portfoliovolumen, Portfoliowert) betreffen, beziehen  
sich auf den Wert der direkt und indirekt über co-investitionsvehikel gehaltenen unternehmensbeteiligungen in höhe  
von 255,7 millionen euro; siehe auch seite 74/75
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finanziert. 21 dieser engagements wurden bis zum ende des vergangenen geschäftsjahres ganz 
oder überwiegend realisiert. den Wert des von uns für diese mbos eingesetzten eigenkapitals 
haben wir dabei unter berücksichtigung des erlöses der bereits realisierten beteiligungen und 
des Wertes der noch vorhandenen Portfoliounternehmen auf das 2,1-fache6 gesteigert.

auch Wachstumsfinanzierungen sind attraktiv. von mbos unterscheiden sie sich unter anderem 
dadurch, dass die verschuldung der unternehmen meist niedriger ist. Üblicherweise ist die 
haltedauer einer minderheitlichen Wachstumsfinanzierung länger. die renditeerwartungen bei 
vergleichbarem absolutem ertrag liegen deshalb unter denen von mbos.

Organisatorische Aufstellung: Großes Investmentteam

die deutsche beteiligungs ag hat eine überschaubare unternehmensgröße mit flachen hierar chien. 
der vorstand der gesellschaft besteht aus drei mitgliedern, die Zahl der mitarbeiter im dbag-
konzern liegt bei 62 Personen. die größte einheit bildet das investmentteam mit 21 investment-
Professionals 7. dieses team ist fachlich breit aufgestellt und vereint vielfältige   erfahrungen im 
beteiligungsgeschäft. jede transaktion wird üblicherweise von einem Projektteam aus zwei bis 
vier Personen begleitet, dem immer auch ein vorstandsmitglied zugeordnet ist. 

Zwei der drei vorstandsmitglieder sind intensiv in das transaktionsgeschehen eingebunden, also 
in die identifizierung von beteiligungsmöglichkeiten sowie die begleitung und veräußerung der 
Portfoliounternehmen. diese beiden vorstandsmitglieder gehören auch dem investmentteam 
an. die unterstützenden funktionen für den investmentprozess, die administrativen aufgaben 
in der dbag und die Zuständigkeit für investor relations sind beim finanzvorstand gebündelt.

alle mitarbeiter sind bei der deutschen beteiligungs ag angestellt und am sitz des unternehmens 
beschäftigt. dies erleichtert die kommunikation und sorgt für kurze entscheidungswege. die 
dbag kann den gesamten beteiligungsprozess mit eigenen ressourcen abbilden. effiziente, 
eingespielte Prozesse erlauben es, beteiligungsentscheidungen rasch umzusetzen sowie das 
Portfolio regelmäßig und aktuell zu bewerten.

Bilanzmanagement: Langfristige Finanzierung über den Aktienmarkt

die dbag finanziert sich derzeit ausschließlich über den aktienmarkt. ihre bilanzstruktur trägt 
dem besonderen charakter des Private-equity-geschäfts mit zeitlich nicht planbaren investitionen 
und realisierungen rechnung. die gesellschaft hält ausreichend liquidität vor, um jederzeit 
investitionschancen wahrnehmen und die eingegangenen co-investitionsvereinbarungen an 
der seite der fonds erfüllen zu können. kredite werden nur in ausnahmefällen aufgenommen 
und nur, um kurzfristige liquiditätsbedarfe zu bedienen. langfristig steuern wir die höhe 
des eigenkapitals über ausschüttungen, aktienrückkäufe (wie 2005, 2006 und 2007) oder 

kapitalerhöhungen (2004).

Co-Investment-Vereinbarungen  
Seite 46

6 berücksichtigt sind 36 buy-outs, die bis zum 30. september 2015 strukturiert wurden.
7 ohne mitglieder des vorstands
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ziele und strategie

Ziel: Langfristige Steigerung des Unternehmenswertes  
durch Wachstum in beiden Geschäftsfeldern

das zentrale Wirtschaftliche ziel der geschäftstätigkeit ist, den unternehmenswert der 
deutschen beteiligungs ag langfristig zu steigern. Wir erreichen das durch einen Wertbeitrag 
aus beiden geschäftsfeldern, also aus der fondsberatung und – durch die steigerung des Wertes 
der Portfoliounternehmen – den co-investments der dbag. Zwischen beiden Zielen gibt es eine 
Wechselwirkung: Weil die dbag mit den von ihr beratenen bzw. verwalteten fonds co-investiert, 
trägt ein erfolgreiches beteiligungsgeschäft auch zum erfolg der fondsberatung bei, denn neue 
fonds setzen investitionserfolge für die investoren in der vergangenheit voraus.

 maschinen- 
und 

anlagenbau

Wertbeitrag 
aus  

fondsberatung

automobil-
zulieferung 

teilhabe der  
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in erster linie wird der unternehmenswert der dbag vom Wert der Portfoliounternehmen 
bestimmt; das geschäftsfeld Private-equity-investments liefert den größten Wertbeitrag. 
um den Wert der unternehmen zu steigern, begleitet die dbag Portfoliounternehmen als 
partnerschaftlich ausgerichteter finanzinvestor in einer Phase strategischer Weiterentwicklung. 
die dbag ist mittel- bis langfristig an ihren Portfoliounternehmen beteiligt, das heißt über 
einen Zeitraum von überwiegend vier bis sieben jahren. in diesem Zeitraum baut sich eine 
Wertsteigerung auf. sie wird überwiegend dann realisiert, wenn die beteiligung beendet 
wird, bei Wachstumsfinanzierungen mitunter bereits während des beteiligungszeitraums in 
form laufender ausschüttungen. den investitionsentscheidungen liegen annahmen über die 
haltedauer und die realisierbare Wertsteigerung bei der beendigung einer beteiligung zugrunde. 
die auf basis dieser annahmen angestrebten jährlichen steigerungen des eigenkapitalwertes 
eines Portfoliounternehmens (irr, internal rate of return) liegen bei rund 20 Prozent 
(Wachstumsfinanzierungen) bzw. 25 Prozent (mbos).

auch das geschäftsfeld fondsberatung leistet einen beitrag zum unternehmenswert der dbag. 
der erfolg dieses geschäftsfelds setzt ein nennenswertes und mittelfristig möglichst steigendes 
verwaltetes bzw. beratenes vermögen voraus; er bemisst sich nach dem nachhaltigen Wachstum 
der erträge aus der fondsberatung und dem Überschuss dieser beratungserträge über den 
entsprechenden aufwand.

um unseren erfolg zu ermitteln, betrachten wir – wie in der Private-equity-branche üblich – einen 
Zehn-jahres-Zeitraum. das ist sinnvoll, weil sich die erträge aus der fondsberatung und -verwaltung 
nicht stetig entwickeln. sie sind vielmehr maßgeblich vom auflegen neuer fonds beeinflusst, das 
etwa alle fünf jahre stattfindet. die begleitung von unternehmen ist zeitlich begrenzt; unser 
Portfolio unterliegt deshalb einem stetigen Wandel, zum beispiel in der altersstruktur. dies und 
der einfluss externer faktoren auf die Wertentwicklung bringen es mit sich, dass die erfolge von 
jahr zu jahr stark schwanken können. nur ein angemessen langer betrachtungshorizont vermag 
aufschluss darüber zu geben, ob wir das zentrale wirtschaftliche Ziel unserer geschäftstätigkeit 
erreicht haben. den erfolgsbeitrag eines einzelnen jahres messen wir, indem wir ihn mit dem 
durchschnittserfolg des zehnjährigen betrachtungshorizonts vergleichen. im durchschnitt dieses 
Zehn-jahres-Zeitraums wollen wir das eigenkapital je aktie um einen Wert steigern, der die 
kosten des eigenkapitals deutlich übertrifft. 

die aktionäre sollen an dieser Wertsteigerung beteiligt werden, und zwar in form regelmäßiger 
dividenden (basisdividenden) und – im fall sehr erfolgreicher unternehmensveräußerungen – 
auch durch sonderdividenden. dieses dividendenmodell entspricht dem unregelmäßigen 
Zahlungsstrom unseres geschäfts. der gesamterfolg der dbag ergibt sich daher aus der 
steigerung des unternehmenswertes, gemessen am eigenkapital je aktie, unter berücksichtigung 
der ausgeschütteten dividenden.

neben den wirtschaftlichen Zielen verfolgt die deutsche beteiligungs ag auch nichtfinanzielle  

ziele . Wir wollen die entwicklung aussichtsreicher mittelständischer geschäftsmodelle unter-
stützen und geben unseren Portfoliounternehmen deshalb raum für eine erfolgreiche strategische 
Weiterentwicklung – mit unserem kapital, aber auch mit unserer erfahrung, unserem Wissen 
und unserem netzwerk. die Portfoliounternehmen sollen über den investitionszeitraum hinaus 
gut aufgestellt sein. nach unserer auffassung ist der Wert unserer Portfoliounternehmen zum 
veräußerungszeitpunkt vor allem dann hoch, wenn gute aussichten auf eine weitere positive 
entwicklung nach dem ende unserer beteiligung bestehen.

Näheres zur  
Eigenkapitalrendite je Aktie  
Seite 80
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ein wesentlicher aspekt im Zuge einer unternehmensbeteiligung ist, die interessen aller 
anspruchsgruppen angemessen zu berücksichtigen. Über eine erfolgreiche begleitung der 
Portfoliounternehmen wollen wir das ansehen, das wir uns in den fünf jahrzehnten im markt 
und unter den kapitalgebern aufgebaut haben, stärken und unsere gute reputation festigen. 
Wir sind überzeugt, dass dazu die beachtung von esg-Prinzipien („environmental, social and 
governance“, umwelt, soziales und unternehmensführung) gehört, die auch die regeltreue im 
geschäftlichen umgang (compliance) einschließt.

die mittel der dbag-fonds bilden einen wesentlichen teil der investitionsbasis der dbag. die 
fonds werden als geschlossene fonds errichtet; regelmäßig müssen deshalb mittel für nach-
folgefonds eingeworben werden. dies gelingt nur, wenn die investoren der bisherigen fonds 
eine angemessene rendite erzielen und wir als solide und vertrauenswürdig wahrgenommen 
werden. Wir legen deshalb großen Wert auf einen offenen, vertrauensvollen umgang mit den 
gesellschaftern der fonds.

Strategie: Beteiligung an Unternehmen des deutschen Mittelstands mit 
Entwicklungspotenzial

breites spektrum von investitionskriterien

die dbag und die von ihr beratenen fonds beteiligen sich an unternehmen, die über ein 
vielversprechendes entwicklungspotenzial verfügen. es soll einen Wertzuwachs ermöglichen, 
zum beispiel durch eine verbesserung der strategischen Positionierung der unternehmen, 
eine verbesserung der operativen Prozesse oder durch ertragswachstum. kennzeichen solcher 
unternehmen sind zum beispiel eine führende stellung in einem (möglicherweise kleinen) markt, 
ein bewährtes management, eine große innovationskraft und zukunftsfähige Produkte. 

solche unternehmen gibt es im deutschen mittelstand in großer Zahl, etwa im maschinen- und 
anlagenbau, in der automobilzulieferindustrie, unter industriellen dienstleistern und bei den 
Produzenten industrieller komponenten. in diesen sektoren besitzt das investmentteam der 
dbag besonders viel erfahrung, denn rund 80 Prozent der transaktionen der vergangenen 
15 jahre stammt aus diesen bereichen. entsprechend groß ist auch das fachwissen des 
investmentteams in diesen sektoren. auf basis dieses Wissens sind in diesen kernsektoren 
der dbag auch komplexe transaktionen denkbar, also zum beispiel ausgliederungen aus 
konzernen, der erwerb aus konglomeraten oder der erwerb von unternehmen mit operativen 
herausforderungen. in den vergangenen jahrzehnten haben andere, neue sektoren, etwa 
telekommunikation oder dienstleistungen, zunehmend bedeutung erlangt. auch in solchen 
sektoren findet die dbag unternehmen mit überzeugendem entwicklungspotenzial, die ihre 
investitionskriterien erfüllen. regional konzentrieren wir uns auf unternehmen mit sitz im 
deutschsprachigen raum. 

Zu Fragen der Nachhaltigkeit äußern 
wir uns auch unter dem Aspekt der 
Unternehmensführung. Seite 57

Finanzielle und nichtfinanzielle 
Leistungsindikatoren  
Seite 80
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bei unseren investitionsentscheidungen berücksichtigen wir ein breites spektrum von kriterien. 
grundsätzlich achten wir darauf, dass die Produkte und dienstleistungen potenzieller Portfolio-
unternehmen bedürfnisse befriedigen, die sich auch aus den sich verändernden ökonomischen 
und gesellschaftlichen rahmenbedingungen ergeben. im blick haben wir insbesondere folgende 
trends:

>   die effiziente erzeugung und nutzung von energie,

>   den schonenden umgang mit natürlichen ressourcen,

>   die herausforderungen des klimawandels,

>   die wachsende mobilität,

>   das bemühen um höhere Produktivität und

>   die voranschreitende industrialisierung in aufstrebenden ländern.

Wir konzentrieren uns auf unternehmen mittlerer größe, das heißt, die Portfoliounternehmen 
erzielen üblicherweise zwischen 50 und 500 millionen euro umsatz im jahr. je nach ertrags-
situation liegt der finanzschuldenfreie Wert solcher unternehmen meistens zwischen 50 und 
250 millionen euro. diese größenordnungen gelten zunächst ungeachtet der beteiligungs form. 
beteiligungen an kleineren unternehmen kommen in betracht, wenn Potenzial für deutliches 
Wachstum vorhanden ist. größere transaktionen schließen wir nicht aus; wir strukturieren diese 
gegebenenfalls gemeinsam mit investoren, die eine vergleichbare investitionsstrategie verfolgen.

Wir streben ein diversifiziertes Portfolio an. so verringern wir den einfluss des ausfalls ein-
zelner Portfoliounternehmen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, an einer vielzahl von 
Wachstumschancen teilzuhaben. Wir beteiligen uns zwar möglicherweise an mehreren 
unternehmen aus dem gleichen sektor, achten dann aber darauf, dass diese unternehmen 
unterschiedliche nischenmärkte bedienen oder in unterschiedlichen regionen tätig sind. die 
meisten unserer Portfoliounternehmen sind international aktiv. dies gilt für ihre absatzmärkte, 
zunehmend aber auch für ihre Produktionsstätten. 

viele unserer Portfoliounternehmen stellen investitionsgüter her. die nachfrage nach diesen 
Produkten unterliegt stärkeren zyklischen schwankungen als die nachfrage nach konsumgütern. 
Wenn wir beteiligungen an solchen unternehmen eingehen, achten wir deshalb unter anderem 
auf eine belastbare finanzierungsstruktur. co-investments in unternehmen, deren erfolg stärker 
an die konsumnachfrage gekoppelt ist, mindern die Wirkung konjunktureller Zyklen auf den 
Wert des Portfolios insgesamt.

die deutsche beteiligungs ag investiert in unternehmen, die etabliert sind und deren geschäfts-
modell sich bewährt hat. damit schließen wir die beteiligung an sehr jungen unternehmen aus. 
darüber hinaus legen wir Wert darauf, dass die unternehmen von erfahrenen und engagierten 
geschäftsführungen oder vorständen geleitet werden, die in der lage sind, die gemeinsam 
vereinbarten Ziele umzusetzen. 
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investitionserfolg Voraussetzung für Wachstum in der fondsberatung

die mittel der fondsinvestoren stehen nur für einen begrenzten Zeitraum zur verfügung. einmal 
investierte mittel können zudem – anders als die finanzmittel aus der bilanz der dbag – nicht 
ein weiteres mal investiert werden: nach einer realisierung erhalten die investoren die mittel 
zurück. damit die fondsberatung fortgeführt werden kann, müssen deshalb in regelmäßigem 
abstand neue fonds aufgelegt werden.

Wir streben an, dass der jeweilige nachfolgefonds größer ist als der aktuelle fonds. dadurch 
wachsen im mehrjährigen durchschnitt die summe des verwalteten und beratenen vermögens 
und damit die basis der vergütung aus der fondsberatung.

die investitionszusagen für einen (nachfolge-)fonds werden maßgeblich vom erfolg des 
laufenden fonds beeinflusst. eine steigerung des verwalteten und beratenen vermögens setzt 
also unter anderem eine erfolgreiche investitionstätigkeit voraus. investoren schätzen darüber 
hinaus die erfahrung, größe und vernetzung unseres investmentteams.

steuerung und Kontrolle

Zentrale Erfolgsgröße: Rendite auf das eingesetzte Kapital

unsere geschäftspolitik ist darauf ausgerichtet, den unternehmenswert der dbag durch er-
folgreiche investitionen in unternehmensbeteiligungen und eine erfolgreiche fondsberatung 
langfristig zu steigern. unser geschäft und seine bilanzierung bringen es mit sich, dass der 
unternehmenswert in einzelnen jahren auch sinken kann, denn er bestimmt sich wesentlich 
aus dem marktwert der Portfoliounternehmen zum jeweiligen stichtag; dieser Wert unterliegt 
jedoch einflüssen außerhalb des Wirkungsbereichs der dbag, etwa des kapitalmarktes. lang-
fristig steigt der unternehmenswert, wenn die rendite auf das eingesetzte kapital je aktie 
im durchschnitt von zum beispiel zehn jahren über den eigenkapitalkosten liegt. die zentrale 
erfolgsgröße ist also die rendite auf das eingesetzte kapital des konzerns.

Wir ermitteln sie aus dem Wert des eigenkapitals je aktie am ende des geschäftsjahres und des 
um die ausschüttung verminderten eigenkapitals zu geschäftsjahresbeginn. 

die eigenkapitalkosten (rek) leiten wir nach dem sogenannten capital asset Pricing model 
(caPm) aus einem risikolosen basiszinssatz (rf) und einem risikozuschlag für das übernommene 
unternehmerische risiko (ß) ab. den risikozuschlag bestimmen wir unter berücksichtigung 
der risikoprämie des aktienmarktes (rm) sowie des individuellen risikos der dbag. die 
eigenkapitalkosten ergeben sich dann als rEK = rf + ß * rM.
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den risikolosen basiszins leiten wir ab aus dem Zero-bond-Zinssatz für eine restlaufzeit von 
30 jahren, basierend auf der Zinsstrukturkurve zum bilanzstichtag. am 30. september 2015 
betrug dieser Wert 1,5 Prozent (vorjahr: 2,0 Prozent). 

die marktrisikoprämie setzen wir unverändert mit 7,0 Prozent an. 

für das unternehmensindividuelle risiko setzen wir unverändert ein adjustiertes „ß“ (beta) von 
0,5 an. der Wert basiert auf dem verschuldeten betafaktor der dbag gegen den c-dax für 
fünf jahre von 0,48 (stand: 30. september 2015), den wir aufgrund der langfristigkeit des 
geschäftsmodells für angemessen halten.

daraus errechnen sich für die dbag zum jüngsten bilanzstichtag eigenkapitalkosten von 5,0 Prozent  
für elf monate (vorjahr: 5,5 Prozent). dieses rechenergebnis ist stark beeinflusst durch das 
extrem niedrige Zinsniveau und die angesichts der kapitalstruktur vergleichsweise niedrige 
risiko position der dbag.

Controlling: Regelmäßige Beurteilung der Unternehmensbeteiligungen und 
des Investitionserfolgs der DBAG-Fonds 

mittelfristige Wertentwicklung des Portfolios als wesentliche Orientierungsgröße

der innere Wert unserer aktie wird maßgeblich vom Wert des beteiligungsportfolios und dessen 
entwicklung bestimmt. bewertungen können kurzfristig stark schwanken. grund dafür ist die  
abhängigkeit der Portfoliounternehmen von der jeweiligen branchenkonjunktur und vom 
bewertungs niveau am kapitalmarkt. deshalb erlauben kurzfristige veränderungen zumeist 
keine belastbare aussage über den erfolg einer beteiligung. ob eine Private-equity-investition 
erfolgreich war, wissen wir erst nach mehreren jahren mit der beendigung des engagements. 
daher messen wir unseren erfolg an der durchschnittlichen rendite auf das eingesetzte kapital 
über längere Zeiträume und nicht am ergebnis eines einzelnen geschäftsjahres.

aufgrund der besonderheit unserer geschäftstätigkeit steuern wir unser geschäft nicht über 
klassische jahresbezogene kenngrößen wie umsatzrendite oder ebit. Wesentliche orientierungs-
größe auf konzernebene ist die mittelfristige entwicklung des Portfoliowertes, die vom 
investitionsfortschritt, der Wertentwicklung der einzelnen beteiligungen und deren realisierung 
beeinflusst wird. die entwicklung des Portfoliowertes messen wir auf jahresebene am ergebnis 
aus dem beteiligungsgeschäft und am ergebnis vor steuern, das wir im geschäftsfeld Private-
equity-investments erzielen.

Eigenkapitalrendite je Aktie  
Seite 80
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auf der ebene der Portfoliounternehmen spielen die klassischen kennzahlen hingegen eine 
unmittelbare rolle: mit unserer investitionsentscheidung legen wir auf basis der vom manage-
ment der unternehmen entwickelten geschäftspläne Zielwerte fest – so für die entwicklung 
von umsatz, Profitabilität und verschuldung. Während der beteiligungsphase bewerten wir 
die unternehmen anhand aktueller finanzdaten (ebitda, ebita und nettoverschuldung) 
quartalsweise. auf dieser grundlage verfolgen wir die entwicklung des jeweiligen unternehmens 
im vergleich zu den vorjahren und zum budget. dabei beziehen wir weitere kennzahlen ein, 
etwa den auftragseingang und den auftragsbestand.

die jeweiligen mitglieder des vorstands und investment-Professionals der dbag informieren 
sich im rahmen ihrer arbeit in beiräten und aufsichtsräten regelmäßig über die entwicklung in 
den Portfoliounternehmen.

beurteilung der fondsberatung anhand üblicher Kennzahlen  
der Private-equity-branche

eine erfolgreiche investitionstätigkeit ist voraussetzung für den erfolg in unserem geschäftsfeld 
fondsberatung. das verwaltete vermögen – und damit der ertrag aus der fondsberatung – wächst 
nur, wenn nachfolgefonds größer werden als bestehende fonds. ein neuer fonds wiederum 
kann nur aufgelegt werden, wenn vorgängerfonds erfolgreich waren; dabei bestimmt sich der 
erfolg aus dem absolut erzielten Wertzuwachs, aber auch aus der investitionsgeschwindigkeit. 
Wir arbeiten dazu mit kennzahlen, die in der Private-equity-branche üblich sind: mit dem 
verhältnis des Portfoliowertes bzw. dem verhältnis der ausschüttungen zu den abgerufenen 
mitteln sowie der rendite auf das abgerufene kapital (methode des internen Zinsfußes). das 
ergebnis vor steuern in der fondsberatung wird neben den erträgen maßgeblich vom aufwand 
für das finden der beteiligungsmöglichkeiten, die begleitung der Portfoliounternehmen und 
deren veräußerung bestimmt.

Erfolgssicherung: Einbindung des Vorstands  
in alle relevanten operativen Prozesse

in die kernprozesse des dbag-geschäfts (also beteiligungsverwaltung bzw. -beratung) sind auch 
vorstandsmitglieder involviert. sie engagieren sich im rahmen der fondsberatung insbesondere 
im Zusammenhang mit der generierung von beteiligungsmöglichkeiten („dealflow“) sowie der 
Prüfung („due diligence“) und verhandlung von unternehmenskäufen und -verkäufen. darüber 
hinaus erörtern sie in wöchentlichen sitzungen zusammen mit den mitgliedern des investment-
teams, die mit beteiligungstransaktionen oder der begleitung der Portfoliounternehmen befasst 
sind, wesentliche entwicklungen. Über die co-investments, die die dbag mit den dbag-fonds 
eingeht, entscheiden alle vorstandsmitglieder gemeinsam.

ein wichtiges instrument zur erfolgssicherung ist das risikomanagementsystem. es berücksichtigt 
sowohl risiken aus den geschäftsprozessen als auch risiken in der entwicklung der Portfolio-
unternehmen. die erkenntnisse aus dem risikomanagement fließen laufend in die erörterungen 
über die situation der Portfoliounternehmen ein.

Chancen- und Risiko management 
Seite 96
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nachhaltigkeit

die deutsche beteiligungs ag hat sich einer nachhaltigen unternehmensführung verpflichtet 
und erfüllt hohe esg-standards. Wir lassen uns dabei von der Überzeugung leiten, dass eine 
entwicklung nur dann nachhaltig ist, wenn sie die bedürfnisse der gegenwart befriedigt und 
keine gefahr besteht, dass künftige generationen ihre eigenen bedürfnisse nicht befriedigen 
können.8  für uns als Private-equity-gesellschaft umfasst diese selbstverpflichtung sowohl die 
integration von grundsätzen verantwortungsvollen investierens in den investmentprozess als 
auch die führung unseres unternehmens. Über unsere mitarbeit in beiräten und aufsichtsräten 
wirken wir auch in unseren Portfoliounternehmen auf eine nachhaltige unternehmensführung 
hin. unsere nachhaltigkeitsgrundsätze haben wir in einer esg-richtlinie festgeschrieben.

innerhalb der dbag legen wir den schwerpunkt im bereich nachhaltigkeit unter anderem auf 
folgende themen:

>   umwelt: minimierung der emission von treibhausgasen sowie möglichst hohe 
ressourceneffizienz

>   arbeit und soziales: Wir erkennen an, dass unsere mitarbeiter unsere wichtigste  
ressource sind

>   corporate governance: höchste ansprüche an die einhaltung anerkannter  
standards der unternehmensführung

konkret bedeutet dies etwa, dass wir unsere geschäftsreisen bewusst auf das notwendige maß 
beschränken und sie soweit möglich durch alternative kommunikationsformen ersetzen. unsere 
büroräume entsprechen modernsten umwelttechnischen standards hinsichtlich klimatisierung, 
beheizung und beleuchtung. Wir berichten im rahmen des „carbon disclosure Project“ auf 
jährlicher basis detailliert über die emission von treibhausgasen. 

der schutz der gesundheit unserer mitarbeiter und die erhaltung eines diskriminierungsfreien 
arbeitsumfelds haben für uns höchste Priorität. im verhältnis zur größe unseres unternehmens 
engagieren wir uns überdurchschnittlich stark im bereich ausbildung.

vorstand und aufsichtsrat fühlen sich seit jeher einer verantwortungsvollen, transparenten und 
nachhaltigen Wertschöpfung verpflichtet: seit einführung des deutschen corporate governance 
kodex erkennen wir dessen empfehlungen und anregungen stets nahezu vollständig an und 
unterwerfen uns so den regeln einer guten unternehmensführung und -überwachung. gegen-
über dem aktuellen kodex hat die dbag keine abweichung erklärt.

in unserer esg-richtlinie haben wir festgelegt, dass alle investitionsmöglichkeiten auch nach esg-
gesichtspunkten analysiert werden. investitionen in bestimmte branchen und unternehmen, 
vor allem solche, die Waffen produzieren, schließen wir von vornherein aus. darüber hinaus 
beteiligen wir uns nicht an feindlichen Übernahmen. im rahmen der due diligence prüfen 
wir chancen und risiken aus der erfüllung bzw. nichterfüllung von esg-kriterien. für den 
investmentprozess selbst gelten besondere regeln zur compliance, also für unser verhalten in 
transaktionssituationen. beispielsweise prüfen wir die regelkonformität in potenziellen neuen 
Portfoliounternehmen und lassen uns dazu vertragliche Zusicherungen geben.

Weitere gesetzliche  
Angaben und Erläuterungen  
Seite 89

8  definition entsprechend dem bericht der vereinten nationen aus dem jahr 1987 „report of the World commission on 
environment and development“ („brundtland report“)
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die steigerung unseres unternehmenswertes hängt davon ab, inwieweit es gelingt, die Port-
foliounternehmen wertvoller zu machen. das kann zum beispiel dadurch geschehen, dass ein 
unternehmen in forschung und entwicklung investiert und seine Wettbewerbsfähigkeit durch 
innovationen stärkt. dazu tragen motivierte mitarbeiter ebenso bei wie eine hohe akzeptanz 
bei kunden und lieferanten. kurz: das unternehmen muss im einklang mit seinem sozialen um-
feld agieren. Wir legen deshalb großen Wert darauf, dass unsere Portfoliounternehmen soziale 
und ethische grundsätze beachten sowie negative einflüsse auf die natur minimieren. Wir sind 
davon überzeugt, dass unternehmen mit hohen esg-standards besser geführt sind, geringere 
geschäftsrisiken haben und letztendlich mehr Wert schaffen.

Weil jedes Portfoliounternehmen von ganz individuellen internen und externen faktoren beein-
flusst wird, können die nachfolgend beschriebenen esg-kriterien in unterschiedlichem maß 
 relevant sein. aufgrund der rollenverteilung zwischen unseren Portfoliounternehmen und der 
dbag üben wir unseren einfluss direkt lediglich im rahmen der beteiligungsauswahl aus. Während 
der beteiligungsdauer kommt er indirekt über unsere mitwirkung in beiräten und aufsichtsgremien 
zum tragen. den schwerpunkt legen wir auf folgende esg-kriterien:

>   umwelt: minimierung und professionelles management negativer einflüsse auf die natur

>   arbeit und soziales: förderung guter arbeitsbedingungen, hoher sozialstandards sowie 
erbringung eines positiven beitrags für die gesellschaft

>   unternehmensführung und geschäftsethik: einhaltung bestmöglicher standards und  
förderung guter geschäftspraktiken
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Wirtschaftliche lage des konzerns

gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene rahmenbedingungen

Realwirtschaft: Schwäche der Schwellenländer belastet Weltwirtschaft

die dynamik der Weltwirtschaft hat im vergangenen geschäftsjahr insgesamt spürbar nach-
gelassen. der Wachstumsrückgang 2015 ist im Wesentlichen auf die zum teil deutlichen konjunk-
turellen rückschläge in einigen schwellenländern zurückzuführen. der nun schon seit 2013 
anhaltende schwächetrend in den entwicklungs- und schwellenländern setzte sich 2015 damit 
zum teil beschleunigt fort. neben Preiseinbrüchen bei zahlreichen für diese länder wichtigen 
rohstoffen trugen hierzu auch das auslaufen der boomphase in china und die Wirtschaftssank-
tionen gegenüber russland maßgeblich bei. 

diese entwicklung hat im jahresverlauf auch auf die konjunktur einiger industrieländer über-
gegriffen. entsprechend mussten die konjunkturbeobachter – nicht zuletzt der internationale 
Währungsfonds in seiner herbstprognose 9 – ihre Projektionen für mehrere entwickelte länder 
nach unten revidieren. dennoch wird für die industrialisierten länder und regionen, allen voran 
die usa und die eurozone, auch weiterhin von einer belebung der konjunkturellen auftriebs-
kräfte gegenüber dem jahr 2014 ausgegangen. anhaltend niedrige Zinsen und der hier positiv 
wirkende rückgang bei den rohstoffpreisen stützen investitionen, Produktion und konsum.

eine deutliche belebung weist – von niedrigem niveau ausgehend – die eurozone auf. hier 
entfalten die austeritätsmaßnahmen insbesondere in südeuropäischen ländern wie spanien 
und italien eine deutlich positive konjunkturelle Wirkung. auch die deutsche Wirtschaft bleibt 
Wachstumsmotor im euroraum – die konjunkturforscher gehen unisono von stabilem Wachstum 
in deutschland aus. die bundesregierung und der internationale Währungsfonds haben ihre 
Prognosen zwar leicht nach unten angepasst, rechnen aber weiterhin mit einer robusten 
verfassung der Wirtschaft.

Finanzmärkte: Niedrigzinspolitik wird fortgesetzt

an den finanzmärkten gab es auch 2015 keine grundsätzlichen veränderungen. sowohl die 
europäische Zentralbank als auch die us-notenbank setzten ihre niedrigzinspolitik fort. die von 
vielen erwartete Zinswende in den usa blieb trotz rückläufiger aufkaufvolumina von staats-
papieren seitens der us-notenbank aus. dennoch haben die zum teil historisch niedrigen Zinsen 
nicht zu einer spürbaren belebung der kreditvergabe in europa geführt. ursächlich hierfür war 
die auch im berichtsjahr anhaltende schwäche des bankensystems in wichtigen europäischen 
ländern. Während dies mittelständische unternehmen überdurchschnittlich betrifft, haben 
 größere unternehmen alternative refinanzierungsmöglichkeiten, indem sie die kapitalmärkte 
direkt nutzen. hiervon machten sie im vergangenen jahr auch umfangreich gebrauch.

9 World economic outlook, international monetary fund, new york, oktober 2015
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in unserem Portfolio wirken diese faktoren sehr unterschiedlich, und zum teil gegenläufig. 
insgesamt waren die rahmenbedingungen für unsere Portfoliounternehmen, die überwiegend 
global aufgestellt und nicht von einzelnen regionalen märkten abhängig sind, im vergangenen 
geschäftsjahr zufriedenstellend. 

Währungen: Insgesamt negativer Einfluss auf die Wertentwicklung

Währungskursänderungen beeinflussen unser geschäft direkt und indirekt: einen teil unserer 
beteiligungen (ifrs-Wert zum 30. september 2015: 24,0 millionen euro, vorjahr: 19,4 millionen 
euro) sind wir auf us-dollar-basis eingegangen. veränderungen des Wechselkurses  schlagen sich 
deshalb über Wertänderungen direkt im bewertungsergebnis nieder. der Wert des us-dollar 
gegenüber dem euro erhöhte sich zwischen den beiden bilanzstichtagen um 12,2 Prozent. der 
Wert der in us-dollar eingegangenen beteiligungen (vor allem clyde bergemann, Pfaudler 
Process solutions group, harvest Partners iv) profitierte davon mit 2,0 millionen euro. im vor-
angegangenen geschäftsjahr hatte sich ein ebenfalls positiver Währungseffekt von 1,5 millionen 
euro ergeben.

Wie schon im vorjahr verzeichneten wir allerdings auch negative effekte aus der schwäche der 
Währungen wichtiger schwellenländer. einige Portfoliounternehmen unterhalten Produktions-
standorte in brasilien und der türkei. dort erzielte erträge führten wegen der abwertung 
der landeswährungen zu niedrigeren gewinnbeiträgen auf euro-basis. außerdem dämpfen 
 schwächere landeswährungen die nachfrage nach investitionsgütern (in russland), die an deut-
schen standorten der Portfoliounternehmen produziert werden. die aufwertung des schweizer 
franken wiederum erhöhte die kostenbasis eines Portfoliounternehmens, das dort produziert.

Private-Equity-Markt: Keine Veränderungen 

die dbag verfolgt seit jahren eine sehr individuell ausgerichtete investitionsstrategie in bezug 
auf geschäftsmodelle, unternehmensgrößen und branchen. Wir konzentrieren uns auf das 
mittlere marktsegment im deutschsprachigen raum, das heißt auf transaktionen mit einem 
(unternehmens-) Wert von 50 bis 250 millionen euro. das ist, gemessen an der Zahl der trans-
aktionen und am investitionsvolumen, ein eher kleiner teil des Private -equity -marktes. es ist 
deshalb gut möglich, dass sich dieses segment anders entwickelt als der beteiligungsmarkt in 
deutschland insgesamt.10 Wenn ein unternehmen veräußert werden soll, ist für den verkäufer 
oft nicht entschieden, ob ein strategischer käufer oder ein  finanzinvestor neuer gesellschafter 
wird. deshalb betrachten wir nicht nur den markt für Private-equity-transaktionen, sondern 
den m&a-markt insgesamt.

10  Private-equity-transaktionen werden von der amtlichen statistik nicht gesondert erfasst. angaben zur marktentwicklung 
beruhen daher meist auf darstellungen der branchenverbände oder von marktteilnehmern, die auf angaben der 
mit  glieder und auf öffentlich verfügbare informationen zurückgreifen. Quelle: der deutsche beteiligungsmarkt im 
1. halbjahr 2015, tab. 1, seite 6; bundesverband deutscher kapitalbeteiligungsgesellschaften (bvk), berlin, oktober 2015. 
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m&a-marKt DeutschlanD –  transaKtiOnsWert 

in Mrd. €

2010 h1 2010 h2 2011 h1 2011 h2 2012 h1 2012 h2 2013 h1 2013 h2 2014 h1 2014 h2

 Pe-transaktionen 

 strategische transaktionen

6,0

17,3

9,4

23,9

3,5

35,2

2,5

14,8

4,3

21,4

1,2

5,9
8,3

13,7

5,4

17,6

0,9

11,7

4,0

18,1

der m&a-markt wie auch unser segment des buy-out-marktes haben sich 2014 nach einem 
hoch im jahr 2013 wieder normalisiert.11  Wir haben bis zur jahresmitte 2015 in unserem segment 
ebenso viele transaktionen beobachtet wie im gleichen vorjahreszeitraum. Weil einige  transaktionen 
erst mit einer gewissen Zeitverzögerung öffentlich werden, lässt sich daraus ableiten, dass das 
 geschäft in unserem markt 2015 mindestens ebenso gut gelaufen sein dürfte wie 2014.

die wesentlichen bedingungen für unser geschäft haben sich im vergangenen geschäftsjahr 
nicht verändert. die liquidität bei allen marktteilnehmern ist hoch: das gilt zum beispiel für 
strategische käufer, mit denen finanzinvestoren konkurrieren. deutsche unternehmen etwa 
verfügen über hohe barreserven, internationalen unternehmen aus dem us-dollar-raum kommt 
zudem die relative stärke des us-dollar entgegen. auch finanzinvestoren selbst haben hohe 
verfügbare mittel, wie die auswertungen der branchenverbände dokumentieren. fremdkapital 
zur akquisitionsfinanzierung steht zu attraktiven bedingungen und in hohem umfang bereit. 
dem überaus großen angebot investitionsbereiter mittel steht ein begrenztes angebot an 
investitionsmöglichkeiten gegenüber. dies führt tendenziell zu höheren bewertungen, also 
höheren kaufpreisen.

entwicklung von geschäft und Portfolio

Veränderungen im Portfolio: Investitionen erreichen Höchstwert

im vergangenen rumpfgeschäftsjahr 2014 / 2015 hat die dbag so viel investiert wie selten 
zuvor in einem einzigen geschäftsjahr. mit 71,4 millionen euro erreichten die investitionen den 
höchsten Wert der vergangenen zehn geschäftsjahre. dies ist allerdings weder ein Zeichen für 
eine geänderte investitionsstrategie noch für eine andere marktverfassung, sondern spiegelt 
vielmehr den langfristigen charakter unseres geschäfts wider: an drei der im ersten Quartal 
des geschäftsjahres 2014 / 2015 vereinbarten transaktionen war bereits 2013 / 2014 intensiv 
gearbeitet worden; das gilt auch für eine der Wachstumsfinanzierungen. ob eine transaktion 
kurz vor oder kurz nach dem stichtag vereinbart wird, ist meist umständen geschuldet, die 

11 Quelle: „der transaktionsmarkt in deutschland 2014“; ernst & young, februar 2015

g e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 4 / 2 0 1 5 6 1

Z
u

s
a

m
m

e
n

g
e

fa
s

s
t

e
r

 L
a

g
e

b
e

r
ic

h
t



wir nicht beeinflussen können. um unsere investitionstätigkeit realistisch zu beurteilen, ist 
es deshalb sinnvoll, einen längeren Zeitraum als ein jahr in den blick zu nehmen. nach der 
investitionszurückhaltung in den jahren der finanzkrise hat die dbag in den vergangenen vier 
jahren ihre investitionstätigkeit deutlich erhöht. 

inVestit iOnen in Das POrtfOliO 

in Mio. €

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

71,4

21,7

40,7

14,5

4,3
8,2 9,4

21,6

41,7

20,0

insgesamt hat die dbag 2014 / 2015 als fondsverwalter und -berater investitionsentscheidungen 
über rund 303 millionen euro ausgelöst. sie galten fünf neuen management-buy-outs an der 
seite des dbag fund vi und zwei neuen Wachstumsfinanzierungen gemeinsam mit dem 
dbag ecf. außerdem wurden bestehende beteiligungen erhöht, um zum beispiel kleinere 
unternehmenszukäufe zu finanzieren.

seit ende dezember 2014 ist die dbag an der infiana group gmbh und an der Pfaudler  Process 
solutions group beteiligt. die infiana grOuP entwickelt und produziert spezialfolien für 
den konsumgütermarkt und für die industrie. Wie viele andere Portfoliounternehmen ist 
 infiana  global aufgestellt. mit seiner Produktionsstruktur folgt es seinen kunden, etwa welt-
weit  agierenden konsumgüterherstellern, die ihrerseits weltweit produzieren. in europa sieht 
sich infiana in den bearbeiteten segmenten in der zweiten marktposition, in den usa auf Platz 
eins. Ziel der gesellschaft ist unter anderem die weitere internationalisierung des geschäfts. 
das unternehmen erwartet zudem Wachstum durch Produktinnovationen sowie eine höhere 
nachfrage im Zuge eines insgesamt steigenden Wohlstandsniveaus.

auch PfauDler , das zweite mbo im geschäftsjahr, hält eine führende Position in seinem 
markt. das unternehmen produziert emaillierte reaktoren und andere emaillierte komponenten 
für die chemische und pharmazeutische industrie. rund 25 Prozent des marktvolumens 
weltweit entfallen auf Pfaudler. Ziel der beteiligung sind unter anderem der ausbau des 
service- und ersatzteilgeschäfts und die ergänzung der Produktpalette durch den kauf kleinerer 
unternehmen. auch die aussicht auf wachsende investitionen in kapitalgüter in asien sprechen 
für die beteiligung an Pfaudler.

die gienanth gmbh gehört seit märz 2015 zum Portfolio der dbag und des dbag fund vi. 
gienanth betreibt in deutschland zwei eisengießereien. im handformguss ist das unternehmen 
der führende anbieter weltweit, wenn es um den guss von motorblöcken (kurbelgehäusen) 
für große diesel- und gasmotoren geht. auch in seinem zweiten geschäftsbereich, dem 

Detaillierte Informationen zu den 
neuen Portfoliounternehmen unter 
www.dbag.de/portfolio
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maschinenformguss, hat das unternehmen eine führende stellung inne: es produziert 
hauptsächlich kupplungs- und bremsteile für die automobil- und nutzfahrzeugindustrie und 
vereinigt mehr als ein viertel des marktvolumens dieser Produkte weltweit auf sich. auf basis der 
guten Wettbewerbsposition des unternehmens soll gienanth weiter wachsen, gegebenenfalls 
auch durch den Zukauf anderer gießereien. 

die cleanPart grOuP gmbh (mbo, beteiligungsbeginn april 2015) ist ein industrie-
dienstleistungsunternehmen für die halbleiterindustrie und verwandte industriezweige. cleanpart 
wartet prozesskritische komponenten aus maschinen, die überwiegend in der Produktion von 
bausteinen der halbleiterindustrie eingesetzt werden. gewartet werden die komponenten an 
standorten in der nähe der großen kunden in europa und den usa. neben der halbleiterindustrie  
bedient das unternehmen auch kunden in der medizintechnik und der solarindustrie. dank 
seiner starken technologischen Position gehört es zu den führenden anbietern in europa und 
den usa. geplant ist, das geschäft in anderen industrien als der halbleiterindustrie, etwa im 
gesundheitssektor, auszubauen. neben organischem Wachstum sollen auch Zukäufe die ent-
wicklung des unternehmens vorantreiben.

die silbitz grOuP gmbh ist das fünfte mbo 2014 / 2015. silbitz betreibt drei gießereien mit 
unterschiedlichen Produktionsprogrammen. dort können im handformguss und im automa-
tisierten maschinenformguss unterschiedliche Werkstoffe aus stahl- und eisenbasis gegossen 
werden; das verschafft dem unternehmen eine hohe flexibilität. die von silbitz gefertigten zum 
teil sehr komplexen gussteile werden im motorenbau und in der energietechnik verwendet. 
das unternehmen partizipiert an der energiewende und an der anhaltend hohen investitions-
bereitschaft in Windkraftanlagen. die silbitz group soll sich eigenständig weiterentwickeln, 
zum beispiel durch den ausbau des geschäfts mit bestehenden kunden. auch anorganisches 
Wachstum durch Zukauf anderer gießereien wird erwogen. 

die beteiligung an der Oechsler ag (märz 2015) ist die vierte Wachstumsfinanzierung an 
der seite des dbag ecf. oechsler stellt Präzisionsteile aus kunststoffspritzguss und elektro-
mechanische baugruppen her und bedient damit kunden aus unterschiedlichen branchen. rund 
80 Prozent des umsatzes werden mit der automobilzulieferindustrie erzielt. das mehrheitlich 
im familienbesitz befindliche unternehmen ist in den zurückliegenden jahren stark gewachsen. 
oechsler will die Wachstumschancen seines erfolgreich etablierten auslandsgeschäfts wahr-
nehmen sowie national und international neue kunden gewinnen.

mit der beteiligung an der nOVOPress gmbh Pressen unD PressWerKzeuge & cO. Kg 
(juni 2015) wurde das Portfolio um eine weitere Wachstumsfinanzierung verbreitert. novopress 
ist ein stark wachsender Werkzeughersteller mit herausragender marktstellung in europa. 
heizungs- und sanitärinstallateure nutzen elektromechanische und hydraulische novopress-
Werkzeuge, um rohre zu verbinden. auf basis einer führenden marktstellung in europa soll das 
geschäft mit der rohrverbindungstechnik weiter ausgebaut und der internationale vertrieb, zum 
beispiel in nordamerika, intensiviert werden.

in die beteiligung an diesen sieben neuen Portfoliounternehmen hat die dbag 57,1 millionen 
euro investiert. die übrigen investitionen (14,3 millionen euro) sind in bestehende unternehmen 
geflossen: Wir haben die beteiligung an der JcK hOlDing gmbh textil Kg in einer gemein-
samen transaktion mit dem dbag ecf aufgestockt und weitere anteile an der inexiO Kgaa 

erworben. PfauDler und die PrOxes gmbh erhielten mittel zur finanzierung des kaufs 
jeweils kleinerer unternehmen, mit denen – der ursprünglichen investitionsentscheidung 
entsprechend – die beiden Portfoliounternehmen ihre Produktpalette verbreitern können.
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nach der zuletzt deutlich aktiveren investitionstätigkeit ist das Portfolio der dbag signifikant 
gewachsen; es enthält nun (einschließlich der beiden ausländischen buy-out-fonds) 24 aktive 
beteiligungen (vorjahr: 17). es ist außerdem reifer geworden: mehr als ein drittel der beteiligungen 
sind zwar jünger als zwei jahre, jedoch entfallen auf die neun Portfoliounternehmen mit einer 
haltedauer von mehr als zwei und weniger als fünf jahren (sechs beteiligungen des dbag fund v, 
drei des dbag ecf) inzwischen 44 Prozent des Portfoliowertes (vorjahr: vier unternehmen und 
28 Prozent).

altersstruKtur Des POrtfOliOs   

anzahl der 
beteiligungen

anschaffungskosten
(Mio. ¤)

ifrs-Wert 
(Mio. ¤)

ifrs-Wert 
(in %)

< 2 jahre 9 80,1 82,0 32

2 – 5 jahre 9 57,9 111,1 44

> 5 jahre 6 25,7 56,8 22

sonstiges 1  6,7 5,7 2

 24 170,4 255,7

1 Wert verbliebener teile (u.a. garantieeinbehalte) bereits veräußerter engagements

Kapitalzusagen: Fonds für Wachstumsfinanzierungen mit flexiblerem Angebot

Wir hatten 2011 einen fonds für minderheitliche beteiligungen an familienunternehmen in form 
von Wachstumskapital (dbag expansion capital fund) und 2012 einen buy-out-fonds (dbag 
fund vi) eingeworben. beide fonds waren zum stichtag zu rund der hälfte investiert. die fonds 
verfügen also noch über ausreichend mittel, sodass wir im vergangenen geschäftsjahr keine 
mittel einwerben mussten. 

volumen und bedingungen des dbag ecf haben wir im vergangenen geschäftsjahr geändert, 
weil wir das Produkt an die besonderheiten des geschäfts mit minderheitsbeteiligungen ange-
passt haben. der fonds hat zunächst langsamer investiert als erwartet; wir haben deshalb die 
investitionsperiode bis mai 2017 verlängert. ein teil der investoren nutzte die möglichkeit, im 
gegenzug die ursprüngliche investitionszusage zu reduzieren. das fondsvolumen sank dadurch 
von 142 millionen euro auf 112 millionen euro 12. mit fortschreiten der investitionsperiode hatte 
sich zudem gezeigt, dass sich die bisher vereinbarte feste laufzeit des fonds nachteilig auf ver-
handlungen über neue beteiligungsentscheidungen auswirkt, weil sich damit auch die mögliche 
laufzeit einer neuen beteiligung verkürzt. künftig – erstmals im mai 2016 – sagen uns investoren 
alle zwei jahre einen betrag zu, den wir für Wachstumsfinanzierungen abrufen können. damit 
beginnt die laufzeit des fonds alle zwei jahre neu, sodass wir stets beteiligungen mit einer aus-
reichend langen laufzeit anbieten können. die investoren sind mit ihren kapitalzusagen lediglich 
für zwei jahre gebunden. außerdem zahlen sie, wie bereits seit januar 2015, künftig auch in 
der investitionsperiode des fonds lediglich eine vergütung auf basis des investierten kapitals 13 
sowie erstmals ab juni 2017 einmalige vergütungen für neu eingegangene beteiligungen. diese 
modifikationen erhöhen die attraktivität des dbag ecf für potenzielle Portfoliounternehmen 
wie auch für seine investoren; sie bedeuten eine wichtige Weiterentwicklung dieses für die dbag 
strategisch bedeutsamen Produkts.

12 hinzu kommen unverändert 100 millionen euro co-investments der dbag.
13 ursprünglich war während der investitionsphase eine vergütung auf basis der kapitalzusagen vorgesehen.
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das insgesamt betreute vermögen 14 betrug zum stichtag 1,1 milliarden euro; davon entfielen 
163 millionen euro 15 auf die investierten mittel aus der dbag-bilanz und 58,3 millionen euro 
auf die finanzmittel der dbag.

Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr

seit beginn des abgelaufenen geschäftsjahres müssen wir in unseren abschlüssen den ifrs 
10 anwenden. damit hat sich der konsolidierungskreis des konzerns verändert: Während 
die Portfoliounternehmen bisher mit ihrem Wertansatz direkt in den finanzanlagen erfasst 
wurden, wird nun die Wertentwicklung der meisten Portfoliounternehmen nur indirekt 
durch den nettovermögenswert der tochterunternehmen reflektiert, über die die dbag ihre 
co-investments an der seite des dbag fund v, dbag ecf und dbag fund vi strukturiert 
(„co-investitionsvehikel“). dies wirkt sich auf die darstellung der vermögens-, finanz- und 
ertragslage des konzerns aus.

nach unserer auffassung liefert die neue bilanzierung für diejenigen, die an der entwicklung der 
Portfoliounternehmen als wesentlichem Werttreiber unseres geschäfts interessiert sind, eher 
weniger transparenz als die bisherige bilanzierung. Wir erläutern deshalb die wirtschaftliche 
entwicklung in diesem lagebericht wie in den zurückliegenden geschäftsjahren. erläuterungen 
in der „anlage zum lagebericht“ sollen die Überleitung zur darstellung in der konzern-
bilanz, in der konzern-gesamtergebnisrechnung sowie in der konzern-kapitalflussrechnung 
ermöglichen.

die nachfolgende kommentierung bezieht sich auf vergleichbar ermittelte vorjahreszahlen: 
Weil die zuvor veröffentlichten Zahlen für 2013 / 2014 nicht unter berücksichtigung des 
ifrs 10 ermittelt wurden, unterscheiden sich diese von den jetzt berichteten Zahlen. beim 
vergleich der aktuellen Zahlen mit denen des vorjahres ist zudem zu berücksichtigen, dass 
das geschäftsjahr 2014 / 2015 ein rumpfgeschäftsjahr mit elf monaten war. nicht zuletzt 
war das ergebnis des vorjahres signifikant durch ein hohes abgangsergebnis aus der 
veräußerung einer großen beteiligung (homag group ag) beeinflusst. der nettoeffekt (nach 
berücksichtigung erfolgsabhängiger vergütungen) aus den abgangserfolgen des vorjahres 
auf das konzernergebnis beträgt 24,7 millionen euro.

ertragslage

Gesamtbewertung: Konzernergebnis auf vergleichbarer  
Basis deutlich über Vorjahresniveau

mit 27,0 millionen euro liegt das konzernergebnis des rumpfgeschäftsjahres 2014 / 2015 unter 
dem Wert des vorjahres (48,0 millionen euro), auf vergleichbarer basis wurde der vorjahres-
wert von 23,3 millionen euro jedoch übertroffen. Wie im vergangenen geschäftsjahr liegt 
das vor allem an dem erfreulichen ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft; es beläuft sich auf 
29,2 millionen euro, nach 50,7 millionen euro im vorjahr.

14 summe aus investierten mitteln der dbag-fonds und der dbag sowie den offenen investitionszusagen
15 Zu anschaffungskosten

Anlage zum Lagebericht  
Seite 116 ff.
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die nettokostenquote, also der auf das durchschnittliche eigenkapital bezogene um sonder-
einflüsse16 bereinigte saldo der erträge aus der fondsverwaltung und -beratung und der Übrigen 
ergebnisbestandteile, liegt mit 1,4 Prozent wie erwartet über dem vorjahreswert von 0,3 Pro-
zent. in den Übrigen ergebnisbestandteilen ist vor allem der aufwand für das management 
unseres Portfolios bzw. für die verwaltung und beratung der dbag-fonds zusammengefasst.

VerKürzte KOnzern-gesamtergebnisrechnung

in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 monate 12 monate

ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft 29.203 50.702

erträge aus der fondsverwaltung und -beratung 19.207 22.201

summe ergebnis aus fonds- und beteiligungsgeschäft 48.410 72.903

Personalaufwand -14.842 -16.551

sonstige betriebliche erträge 6.514 9.769

sonstige betriebliche aufwendungen -13.301 -17.905

Zinsergebnis 293 195

übrige ergebnisbestandteile -21.336 -24.492

ergebnis vor steuern 27.074 48.411

steuern vom einkommen und vom ertrag -23 -411

ergebnis nach steuern 27.051 48.000

auf minderheitsgesellschafter entfallende gewinne -32 -35

Konzernergebnis 27.019 47.965

sonstiges ergebnis 412 -6.389

Konzern-gesamtergebnis 27.431 41.576

Ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft:  
Größter Beitrag aus Wertzuwachs des fortgeführten Portfolios

das ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft in höhe von 29,2 millionen euro (vorjahr: 50,7 mil-
lionen euro) macht den größeren teil des ergebnisses aus dem fonds- und beteiligungs  geschäft 
aus, das 48,4 millionen euro – nach 72,9 millionen euro im vorjahr – erreichte. es spiegelt 
im Wesent lichen die Wertentwicklung der beteiligungen an den Portfoliounternehmen wider, 
die ganz überwiegend in co-investitionsvehikeln gehalten werden. es enthält aber auch die 
 gewinne aus der veräußerung von beteiligungen, die laufenden erträge aus dem Portfolio 
sowie den saldo aus aufwand und ertrag der co-investitionsvehikel. berücksichtigt sind auch er-
gebnismindernd die gewinnansprüche der minderheitsgesellschafter der co-investitionsvehikel.

16 von veräußerungserfolgen abhängige vergütungen
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ergebnis  aus Dem beteil igungsgeschäft

in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 monate 12 monate

bewertungs- und abgangsergebnis Portfolio brutto 49.943 50.508

auf minderheitsgesellschafter der co-investitionsvehikel  
entfallende gewinne -23.506 -234

bewertungs- und abgangsergebnis Portfolio netto 26.437 50.274

laufende erträge Portfolio 3.484 3.852

ergebnis aus dem Portfolio 29.920 54.126

ergebnis aus übrigen aktiva und Passiva der co-investitionsvehikel -1.280 -3.434

ergebnis aus sonstigen finanzanlagen 562 10

ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft 29.203 50.702

das brut tO-beWertungs- unD abgangsergebnis des Portfolios erreichte nach elf 
monaten 49,9 millionen euro – knapp ebenso viel – wie 2013 / 2014 erzielt wurden. anders als 
im vorjahr, als mehr als die hälfte dieses Postens auf dem erlös aus der veräußerung einer sehr 
erfolgreichen beteiligung beruhten, resultiert das brutto-bewertungs- und abgangsergebnis 
2014 / 2015 ganz überwiegend aus der guten entwicklung des fortgeführten Portfolios: 
47,4 millionen euro erreichte der Wertzuwachs der Portfoliounternehmen, 2,5 millionen euro 
wurden aus veräußerungen erzielt.

beWertungs- unD abgangsergebnis 
POrtfOliO (nach Quellen,  bruttO)

in Mio. ¤ 2014/2015 2013/2014

11 monate 12 monate

bewertung der nicht börsen-
notierten beteiligungen  
(multiplikatorverfahren)  

ergebnisveränderung 39,3 8,0

veränderung  
multiplikatoren 11,6 8,2

veränderung verschuldung -6,8 2,4

veränderung Wechselkurse 2,0 1,1

abgangsergebnis 2,5 27,2

sonstiges 1,3 3,6

49,9 50,5

beWertungs- unD abgangsergebnis  
POrtfOliO (nach bestanDteilen,  bruttO)

in Mio. ¤ 2014/2015 2013/2014

11 monate 12 monate

Positive  
bewertungsänderungen 59,9 27,7

negative  
bewertungsänderungen -12,5 -6,0

abgangsergebnis 2,5 27,2

sonstiges 0,0 1,6

49,9 50,5

nahezu alle unternehmen, die länger als ein jahr zum Portfolio gehören (17 von 24), lieferten 
positive Wertbeiträge. Zum bewertungsstichtag zeichneten sich für 2015 (oder, im fall 
unterjähriger stichtage, für bereits beendete geschäftsjahre 2014 / 2015) im vergleich zum 
vorjahr höhere ergebnisse ab. Wenn in einzelfällen umsatz- und ergebniserwartungen für 
2015 unter den vorjahres- oder budgetwerten blieben, waren dafür meist markteinflüsse 
verantwortlich, die wir nicht als nachhaltig oder als gefahr für die strategische Positionierung 
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des jeweiligen Portfoliounternehmens ansehen. in einigen unternehmen erhöhte sich die 
verschuldung, zum beispiel stichtagsbedingt im Zusammenhang mit großaufträgen im 
Projektgeschäft, oder weil sie den kauf kleinerer unternehmen finanzierten. 

 < 6,0 x

 6,0 bis 8,0 x

  ≥ 8,0 x

POrtfOliOWert nach zugrunDe l iegenDem ebitDa-multiPl iKatOr

in %

10

60 30

der beitrag des kapitalmarktes zur Wertentwicklung war positiv, verminderte sich aber im 
verlauf des geschäftsjahres. die stärke des us-dollar ist uns bei der bewertung zugute-
gekommen, wenngleich der Wert einzelner Portfoliounternehmen durch veränderungen 
anderer Währungsparitäten negativ beeinflusst wurde.

der abgang von beteiligungen trug mit 2,5 millionen euro zum ergebnis aus dem beteiligungs-
geschäft bei: die beiden ausländischen buy-out-fonds harvest Partners iv und dbg eastern 
europe ii veräußern weiter plangemäß die verbliebenen beteiligungen. außerdem konnte ein 
garantieeinbehalt aus einer früheren veräußerung aufgelöst werden.

auf minDerheitsgesellschafter Der cO - inVestit iOnsVehiKel entfallenDe 

geWinne minderten das ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft um 23,5 millionen euro 
(vorjahr: 0,2 millionen euro). dabei handelt es sich um erfolgsabhängige gewinnanteile aus-
gewählter aktiver und ehemaliger mitglieder des investmentteams der dbag aus privaten 
beteiligungen an den co-investitionsvehikeln des dbag fund v. ihnen stehen bei künftigen 
realisierungen von Wertsteigerungen aus dem Portfolio des dbag fund v überproportionale 
gewinnanteile („carried interest“) zu, sofern bestimmte bedingungen (realisierung des ein-
gesetzten kapitals der dbag zuzüglich einer mindestrendite von jährlich acht Prozent) erfüllt 
sind. je nach der weiteren Wertentwicklung des Portfolios des dbag fund v kann ihr betrag 
steigen oder sinken; jede künftige Wertänderung verändert den gewinnanteil entsprechend.   

die dbag ist mit dem dbag fund v elf beteiligungen eingegangen; vier davon sind mit zum teil 
sehr großem erfolg veräußert worden, die übrigen sieben entwickeln sich sehr gut. 2014 / 2015 
erhöhte sich ihr Wert um mehr als ein drittel. mittlerweile ist davon auszugehen, dass die 
erfolgsbedingungen, die carried-interest-Zahlungen auslösen können, erfüllt sind. der gewinn-
anspruch aktiver und ehemaliger mitglieder des investmentteams der dbag steht für den 
kumulierten bisherigen erfolg aus dem dbag fund v seit beginn dessen investitionstätigkeit im 
februar 2007; seine auszahlung wird sich entsprechend der realisierung der Wertsteigerung 
der einzelnen beteiligungen über einen Zeitraum von mehreren jahren erstrecken.
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dieses system ist in der Private-equity-branche üblich: es setzt ein eigenes investment vor-
aus und führt so zu einer besonders hohen interessenidentität des investmentteams mit den 
aktionären und investoren. Wir haben dieses system in den vergangenen jahren jeweils im 
geschäftsbericht erläutert.17 

nach berücksichtigung der auf minderheitsgesellschafter entfallenden gewinne verbleibt ein 
bewertungs- und abgangsergebnis des Portfolios von 26,4 millionen euro; das sind 1,3 milli-
onen euro mehr als im vorjahr.

die laufenDen erträge aus dem Portfolio werden überwiegend aus Zinszahlungen aus 
gesellschafterdarlehen gespeist.

Erträge aus der Fondsverwaltung und -beratung:  
Wie erwartet niedriger als im Vorjahr

die erträge aus der fondsverwaltung und -beratung sind vom volumen der dbag-fonds ab-
hängig. sie gehen mit jeder veräußerung aus dem Portfolio eines fonds zurück, sofern dessen 
investitionsperiode beendet ist. ein anstieg ist erst mit der auflegung eines neuen fonds zu 
erwarten, falls dieser ein größeres volumen hat als der aktuell investierende fonds.

erträge aus Der fOnDsVerWaltung unD -beratung

in Mio. €

25
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18,9

22,2

19,2

die erträge aus der fondsverwaltung und -beratung beliefen sich auf 19,2 millionen euro; 
das sind 3,0 millionen euro weniger als im vorjahr. dies hat drei ursachen: erstens ist die 
berichtsperiode einen monat kürzer. Zweitens verringerte sich die berechnungsgrundlage der 
verwaltungserträge nach veräußerungen (im Wesentlichen homag group ag). und drittens sind 
die verwaltungserträge des dbag ecf deutlich niedriger als im vorjahr. unsere leistung wird 
nicht mehr auf basis des zugesagten kapitals, sondern auf basis des bereits investierten kapitals 
berechnet. ab juni 2017 erhalten wir zudem vergütungen auf basis einzelner transaktionen. 
kurzfristig werden wir – wie im rumpfgeschäftsjahr 2014 / 2015 – nur eine geringe laufende 
vergütung aus der verwaltung des dbag ecf erzielen.

17  vgl. geschäftsbericht 2013/2014, seite 182 und dieser geschäftsbericht, seite 178
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letztmalig sind 2014 / 2015 erträge aus der verwaltung des dbg fonds i in dem Posten 
enthalten, und zwar knapp 1,5 millionen euro (davon mit rund 1,0 millionen euro der größte 
teil erfolgsabhängig; verwaltungsvergütung des dbag fonds i im geschäftsjahr 2013 / 2014: 
1,8 millionen euro). die dbag verwaltete bisher das Portfolio des fonds. im juli 2015 erwarben 
die dbag und der dbag ecf den fonds. die beteiligungen des fonds (jck, novopress) gehören 
jetzt zum Portfolio der dbag und des dbag ecf und verbreitern die grundlage künftiger 
Wertsteigerungen.

Übrige Ergebnisbestandteile: Aufwandspositionen gehen deutlich zurück

die summe der übrigen ergebnisbestanDteile , also der saldo aus Personalaufwand, 
sonstigen betrieblichen erträgen und aufwendungen sowie Zinsergebnis, blieb mit -21,3 millionen 
euro deutlich unter dem Wert des vorjahres (-24,5 millionen euro). die differenz erklärt sich 
weitgehend durch den in diesem jahr insgesamt niedrigeren PersOnalaufWanD. er betrug 
14,8 millionen euro, nach 16,6 millionen euro im vorjahr. 2013 / 2014 waren höhere variable, 
erfolgsabhängige vergütungen angefallen.

die sOnstigen betrieblichen erträge verminderten sich, weil die dbag weniger 
erstattungen von aufwendungen für das Prüfen von beteiligungsmöglichkeiten erhielt; die 
dbag kann diesen aufwand aus ihrer verwaltungs- und beratungsfunktion den dbag-fonds 
weiterbelasten. die dbag-fonds tragen im jeweiligen investitionsverhältnis einen teil der 
aufwendungen, die mit der Prüfung jener beteiligungsmöglichkeiten einhergehen, die nicht in 
eine transaktion münden. die erträge aus der Weiterbelastung gingen gegenüber dem vorjahr 
um 3,6 millionen euro auf 4,1 millionen euro zurück. dem entspricht in etwa der weiterbelastbare 
rückgang des aufwands für die Prüfung von beteiligungsmöglichkeiten (4,0 millionen euro, nach 
8,0 millionen euro im vorjahr), der den größten Posten unter den sOnstigen betrieblichen 
aufWenDungen bildet.

das sOnstige ergebnis verbesserte sich um 6,8 millionen euro auf 0,4 millionen euro. 2013 /   
2014 war es – wie auch in den jahren zuvor – durch eine nachdotierung der Pensionsrückstellungen 
stark belastet worden, weil der rechnungszins gesunken war. 2014 / 2015 wurde erstmals wieder 
ein leichter Zinsgewinn erzielt.

Vergütung der Fondsverwaltung 
und -beratung 
Seite 46

Ermittlung variabler Vergütungen 
Seiten 82 und 89 ff.
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zehn-Jahres-übersicht zu ertragsDaten

in Mio. ¤ 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012  /  2013 2013 / 20141 2014 / 2015

11 monate

ergebnis aus dem 
beteiligungsgeschäft 2 114,4 165,0 -53,4 31,8 53,2 -4,5 51,3 41,0 50,7 29,2

ergebnis aus der  
fondsverwaltung  
und -beratung 22,2 19,2

Übrige ergebnis-
bestandteile  3 -23,5 -9,3 -1,9 -9,4 -15,5 -15,4 -4,0 -7,3 -24,5 -21,3

ebit 89,1 150,8 -60,5 20,4 36,8 -23,0 46,2 33,6 48,2 26,8

ebt 90,9 155,6 -55,3 22,4 37,6 -19,9 47,0 33,8 48,4 27,1

konzernergebnis 82,7 136,5 -51,1 19,6 34,1 -16,6 44,5 32,3 48,0 27,0

sonstiges ergebnis4    -2,3 -3,3 0,7 -6,2 -3,7 -6,4 0,4

gesamtergebnis    17,3 30,8 -15,9 38,3 28,6 41,6 27,4

konzernbilanzgewinn 57,2 118,2 29,2 52,6 73,1 37,3 70,8 86,7 117,7 117,4

eigenkapitalrendite je 
aktie in % 36,4 56,2 -17,5 7,3 12,7 -6,2 16,8 11,2 15,9 10,0

1 Zahlen gegenüber vorjahresausweis aufgrund änderung der bilanzierungsregel angepasst
2 bewertungs- und abgangsergebnis sowie laufende erträge aus finanzanlagen 
3 saldo der übrigen aufwands- und ertragsposten; bis einschl. gj 2007 / 2008 „sonstiges ergebnis“, ab gj 2012 / 2013 einschl. erträge aus fondsberatung 
4  seit dem gj 2009 / 2010 werden versicherungsmathematische gewinne / verluste des Planvermögens über das „sonstige ergebnis“ direkt im eigenkapital erfasst.

finanzlage

Gesamtbewertung: Finanzlage trotz deutlichem Mittelabfluss solide

die finanzmittel des konzerns haben sich im Zuge unserer ausgeprägten co-investitionstätigkeit 
im vergangenen geschäftsjahr planmäßig mehr als halbiert. gleichwohl ist die finanzlage unserer 
ansicht nach weiterhin solide. die finanzmittel (flüssige mittel und verzinsliche Wertpapiere) 
reichen aus, um die für das laufende geschäftsjahr geplanten investitionsvorhaben zu finanzieren. 
sie sind möglichst sicher und zugleich so angelegt, dass sie kurzfristig zur finanzierung von 
investitionsvorhaben verfügbar sind. entsprechend niedrig ist allerdings die rendite, die wir 
durch ihre anlage im gegenwärtigen finanzmarktumfeld erwirtschaften. 

Besonderheiten bei der Bewertung der Finanzsituation:  
Unregelmäßige  Zahlungsströme prägen Cashflow

die wesentlichen Zahlungsvorgänge in unserem geschäft werden üblicherweise durch eine 
kleine anzahl von beteiligungskäufen und -verkäufen ausgelöst. daraus folgen unregelmäßige 
und nur schwer prognostizierbare Zahlungsströme. 

2014 / 2015 nahmen die finanzmittel planmäßig gegenüber dem stand zu geschäftsjahresbeginn 
um 82,4 millionen euro auf 58,3 millionen euro ab. die finanzmittel bestehen zu 30,1 millionen 
euro aus Wertpapieren deutscher emittenten mit einem rating nach standard & Poor‘s von 
mindestens „a“. sie stehen für investitionen zur verfügung. Über weitere 4,3 millionen euro 
finanzmittel verfügten am stichtag die nicht konsolidierten co-investitionsvehikel, deren mittel 
jedoch nach den neuen bilanzierungsregeln nicht mehr direkt in der konzernbilanz ausgewiesen 
werden.

Bilanzmanagement 
Seite 49
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die offenen Zusagen für co-investments an der seite des dbag fund vi und des dbag ecf 
betrugen per 30. september 2015 rund 105 millionen euro. unter berücksichtigung der jeweils 
verbleibenden investitionsperiode der beiden investierenden fonds dbag fund vi und dbag 
ecf ergibt sich daraus ein mittelbedarf von rund 50 millionen euro pro jahr.

Cashflow: Starker Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit

das beteiligungsgeschäft führte 2014 / 2015 netto zu einem mittelabfluss von 61,6 millionen  
euro (vorjahr: nettozufluss von 67,9 millionen euro). er ergibt sich aus dem saldo von aus zahlungen 
für investitionen in das Portfolio und einzahlungen aus dem abgang von unter nehmensbeteiligungen.

mit tel abflüsse gab es vor allem aus Der inVestitiOnstätigKeit (92,5 millionen 
euro, vorjahr: 22,7 millionen euro): in co-investments an der seite des dbag fund vi flossen 
43,8 millionen euro. 18,8 millionen euro Wachstumskapital wurden mit dem dbag ecf in 
die beteiligung an der oechsler ag, die novopress kg und in weitere anteile an der jck kg 
investiert. die Zuflüsse aus der investitionstätigkeit erreichten 30,9 millionen euro (vorjahr: 
90,6 millionen euro). ein wesentlicher teil (10,9 millionen euro) entfällt auf die rückzahlung von 
brückenfinanzierungen, überwiegend aus dem erwerb mehrerer mbos. aus der refinanzierung 
und rekapitalisierung bestehender beteiligungen flossen 12,1 millionen euro zu. Weitere 
Zuflüsse (6,6 millionen euro) betreffen ausschüttungen ausländischer buy-out-fonds, die weiter 
plangemäß verbliebene beteiligungen veräußern. die verminderung des Wertpapierbestands 
löste einen mittelzufluss von 82,5 millionen euro aus. insgesamt erreichte der cashflow aus 
investitionstätigkeit 19,9 millionen euro (vorjahr: 33,4 millionen euro).

der cashflOW aus Der finanzierungstätigKeit belief sich auf 27,4 millionen euro. er 
betrifft wie im vorjahr (16,4 millionen euro) ausschließlich die dividendenzahlung.

der cashflOW aus betrieblicher tätigKeit (7,2 millionen euro nach 0,0 millionen 
euro im vorjahr) enthält erhaltene und gezahlte ertragssteuern von 0,6 millionen euro (vorjahr: 
-2,0 millionen euro) sowie erhaltene und gezahlte Zinsen und gewinnausschüttungen in höhe 
von 3,3 millionen euro (vorjahr: 2,7 millionen euro).

zehn-Jahres-übersicht zu f inanzDaten

in Mio. ¤ 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015

11 monate

cashflow aus  
betrieblicher tätigkeit -4,1 -2,6 3,0 -3,5 -12,8 0,9 -9,6 -12,0 0,0 7,2

cashflow aus der 
investitionstätigkeit 1 168,8 65,0 3,8 19,6 -44,4 33,1 -18,2 18,7 67,9 -61,6

cashflow aus der 
finanzierungstätigkeit -40,7 -71,4 -57,3 -5,5 -13,7 -19,1 -10,9 -16,4 -16,4 -27,4

veränderung  
der finanzmittel 2 124,0 -9,0 -50,5 10,6 -70,9 14,9 -38,8 -9,8 50,9 -82,3

1  bereinigt um cashflows aus dem Zu- und abgang von Wertpapieren; ab gj 2012  / 2013 zusätzlich bereinigt um cashflows aus Zu- und abgang sachanlagevermögen
2 finanzmittel: flüssige mittel sowie kurzfristige und langfristige Wertpapiere; ohne finanzmittel in co-investitionsvehikeln
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Vermögenslage

Gesamtbewertung: Vermögen sinkt leicht trotz positiver Wertentwicklung 
des Portfolios

das konzernvermögen von 327,2 millionen euro (vorjahr: 332,6 millionen euro) besteht im 
Wesentlichen aus dem beteiligungsportfolio sowie den flüssigen mitteln und den Wertpapieren. 
die ausschüttung von 27,4 millionen euro übertraf die netto-Wertentwicklung des 
beteiligungsportfolios (26,4 millionen euro). mit finanzmitteln von 58,3 millionen euro stehen 
rund 18 Prozent des vermögens für die erfüllung der investitionszusagen an dbag-fonds zur 
verfügung. 

VerKürzte KOnzernbilanz

in Tsd. € 30.9.2015 31.10.2014

finanzanlagen einschl. kredite und forderungen 250.189 163.430

langfristige Wertpapiere 26.370 80.991

Übrige langfristige vermögenswerte 2.021 1.882

langfristige Vermögenswerte 278.580 246.303

forderungen und sonstige vermögensgegenstände 10.765 10.038

kurzfristige Wertpapiere 3.741 31.344

flüssige mittel 28.234 28.408

Übrige kurzfristige vermögenswerte 5.844 16.508

Kurzfristige Vermögenswerte 48.584 86.298

aktiva 327.164 332.601

eigenkapital 303.104 303.026

langfristiges fremdkapital 8.939 9.733

kurzfristiges fremdkapital 15.121 19.842

Passiva 327.164 332.601

Vermögensstruktur: Deutliche Verbesserung nach hohen Investitionen

aufgrund der hohen investitionen in neue und bestehende Portfoliounternehmen verbesserte 
sich die vermögensstruktur gegenüber dem zurückliegenden bilanzstichtag signifikant. ein 
deutlich höherer anteil des vermögens ist jetzt in unternehmensbeteiligungen investiert. 
die l angfristigen VermögensWerte – überwiegend finanzanlagen, kredite und 
forderungen sowie langfristige Wertpapiere – machen mit 278,6 millionen euro (vorjahr: 
246,3 millionen euro) nun 85 Prozent des gesamtvermögens aus (vorjahr: 74 Prozent). 
die finanzanlagen erhöhten sich von 163,4 millionen euro auf 247,7 millionen euro. die 
langfristigen WertPaPiere hingegen verminderten sich um 54,6 millionen euro auf 
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26,4 millionen euro. die übrigen l angfristigen VermögensWerte (2,0 millionen 
euro, zuvor 1,9 millionen euro) enthielten zum stichtag überwiegend sachanlagen und 
steuerguthaben.

die investitionen und die ausschüttung wurden auch durch den verkauf bzw. die fälligkeit 
Kurzfristiger WertPaPiere finanziert; dieser bilanzposten verringerte sich von 31,3 millionen 
euro auf 3,7 millionen euro. das war zugleich die wesentliche veränderung bei den Kurzfristigen  

VermögensWerten, die sich zum stichtag auf 48,6 millionen euro beliefen und damit deut-
lich niedriger lagen als im vorjahr (86,3 millionen euro). der bestand an flüssigen mitteln 
(28,2 millionen euro, vorjahr: 28,4 millionen euro) verminderte sich leicht. die  sOnstigen Kurz-

fristigen VermögensWerte lagen – nach 16,5 millionen euro im vorjahr – bei 5,8 millionen 
euro; grund für den rückgang waren unter anderem deutlich geringere forderungen gegen 
die dbag-fonds aus der Weiterbelastung von aufwendungen und aus beratungsleistungen.

Portfoliowert: Deutlicher Anstieg nach Investitionen und Wertzuwachs

f inanzanlagen e inschl.  KreDite unD fOrDerungen

in Tsd. € 30.9.2015 31.10.2014

Portfoliowert (einschl. kredite und forderungen)

brutto 255.683 153.065

anteile minderheitsgesellschafter der co-investitionsvehikel -23.968 -433

netto 231.715 152.632

Übrige aktiva / Passiva der co-investitionsvehikel 16.198 5.674

sonstige finanzanlagen 2.276 5.124

finanzanlagen einschl. Kredite und forderungen 250.189 163.430

das Portfolio der dbag bestand am 30. september 2015 aus 22 unternehmensbeteiligungen 
und beteiligungen an zwei ausländischen Private-equity-fonds 18. die beteiligungen werden 
 direkt und indirekt über co-investitionsvehikel gehalten. am 30. september 2015 betrug der Wert 
 dieser beteiligungen einschließlich der an die Portfoliounternehmen herausgelegten kredite und 
 forderungen gegen die unternehmen 255,7 millionen euro; darin sind mit 9,0 millionen euro 
oder 3,5 Prozent (branchenüblich) gesellschaften enthalten, über die (überwiegend) garantie-
einbehalte aus früheren ver äußerungen abgewickelt werden („sonstige beteiligungen“) und 
aus denen keine wesentliche Wertbeiträge mehr erwartet werden.

gegenüber dem geschäftsjahresbeginn erhöhte sich der Wert des beteiligungsportfolios 
2014 / 2015 trotz abgängen, teilabgängen und rückflüssen aus fondsbeteiligungen in höhe 
von 16,2 millionen euro um brutto 102,6 millionen euro. dazu beigetragen hat neben den 
investitionen in höhe von 71,4 millionen euro auch der Wertzuwachs des fortgeführten Port-
folios von 47,4 millionen euro. gegenläufig wirkte der anteil der minderheitsgesellschafter der 
co-investitionsvehikel (24,0 millionen euro).

18   Zum stichtag 30. september 2015 haben wir zwei bisher unter den „Portfoliounternehmen“ geführte unternehmensbe-
teiligungen den „sonstigen beteiligungen“ zugeordnet; es handelt sich um einen ausländischen buy-out-fonds und eine 
gesellschaft aus der veräußerung eines mbos vor mehr als 15 jahren, in der noch zwei immobilien gehalten werden.
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Portfoliostruktur: 15 Beteiligungen stehen für 82 Prozent  
des Portfoliovolumens

Wir bewerten unsere beteiligungen vierteljährlich zum beizulegenden Zeitwert („Zeitwert“, 
„marktwert“). daraus ergibt sich, dass die Wertansätze der beteiligungen schwanken – der anteil 
eines Portfoliounternehmens am gesamtwert des Portfolios kann (auch nur vorübergehend) 
sehr klein oder sogar null werden. die jeweiligen bewertungsansätze gehen in die konzern-
gesamtergebnisrechnung ein. 

am 30. september 2015 enthielt das Portfolio 15 beteiligungen an management-buy-outs, 
sieben beteiligungen mit dem Zweck der Wachstumsfinanzierung sowie zwei beteiligungen an 
ausländischen buy-out-fonds, die sich am ende der veräußerungsphase befinden und ihrerseits 
nur noch eine bzw. drei beteiligungen halten. auf diese 24 beteiligungen („Portfolio“) entfielen 
zum stichtag 96,5 Prozent des Portfoliovolumens (ifrs-Wert) 19. auf die folgenden 15 größten 
beteiligungen entfielen zum 30. september 2015 rund 82 Prozent des Portfoliovolumens.

unternehmen 

anschaffungs-
kosten  
in Mio. €

anteil dbag
in %

beteiligungsart branche

broetje-automation gmbh 5,6 13,3 mbo maschinen- und anlagenbau

clyde-bergemann-gruppe 11,7 15,7 mbo maschinen- und anlagenbau

fdg-gruppe 2,2 15,5 mbo industriedienstleistungen

formel d gmbh 1,7 15,7 mbo automobilzulieferer

grohmann engineering gmbh 2,1 25,1 Wachstum maschinen- und anlagenbau

inexio kgaa 5,5 6,9 Wachstum
informationstechnologie,  
medien, telekommunikation

infiana group gmbh 12,4 17,4 mbo industrielle komponenten

jck holding gmbh textil kg 8,8 9,5 Wachstum konsumgüter

oechsler ag 11,1 8,4 Wachstum automobilzulieferer

Pfaudler Process solutions 
group 11,4 17,6 mbo maschinen- und anlagenbau

ProXes gmbh 8,3 18,7 mbo maschinen- und anlagenbau

romaco gmbh 9,9 18,6 mbo maschinen- und anlagenbau

schülerhilfe gmbh 9,8 15,3 mbo dienstleistungen

spheros gmbh 13,9 15,7 mbo automobilzulieferer

unser heimatbäcker gmbh 10,1 12,6 mbo konsumgüter

auf basis der bewertungen zum jüngsten stichtag ergibt sich folgende struktur des Portfolios. 
grundlage der darstellung ist das zuvor erwähnte Portfolio. auch die gliederung des eigen-
kapitals nach dem verschuldungsgrad der Portfoliounternehmen basiert auf diesem Portfolio, 
allerdings sind beteiligungen an ausländischen buy-out-fonds sowie beteiligungen an gesell-
schaften, über die rückbehalte für garantien aus veräußerten engagements gehalten werden, 
nicht berücksichtigt (nettoverschuldung 2015 und ebitda 2015, bei unterjährigem stichtag 
erwartung 2015 / 2016 bzw. bei geschäftsjahren mit unterjährigem stichtag 2014 / 2015 gemäß 
erwartung der Portfoliounternehmen zum 30. juni 2015).

19  siehe seite 74; die beteiligungen sind ungeachtet ihres jeweiligen Wertansatzes alphabetisch geordnet.

Bewertungsmethode 
Seite 142 ff.
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POrtfOliOWert nach beWertungsansatz

in %

8

25 67

 multiplikatorverfahren

 transaktionspreis

  dcf

POrtfOliOWert nach regiOnen

in %

1

11

88

 deutschland

 europa (ohne deutschland)

 Übrige länder

POrtfOliOWert nach nettOVerschulDung/

ebitDa Der POrtfOliOunternehmen

in %

17 19

34 30

 < 1,0

 1,0 bis <  2,0

  2,0 bis  <  3,0

 > 3,0

POrtfOliOWert nach branchen

in %

7

12 33

25 12

11

 maschinen- und anlagenbau

 automobilzulieferer

 industriedienstleistungen

  industrielle komponenten 

  konsumgüter

  sonstige
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Kapitalstruktur: Keine Bankverbindlichkeiten

der dbag-konzern finanzierte seine aktivitäten im rumpfgeschäftsjahr 2014 / 2015 aus vorhan-
denen finanzmitteln, also flüssigen mitteln und verzinslichen Wertpapieren, unterlegt durch eine 
sehr hohe eigenKaPitalQuOte von 92,7 Prozent (vorjahr: 91,1 Prozent). Zum 30. september 
2015 wies der konzern ein eigenkapital von 303,1 millionen euro aus. ein jahr zuvor hatte es 
303,0 millionen euro betragen; davon wurden 27,4 millionen euro als dividende an die aktionäre 
ausgeschüttet. das eigenkapital zum 30. september 2015 enthält unrealisierte gewinne aus zur 
veräußerung verfügbaren Wertpapieren in höhe von 0,4 millionen euro. 

das langfristige fremDKaPital lag zum 30. september 2015 mit 8,9 millionen euro 
unter dem vor jahreswert von 9,7 millionen euro. der Posten enthält vor allem rückstellungen 
für Pensions verpflichtungen (8,7 millionen euro, vorjahr: 9,4 millionen euro). um diesen betrag 
übersteigt der barwert der Pensionsverpflichtungen den Wert des Planvermögens. Wir haben 
die unterdeckung auch in diesem jahr – anders als in den geschäftsjahren bis 2011 / 2012 – 
nicht durch eine Zuführung zum Planvermögen ausgeglichen. Wir wollen die verfügbarkeit 
der entsprechenden mittel für den fall höherer Zinsen erhalten und dann eine mögliche 
Überdeckung vermeiden. Zum stichtag 30. september 2015 ist die unterdeckung aufgrund 
des höheren referenzzinssatzes bereits leicht zurückgegangen.

das Kurzfristige fremDK aPital betrug zum stichtag 15,1 millionen euro (vorjahr: 
19,8 millionen euro). die rückstellungen für noch nicht ausgezahlte erfolgsabhängige ver-
gütungen beliefen sich auf 10,8 millionen euro (vorjahr: 12,6 millionen euro). nach wie vor hat 
der konzern keine verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten.

Finanzmittelbestand: Deutlich niedriger nach Investitionen

der konzern verfügte zum 30. september 2015 über 58,3 millionen euro finanzmittel, die sich, 
wie erläutert, gegenüber dem vorjahr planmäßig deutlich verminderten. sie bestehen aus zwei 
komponenten: aus flüssigen mitteln in höhe von 28,2 millionen euro und aus  weiteren 30,1 mil-
lionen euro, die unter den kurzfristigen vermögenswerten in der Position  Kurzfristige 

WertPaPiere (3,7 millionen euro) und unter den langfristigen vermögenswerten in der 
Position langfristige WertPaPiere (26,4 millionen euro) ausgewiesen werden. um das 
Zins ergebnis zu verbessern, ohne die risikoposition zu verändern, haben wir flüssige mittel in 
anleihen mit fester verzinsung und einer laufzeit zwischen zwei und drei jahren investiert. 
diese  an leihen bieten üblicherweise ein hohes maß an liquidität bei geringen kursrisiken; ein 
teil dieser  anleihen hatte zum stichtag eine restlaufzeit von weniger als einem jahr.
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zehn-Jahres-übersicht zur bilanz

in Mio. ¤ 31.10.2006 31.10.2007 31.10.2008 31.10.2009 31.10.2010 31.10.2011 31.10.2012 31.10.2013 31.10.20141 30.9.2015 1  

finanzanlagen 121,5 209,6 138,3 137,2 129,9 93,5 150,7 166,8 163,4 247,7

Wertpapiere/ 
flüssige mittel 164,7 155,8 105,2 124,0 140,7 155,6 105,8 98,3 140,7 58,3

Übrige  
vermögenswerte 33,8 29,1 28,7 27,0 45,5 30,8 42,5 45,6 28,5 21,2

eigenkapital 289,0 353,6 244,8 256,8 273,9 238,9 266,2 278,4 303,0 303,1

fremdkapital/ 
rückstellungen 31,1 40,8 27,4 31,5 42,2 41,0 32,8 32,3 29,6 24,1

bilanzsumme 320,1 394,4 272,3 288,3 316,1 279,9 299,0 310,7 332,6 327,2

1   Zum 30. september 2015 wurde erstmals der ifrs 10 angewendet; der vergleich mit den geschäftsjahren 2012/2013 und früher ist deshalb beinträchtigt.  
die Zahlen zum 31. oktober 2014 wurden gegenüber dem vorjahresausweis angepasst.

Vergleich des tatsächlichen mit dem prognostizierten geschäftsverlauf

Alle Ziele mindestens erreicht oder übertroffen

die Prognose aus dem januar 2015 bezog sich auf ein volles geschäftsjahr, nicht auf ein 
elfmonatiges rumpfgeschäftsjahr. ein soll-ist-vergleich ist deshalb nur eingeschränkt sinnvoll. 
unter dieser einschränkung haben wir alle Ziele mindestens erreicht oder sogar übertroffen.

das konzernergebnis nach elf monaten lag über dem für ein volles geschäftsjahr definierten 
korridor. die zentrale erfolgsgröße, die rendite auf das eigenkapital je aktie, übertraf den Pro-
gnosewert deutlich; dies gilt auch für das ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft. die erträge 
aus der fondsverwaltung und -beratung erreichten den Zielkorridor zwar nicht ganz – hier wird 
die auswirkung des kürzeren geschäftsjahres offenkundig. deshalb verschlechterte sich die 
nettokostenquote wie erwartet deutlich, blieb aber im prognostizierten rahmen. der finanz-
mittelbestand sank wie geplant.

zusammenfassenDe beWertung Des VOrstanDs zur Wirtschaftlichen entWicKlung  
unD z ielerfüllung (sOll- ist-Vergleich) 1

ist 2013/2014 Prognose 2014/2015 ist 2014/2015

12 monate 12 monate 11 monate

konzernergebnis

48,0 mio. €, davon    
ergebnisbeitrag aus veräußerungen  
(i. W. homag group ag) 24,7 mio. €,  
vergleichbare basis: 23,3 mio. €

auf vergleichbarer basis leicht  
über vorjahr 27,0 mio. €

rendite auf das eigenkapital je aktie
15,9 % bei angenommenen  
eigenkapitalkosten von 8,0 % erreicht eigenkapitalkosten

10,0 % bei eigenkapitalkosten von  
5,0 % p.a., entsprechend 4,6 % 
für elf monate

ergebnis beteiligungsgeschäft

50,7 mio. €, davon  
beitrag aus  veräußerungen  
(i. W. homag group ag) 28,9 mio. €,  
vergleichbare basis: 21,8 mio. €

ohne berücksichtigung von 
 abgangsgewinnen moderat  
über vorjahr 29,2 mio. €

nettokostenquote 0,3 %
deutlich über vorjahr,  
aber unter 2 % 1,4 %

erträge aus der fondsverwaltung  
und -beratung 22,2 mio. € leicht unter vorjahr 19,2 mio. €

finanzmittelbestand 140,7 mio. € deutlich niedriger 58,3 mio. €

1  Zur erläuterung der begriffe „leicht“, „moderat“ und „deutlich“ siehe seite 110.
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geschäftsentwicklung nach segmenten

seit beginn des geschäftsjahres 2014/2015 berichten wir über die beiden segmente beteili-
gungsgeschäft („Private-equity-investments“) sowie fondsverwaltung und -beratung („fonds-
beratung“). damit erhöht sich die transparenz unserer berichterstattung weiter. Wir erleichtern 

so dem kapitalmarkt die einschätzung unserer aktie.

Segment Private-Equity-Investments: Ergebnis auf  
vergleichbarer Basis deutlich über Vorjahr

ergebnisrechnung segment PriVate-eQuity- inVestments

in Mio.. € 2014/2015 2013/2014

11 monate 12 monate

ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft 29,2 50,7

Übrige ergebnisbestandteile -4,3 -10,3

ergebnis vor steuern 24,9 40,4

das ergebnis vor steuern des  segments PriVate-eQuity- inVestments verminderte sich 
2014/2015 auf 24,9 millionen euro nach 40,4 millionen euro im vorangegangenen geschäftsjahr. 
in dem rückgang spiegelt sich das außerordentlich hohe abgangsergebnis aus der homag-
transaktion im vorjahr wider; bereinigt um diesen effekt, ergibt sich im vergleich mit dem 
vorjahreszeitraum ein deutlicher anstieg des segmentergebnisses. grundlage dafür ist die 
nach den investitionen der jahre 2012 und 2013 nun größere basis, aus der Wertsteigerungen 
generiert werden können. die summe der übrigen ergebnisbestandteile, also der saldo aus 
interner verwaltungsvergütung, Personalaufwand, sonstigen betrieblichen erträgen und 
aufwendungen sowie dem Zinsergebnis verbesserte sich im vorjahresvergleich um 6,0 millionen 
euro – auch hier ist der einfluss der homag-transaktion zu berücksichtigen (erfolgsabhängige 
vergütung, transaktionskosten).

Segment Fondsberatung: Ergebnis deutlich unter Vorjahr

ergebnisrechnung segment fOnDsberatung

in Mio. € 2014/2015 2013/2014

11 monate 12 monate

erträge aus der fondsverwaltung und -beratung 20,5 24,5

Übrige ergebnisbestandteile -18,3 -16,4

ergebnis vor steuern 2,2 8,0

das segment fOnDsberatung erreichte ein ergebnis vor steuern von 2,2 millionen euro nach 
8,0 millionen euro im vorjahr. in dem ergebnis kommen – neben dem einfluss einer um einen monat 
kürzeren berechnungsgrundlage für die vergütung der verwaltungs- und beratungsleistungen –  
zwei effekte zum ausdruck: erstens waren die erträge aus der fondsberatung planmäßig 

Ermittlung variabler Vergütungen 
Seiten 82 und 89 ff.
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niedriger als im vorjahr (20,5 millionen euro, nach 24,5 millionen euro), weil die vergütung 
aus dem dbag expansion capital fund niedriger war und das verwaltete vermögen nach 
veräußerungen zurückging; zweitens war im vergangenen geschäftsjahr der Personalaufwand 

höher als im vorjahr.

finanzielle und nichtfinanzielle leistungsindikatoren

Rendite übertrifft Eigenkapitalkosten deutlich: Konzern-Eigenkapital je Aktie 
steigt im Rumpfgeschäftsjahr 2014/2015 um 10,0 Prozent

die rendite auf das konzern-eigenkapital je aktie ist unsere zentrale erfolgsgröße. sie gibt 
auskunft darüber, in welchem maß die Wertentwicklung der Portfoliounternehmen über eine 
veränderung der finanzanlagen und das ergebnis aus dem fondsberatungsgeschäft zu einer ver-
änderung des konzern-eigenkapitals beigetragen haben. im vergangenen geschäftsjahr blieb 
das konzern-eigenkapital je aktie mit 22,16 euro nahezu unverändert; wir haben allerdings eine 
dividende von 2,00 euro je aktie ausgeschüttet. das für die renditeberechnung maßgebliche 
gesamtergebnis betrug 27,4 millionen euro. die rendite auf das konzern-eigenkapital erreichte 
damit nach elf monaten 10,0 Prozent und übertraf damit die eigenkapitalkosten von 4,6 Prozent 
(bezogen auf das elfmonatige rumpfgeschäftsjahr, entspricht 5,0 Prozent jährlich) deutlich.

unser geschäft ist stark von unregelmäßigen geschäftsvorfällen (investitionen in unter-
nehmens beteiligungen und deren veräußerung) geprägt. es ist auch wesentlich von äußeren 
faktoren bestimmt, die wir nicht beeinflussen können (etwa von der konjunktur- oder kapital-
marktentwicklung). veränderungen der bewertungsverhältnisse können Wertzuwächse der 
Portfoliounternehmen, die durch höhere margen oder eine bessere strategische Positionierung 
ausgelöst wurden, vorübergehend überlagern. mit den erträgen aus der fondsverwaltung 
und -beratung ist nur ein vergleichsweise kleiner teil unseres ergebnisses aus dem fonds- und 
 beteiligungsgeschäft stetig und gut planbar. deshalb bewerten wir den unternehmenserfolg 
anhand der durchschnittlichen rendite auf das konzern-eigenkapital je aktie über längere Zeit-
räume. in den zehn zurückliegenden geschäftsjahren (2005/2006 bis 2014/2015) erreichten 
wir eine konzern-eigenkapitalrendite nach steuern von durchschnittlich 14,3 Prozent. das sind 
knapp sieben Prozentpunkte mehr als die durchschnittlichen kosten des konzern-eigenkapitals; 
diese betrugen nach unserer berechnung für diesen Zeitraum rund 7,5 Prozent. 

Wertentwicklung: Total Return von 206 Prozent seit 31. Oktober 2005

unter berücksichtigung der ausgeschütteten dividenden und sonderdividenden ergibt sich auf 
basis des eigenkapitals je aktie im Zeitraum von knapp zehn jahren zwischen dem 31. oktober 
2005 und dem ende des zurückliegenden rumpfgeschäftsjahres eine Wertsteigerung um 
insgesamt 206 Prozent; das entspricht einer jährlichen Wertsteigerung von 12,0 Prozent über 
diesen Zehn-jahres-Zeitraum.20 der total return ist eine wichtige kennziffer zur beurteilung 
des erfolgs börsennotierter Private-equity-gesellschaften und ermöglicht einen vergleich mit 
anderen eigenkapitalinvestitionen über längere Zeiträume, zum beispiel der entwicklung von 
aktienindizes oder aktienfonds.

20  die berechnung unterstellt eine Wiederanlage der im geschäftsjahr ausgeschütteten dividenden in das eigenkapital je 
aktie jeweils zum ende des zweiten Quartals eines geschäftsjahres (bisher 30. april); die ausschüttung erfolgte bisher 
üblicherweise ende märz.
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Mitarbeiter: Niedrige Fluktuation, lange Unternehmenszugehörigkeit

Zu den wichtigen merkmalen unserer unternehmenskultur zählen leistungsorientierung und ein 
teamorientiertes arbeitsverständnis: Wir legen großen Wert auf einen respektvollen umgang 
– miteinander und mit unseren geschäftspartnern. im arbeitsalltag achten wir auf eine hohe 
Professionalität und stabile Prozesse. dabei nutzen wir unsere überschaubaren strukturen 
und kurzen entscheidungswege. sie haben den vorteil, dass der vorstand mit den meisten 
mitarbeitern regelmäßig kontakt hat und zum beispiel das ausmaß ihrer Zufriedenheit nicht 
über kennziffern, sondern im täglichen umgang erfahren kann. an einer mitarbeiterbefragung 
nahmen im vergangenen geschäftsjahr 86 Prozent der mitarbeiter teil. mehr als 90 Prozent 
sind mit dem handlungsspielraum für ihre tägliche arbeit sehr zufrieden oder zufrieden; mit 
der arbeitsatmosphäre im unternehmen sind ebenfalls mehr als 90 Prozent sehr zufrieden oder 
zufrieden.

das beteiligungsgeschäft erfordert von den mitarbeitern ein hohes maß an belastbarkeit. der 
damit verbundene einsatz setzt eine hohe identifikation mit der aufgabe voraus. um diese zu 
fördern, kommunizieren wir direkt, halten unsere hierarchien flach und arbeiten in einer auf 
teamarbeit basierenden Projektorganisation. Wir übertragen rasch verantwortung. 

es ist uns ein besonderes anliegen, eine kultur zu pflegen, die die loyalität der mitarbeiter 
gegenüber dem unternehmen weiter stärkt. ein maßstab dafür ist die betriebszugehörigkeit: sie 
beträgt bei den investmentmanagern und den mitgliedern der geschäftsleitung durchschnittlich 
mehr als neun jahre (vorjahr: acht jahre). die fluktuation bei den mitarbeitern der deutschen 
beteiligungs ag ist niedrig: sie lag im durchschnitt der vergangenen zehn jahre bei rund fünf 
Prozent jährlich; 2014/2015 haben zwei mitarbeiter das unternehmen verlassen – das entspricht 
einer Quote von drei Prozent.21 

anzahl  
der mitarbeiter

anzahl  
der abgänge

fluktuations -
quote in %

geschäftsjahr 2014/2015 62 2 3,2

im durchschnitt der geschäftsjahre 2005/2006 bis 2014/2015 51 3 5,3

der erfolg unseres unternehmens hängt maßgeblich von der fachlichen und persönlichen 
 Qualifikation der mitarbeiter auf allen ebenen und in allen bereichen unseres unternehmens ab. 
die mitglieder unseres investmentteams müssen in der lage sein, die richtigen unternehmen 
für eine beteiligung zu identifizieren; sie müssen deren Potenziale erkennen und deren manage-
ment dabei unterstützen, diese Potenziale zu erschließen. schließlich müssen sie den Prozess 
der gewinn bringenden realisierung unserer beteiligungen steuern. diese aufgaben erfordern 
 neben  fundiertem management- und branchenwissen ausgeprägte führungs- und motivations-
qualitäten, kommunikationsfähigkeit und soziale kompetenz.

an diesen kompetenzen arbeiten wir regelmäßig: auch im vergangenen geschäftsjahr nahmen 
mehr als die hälfte der mitarbeiter an aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teil. bei der auswahl 
der maßnahmen versuchen wir, dem entwicklungsbedarf des einzelnen rechnung zu tragen.

21   in der berechnung werden auszubildende, mitarbeiter mit befristetem vertrag und mitarbeiter, die in den ruhestand 
treten, nicht berücksichtigt.
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Mitarbeiterstruktur: Höherer Frauenanteil

Zum 30. september 2015 beschäftigte die dbag (ohne die mitglieder des vorstands) 31 frauen 
und 25 männer, insgesamt also 56 Personen, fünf mehr als zum vorjahresstichtag. Wir haben 
unter anderem das investmentteam und das beteiligungscontrolling verstärkt. der anteil der 
weiblichen mitarbeiter hat sich gegenüber dem vorjahresstichtag von 51 Prozent auf 55 Pro-
zent erhöht. unsere Personalrekrutierung und -entwicklung ist auf die förderung von talenten 
ausgerichtet; sie orientiert sich vor allem an deren Qualifikation und erfolgt unabhängig vom 
geschlecht der bewerber oder mitarbeiter. im ergebnis waren bei den neueinstellungen der 
vergangenen drei geschäftsjahre zwei drittel frauen; dies gilt auch für die neu eingestellten 
mitglieder des investmentteams.

30.9.2015 31.10.2014

Zahl der mitarbeiter (ohne vorstand) 62 56

davon vollzeit 51 46

davon teilzeit 5 5

davon auszubildende 6 5

außerdem beschäftigen wir sechs auszubildende; das entspricht einer ausbildungsquote von 
knapp zehn Prozent. das durchschnittsalter der mitarbeiter betrug 39 jahre (vorjahr: 38 jahre). 
nicht enthalten in den genannten Zahlen sind drei mitarbeiterinnen und ein mitarbeiter, die sich 
am stichtag in elternzeit befanden.

Während des vergangenen geschäftsjahres haben wir zehn studierenden (vorjahr: zehn) die 
möglichkeit geboten, im rahmen eines mehrmonatigen Praktikums einblicke in die aufgaben 
eines investmentmanagers zu gewinnen. das angebot richtet sich bevorzugt an studierende, 
die vor dem abschluss ihres studiums stehen. Wir nutzen dieses instrument, um die dbag als 
interessanten arbeitgeber zu präsentieren. mit unserem beständigen geschäftsmodell, einer von 
ausgesprochen partnerschaftlichem umgang geprägten unternehmenskultur und attraktiven 
arbeitsbedingungen ist es uns wiederum gelungen, hoch qualifizierte mitarbeiter zu gewinnen.

Vergütung: System der variablen Vergütung weiterentwickelt

das vergütungssystem der deutschen beteiligungs ag ist darauf ausgerichtet, leistung zu för-
dern und den leistungsträgern – neben einem attraktiven arbeitsplatz – auch einen wirtschaft-
lichen anreiz für eine dauerhafte bindung an das unternehmen zu bieten und zugleich den 
unternehmenserfolg der dbag zu fördern. im vergangenen geschäftsjahr haben wir dieses 
system weiterentwickelt.

die variable vergütung richtet sich für die leitenden mitglieder des investmentteams nun stär-
ker als bisher nach dem beitrag des einzelnen für den langfristigen unternehmenserfolg der 
dbag: unser erfolg hängt ab vom eingehen neuer beteiligungen, einer guten entwicklung des 
Portfolios und erfolgreichen veräußerungen. das kann bedeuten, dass – wie 2014/2015 – die 
variable vergütung steigt, obwohl das ergebnis niedriger ausfällt als im vorjahr. die sieben neuen 
beteiligungen des geschäftsjahres 2014/2015 bilden die grundlage künftiger Wertsteigerun-
gen. 2014/2015 hat sich die variable vergütung erstmals stärker an den genannten drei größen 
orientiert. die variable vergütung der übrigen mitglieder des investmentteams und weiterer 
mitarbeiter belohnt ebenfalls individuelle leistungen. sie berücksichtigt zu einem kleineren teil 
auch die geschäftsentwicklung.
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als börsennotierte gesellschaft bietet die dbag aktiven beschäftigten mit arbeiteraktien an. im 
vergangenen geschäftsjahr nutzten 79 Prozent (vorjahr: 69 Prozent) das angebot.

Transaktionsmöglichkeiten: Hoher Anteil an proprietärem Dealflow

unser netzwerk ermöglicht es uns, neben der teilnahme an bieterwettbewerben (auktionen) 
auch direkt Zugang zu potenziellen Portfoliounternehmen zu erhalten und uns beteiligungs-
möglichkeiten zu erschließen (proprietärer dealflow). daraus ergaben sich 2014/2015 knapp 
20 Prozent der beteiligungsmöglichkeiten – entweder sind unternehmer auf uns zugekommen 
oder wir haben den kontakt gesucht. im vorangegangenen geschäftsjahr war diese Quote mit 
knapp 30 Prozent höher.

 insgesamt 

 davon weiterverfolgt

264

316

293

299

237

284

260

203

beteil igungsmöglichKeiten

2014/2015
(11 monate)

2013/2014

2012/2013
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2010/2011

0 50 100 150 200 250 300 350

250

253

2014/2015 konnten wir uns mit 253 beteiligungsmöglichkeiten befassen; 184 davon  betrafen 
 potenzielle mbos, 69 zielten auf eine Wachstumsfinanzierung. gegenüber dem  vorange gangenen 
geschäftsjahr mit 299 beteiligungsmöglichkeiten ist dies ein rückgang, der sich unter berück-
sichtigung des um einen monat kürzeren Zeitraums jedoch relativiert. die Quote der trans-
aktionsmöglichkeiten, die nach einer ersten sichtung weiterverfolgt wurden, ging von 84 auf 
77 Prozent zurück.

der anteil der beteiligungsmöglichkeiten aus unseren kernsektoren, also vor allem aus dem 
maschinen- und anlagenbau, der automobilzulieferung, der industriellen dienstleistung und 
der Produktion industrieller komponenten, lag weiterhin bei knapp 50 Prozent. 
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Wirtschaftliche lage der deutschen beteiligungs ag  
(erläuterungen auf basis hgb)

der lagebericht der deutschen beteiligungs ag und der konzernlagebericht für das rumpf-
geschäftsjahr 2014 / 2015 sind nach § 315 abs. 3 hgb in verbindung mit § 298 abs. 3 hgb 
zusammengefasst. die darstellung der wirtschaftlichen lage der dbag stützt sich auf eine 
kurz-bilanz und kurz-gewinn- und verlustrechnung, die aus der bilanz und der gewinn- und 
verlustrechnung nach hgb abgeleitet wurden. der vollständige jahresabschluss der dbag nach 
hgb wird gemeinsam mit dem konzernabschluss im bundesanzeiger veröffentlicht.

beim vergleich der aktuellen Zahlen mit denen des vorjahres ist zu berücksichtigen, dass 
2014 / 2015 ein rumpfgeschäftsjahr mit elf monaten war. das vorjahresergebnis war signifikant 
durch ein hohes abgangsergebnis aus der veräußerung einer großen beteiligung (homag 
group ag) beeinflusst. der nettoeffekt (nach berücksichtigung erfolgsabhängiger vergütungen) 
aus den abgangserfolgen des vorjahres betrug 54,5 millionen euro. der vergleich mit den 
vorjahreszahlen ist eingeschränkt.

ertragslage

Gesamtbewertung: Ausgeglichenes Ergebnis dank kleinerer  
Veräußerungsgewinne und laufender Erträge aus Portfoliounternehmen

die dbag erreichte 2014 / 2015 nach elf monaten mit 2,2 millionen euro einen um 63,2 millionen 
euro niedrigeren jahresüberschuss als im geschäftsjahr 2013 / 2014 (65,4 millionen euro), für das 
im märz 2015 eine ausschüttung von 2,00 euro je aktie – bestehend aus einer basisdividende 
von 0,40 euro je aktie und einer sonderdividende von 1,60 euro je aktie – getätigt wurde. Wäh-
rend im vorjahr eine außergewöhnlich große beteiligung (homag group ag) sehr erfolgreich 
veräußert werden konnte, wurden 2014 / 2015 keine beteiligungen an Portfoliounternehmen 
durch verkauf beendet. die erträge aus der fondsverwaltung und -beratung blieben nahezu 
stabil und sind grundlage des leicht positiven ergebnisses.

Ergebnis aus dem Fonds- und Beteiligungsgeschäft: Deutlich niedriger  
nach sehr erfolgreichem Vorjahr

insgesamt war das ergebnis aus dem fonds- und beteiligungsgeschäft mit 24,6 millionen euro 
deutlich niedriger als im außerordentlich erfolgreichen vorjahr (90,6 millionen euro), nachdem 
2014 / 2015 keine wesentlichen beteiligungsveräußerungen vorgenommen wurden, die üblicher-
weise das beWertungs- unD abgangsergebnis prägen.

Der Jahresabschluss ist unter  
www.dbag.de/investor-relations  
verfügbar und kann bei  
der DBAG angefordert werden.
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Kurz-geWinn-  unD Verlustrechnung Der Deutschen beteil igungs ag 
(auf basis  hgb-abschluss) 

in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 monate 12 monate

bewertungs- und abgangsergebnis1 -16.979 58.590

laufende erträge aus finanzanlagen 22.390 11.963

erträge aus der fondsverwaltung und -beratung 19.199 20.093

summe ergebnis aus fonds- und beteiligungsgeschäft 24.610 90.646

Personalaufwand -14.882 -16.434

sonstige betriebliche erträge (ohne Zuschreibungen) 2.687 4.002

sonstige betriebliche aufwendungen -7.821 -10.812

abschreibungen immaterielle vermögensgegenstände des
anlagevermögens und sachanlagen -506 -416

erträge aus anderen Wertpapieren und ausleihungen
des finanzanlagevermögens 943 473

sonstige Zinsen und ähnliche erträge 263 191

Zinsen und ähnliche aufwendungen -3.076 -1.810

summe übrige ergebnisbestandteile -22.392 -24.806

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 2.218 65.840

steuern vom einkommen und vom ertrag 0 -405

sonstige steuern -19 -7

Jahresüberschuss 2.199 65.428

1  das bewertungs- und abgangsergebnis setzt sich aus den Posten der gewinn- und verlustrechnung „erträge aus dem 
ab gang von beteiligungen“ von 3,6 mio. euro (vorjahr: 58,6 mio. euro) und den Zuschreibungen des geschäftsjahres von 
0,0 mio. euro (vorjahr: 0,3 mio. euro) zusammen, die unter dem Posten „sonstige betriebliche erträge“ ausgewiesen  
werden. „verluste aus dem abgang von beteiligungen“ und „abschreibungen auf finanzanlagen“ in höhe von 20,6 mio.  
euro (vorjahr: 0,4 mio. euro) werden abgezogen.

es wird bestimmt von gewinnen bzw. verlusten aus dem abgang von beteiligungen sowie 
vom saldo der abschreibungen bzw. Zuschreibungen auf die beteiligungen, die am stichtag im 
Portfolio sind. dabei werden ab- bzw. Zuschreibungen nach dem niederstwertprinzip und dem 
Wertaufholungsgebot vorgenommen. obergrenze für Zuschreibungen sind die ursprünglichen 
anschaffungskosten. das bewertungs- und abgangsergebnis von -17,0 millionen euro (vorjahr: 
58,6 millionen euro) enthält abgangserträge in höhe von 3,6 millionen euro, die auf veräuße-
rungen in den Portfolios der ausländischen buy-out-fonds zurückgehen sowie auf erfolgreiche 
transaktionen in vorangegangenen geschäftsjahren. maßgeblich ist es jedoch geprägt von der 
abschreibung auf ein verbundenes unternehmen, nachdem dieses aus gründen der liquiditäts-
steuerung 20,0 millionen euro an das mutterunternehmen ausgeschüttet hatte.

diese ausschüttung in höhe von 20,0 millionen euro bestimmte die laufenDen erträge 

aus finanz anlagen in höhe von 22,4 millionen euro. das sind 10,4 millionen euro mehr 
als im vorjahr (12,0 millionen euro). diese geschäftstypische ausschüttung ist auf einbehaltene 
gewinne aus unternehmensverkäufen vorangegangener Perioden zurückzuführen, vor allem 
aber auch auf die fälligkeit von Wertpapieren, in die zuvor freie liquidität geflossen war. darüber 
hinaus sind gewinnausschüttungen und Zinsen von Portfoliounternehmen berücksichtigt, und 
zwar in höhe von 2,4 millionen euro (vorjahr: 2,5 millionen euro).

in den erträgen aus Der fOnDsVerWaltung unD -beratung von 19,2 millionen euro 
(vorjahr: 20,1 millionen euro) sind die vergütungen für lediglich elf monate erfasst. letztmals 
hat der dbg fonds i mit 1,5 millionen euro zu diesem Posten beigetragen.
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Übrige Ergebnisbestandteile:  
Niedriger aufgrund geringeren Personalaufwands

der saldo der Übrigen ergebnisbestandteile blieb mit -22,4 millionen euro leicht unter dem 
vorjahreswert von -24,8 millionen euro. 

darin ist ein PersOnalaufWanD von 14,9 millionen euro enthalten. er ist um 1,6 millionen euro 
niedriger ausgefallen, weil deutlich weniger vergütungen zu zahlen waren, die vom erfolg ein-
zelner transaktionen abhängen; außerdem wirkte sich die verkürzung des geschäftsjahres aus.

die sOnstigen betrieblichen erträge ohne Zuschreibungen ermäßigten sich von 4,0 milli-
onen euro auf 2,7 millionen euro. nachdem die beratungskosten im Zusammenhang mit dem 
Prüfen von beteiligungsmöglichkeiten jetzt direkt aus der managementgesellschaft an die 
fonds weiterbelastet werden, gehen die entsprechenden ertrags- und aufwandsposten bei 
der dbag zurück.

die sOnstigen betrieblichen aufWenDungen betrugen 7,8 millionen euro, das sind 
3,0 millionen euro weniger als ein jahr zuvor (10,8 millionen euro). größter Posten unter den 
sonstigen betrieblichen aufwendungen ist der (zum teil an die dbag-fonds weiterbelastbare) 
externe aufwand im rahmen der Prüfung von beteiligungsmöglichkeiten; dieser aufwand ver-
ringerte sich auch aufgrund der beschriebenen änderung von 2,7 millionen euro (2013 / 2014) 
auf 1,4 millionen euro (2014 / 2015). 

das finanzergebnis war negativ (-1,9 millionen euro, nach -1,1 millionen euro); es ist aber-
mals deutlich niedriger ausgefallen als im vorjahr. der im vorjahresvergleich höhere ertrag aus 
Zinsen und Wertpapieren in höhe von 1,2 millionen euro (nach zuvor 0,7 millionen euro) geht 
auf den im jahresdurchschnitt höheren Wertpapierbestand und das moderat  angestiegene Zins-
niveau zurück. allerdings ist der Zinssatz, der im hgb-abschluss zur berechnung der Pensions-
verpflichtungen zu berücksichtigen ist, abermals gesunken, und zwar von 4,62 Prozent auf 
4,07 Prozent.22 der Zinsaufwand ist deshalb gestiegen, und zwar um 1,3 millionen euro auf 
3,1 millionen euro.

Jahresüberschuss beträgt 2,2 Millionen Euro

die deutsche beteiligungs ag weist für das geschäftsjahr 2014 / 2015 einen jahresüberschuss 
von 2,2 millionen euro, nach 65,4 millionen euro im vorjahr, aus. die eigenkapitalrendite der 
gesellschaft beläuft sich auf 0,9 Prozent nach 23,2 Prozent im vorjahr. unter berücksichtigung 
des gewinnvortrags aus dem vorjahr und der dividendenausschüttung ergibt sich ein bilanz-
gewinn von 67,1 millionen euro.

Vermögenslage 

Anlagevermögen: Vermögensstruktur ändert sich nach hohen Investitionen

Wesentliche Posten des anlagevermögens der dbag sind die DireKt gehaltenen unternehmens-

beteiligungen, die unter dem Posten „beteiligungen“ geführt  werden, außerdem die anteile 

an VerbunDenen unternehmen, die ihrerseits weitere unternehmensbeteiligungen halten: 

22   er wird von der deutschen bundesbank ermittelt und berücksichtigt die durchschnittliche Zinsentwicklung über die 
vergangenen sieben jahre. abweichend hierzu basiert der für den konzernabschluss verwendete rechnungszins von 
2,08 Prozent (vorjahr: 1,78 Prozent) auf der jährlichen Zinsveränderung von unternehmensanleihen.
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die dbag hat bis 2006 beteiligungen überwiegend direkt gehalten, seither geschieht dies 
aufgrund der struktur der dbag-fonds indirekt. außerdem gehören zum anlagevermögen 
die WertPaPiere Des anlageVermögens; diese Wertpapiere sind  wesentliche teile der  
finanzmittel der dbag. Zusammen mit den flüssigen mitteln stehen sie für künftige  investitionen 
zur verfügung. 

die anteile an den verbundenen unternehmen sind von 128,0 millionen euro im vorjahr um 
48,1 millionen euro auf 176,1 millionen euro im geschäftsjahr 2014 / 2015 gestiegen. die  er -
höhung ist auf die umfangreichen investitionen in sieben neue beteiligungen sowie die  finan-
zielle unterstützung bestehender beteiligungen bei Zukäufen zurückzuführen. gegenläufig 
wirkte sich die ausschüttungsbedingte abschreibung auf die anteile an einem verbundenen 
unternehmen aus (20,0 millionen euro).

der Wertansatz der direkt gehaltenen beteiligungen ging auf 17,7 millionen euro zurück (vor-
jahr: 19,9 millionen euro). investitionen erfolgen indirekt, Zuschreibungen sind durch die ober-
grenze der anschaffungskosten begrenzt, abschreibungen waren nicht vorzunehmen.

die Wertpapiere des anlagevermögens wurden zur finanzierung der investitionen verwendet und 
verringerten sich deshalb im geschäftsjahr per saldo um 67,4 millionen euro auf 29,7 millionen euro.

Kurz-bilanz Der Deutschen beteil igungs ag (auf basis  hgb-abschluss) 

in Tsd. € 30.9.2015 31.10.2014

anteile an verbundenen unternehmen 176.073 128.013

beteiligungen 17.700 19.900

ausleihungen aus beteiligungen 2.516 0

Wertpapiere des anlagevermögens 29.707 97.073

sonstiges anlagevermögen 1.801 1.455

anlagevermögen 227.797 246.441

forderungen und sonstige vermögensgegenstände 28.718 27.309

flüssige mittel 15.629 23.302

umlaufvermögen 44.347 50.611

rechnungsabgrenzungsposten 291 344

sonstige aktiva 0 1.908

aktiva 272.435 299.304

gezeichnetes kapital 48.533 48.533

kapitalrücklage 141.394 141.394

gewinnrücklagen 403 403

bilanzgewinn 67.123 92.276

eigenkapital 257.453 282.606

rückstellungen 14.366 16.481

Verbindlichkeiten 616 217

Passiva 272.435 299.304
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Umlaufvermögen: Rückgang aufgrund niedrigerer Flüssiger Mittel

das umlaufvermögen verminderte sich im laufe des geschäftsjahres: Zum 30. september 2015 
betrug es 44,3 millionen euro, das sind 6,3 millionen euro weniger als ein jahr zuvor. rund ein 
drittel des umlaufvermögens zum aktuellen stichtag entfiel auf flüssige mittel; ein weiterer 
bestandteil sind forderungen gegen ein beteiligungsunternehmen aus nicht ausgeschütteten 
gewinnzuweisungen.

Rückstellungen: Niedriger als im Vorjahr

die rückstellungen betrugen am bilanzstichtag 14,4 millionen euro, sie waren damit um 
2,1 millionen euro niedriger als ein jahr zuvor (16,5 millionen euro). die rückstellungen betreffen 
ganz überwiegend erfolgsabhängige vergütungen im Personalbereich; 6,0 millionen euro 
davon entfielen auf das vergangene geschäftsjahr, rund 4,8 millionen euro wurden in den 
zurückliegenden acht geschäftsjahren gebildet, unterliegen aber noch einer auszahlungssperre. 
mit 1,1 millionen euro sind erstmals Pensionsrückstellungenen berücksichtigt; im vorjahr war der 
beizulegende Zeitwert des Planvermögens noch höher als die Pensionsverpflichtung.

finanzlage

Besonderheiten bei der Bewertung der Finanzsituation:  
Cashflow von unregelmäßigen Mittelabflüssen geprägt

die zum ende des geschäftsjahres ausgewiesenen finanzmittel von 45,3 millionen euro 
(Wertpapiere des anlagevermögens in höhe von 29,7 millionen euro sowie flüssige mittel von 
15,6 millionen euro) stehen zur erfüllung der gegebenen investitionszusagen zur verfügung. aus 
dem geplanten investitionsfortschritt der kommenden drei bis vier jahre ergibt sich für die dbag 
ein durchschnittlicher liquiditätsbedarf von jährlich etwa 50 millionen euro; der tatsächliche 
bedarf kann stark schwanken.

Kapitalstruktur: Keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

die dbag finanzierte ihre aktivitäten im geschäftsjahr 2014 / 2015 aus den vorhandenen finanz-
mitteln. Zum 30. september 2015 wies die gesellschaft ein eigenkapital von 257,5 millionen euro 
aus. Zum 31. oktober 2014 hatte es 282,6 millionen euro betragen; davon waren im märz 2015 
27,4 millionen euro als dividende an die aktionäre ausgeschüttet worden. die eigenKaPital-

QuOte ist mit 94,5 Prozent (vorjahr: 94,4 Prozent) unverändert sehr hoch.

Vergleich des tatsächlichen mit dem prognostizierten geschäftsverlauf

Jahresüberschuss: Geschäftsverlauf bestätigt Prognose

2013 / 2014 war der jahresüberschuss von 65,4 millionen euro ganz wesentlich auf eine erfolg-
reiche veräußerung zurückzuführen. ob eine solche veräußerung auch 2014 / 2015 gelingen 
würde, konnten wir zu beginn des geschäftsjahres nicht absehen. deshalb hatten wir einen 
jahresüberschuss „deutlich unter dem ergebnis des abgelaufenen geschäftsjahres“ 2013 / 2014 
prognostiziert. das ergebnis des geschäftsjahres bestätigt diese Prognose.
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nachtragsbericht

im oktober 2015 wurde ein kreditvertrag zur rekapitalisierung der beteiligung an der 
schüler hilfe gmbh geschlossen. das unternehmen hat sich seit beteiligungsbeginn sehr gut 
entwickelt. die jahresüberschüsse wurden weitgehend zur rückführung der ursprünglichen 
akquisitionsfinanzierung verwendet, sodass mit der rekapitalisierung jetzt die kapitalstruktur des 
unternehmens optimiert werden kann. der dbag werden aus dieser transaktion 8,8 millionen 
euro zufließen; dies entspricht 90 Prozent des ursprünglich im oktober 2013 investierten betrags 
von 9,8 millionen euro.

 

Weitere gesetzliche angaben und erläuterungen

Vergütungsbericht

Managementvergütung: Gekoppelt an Aufgabe, Leistung  
und Unternehmenserfolg

Über das vergütungssystem und die gesamtbezüge der vorstandsmitglieder beschließt der 
aufsichtsrat. die hauptversammlung hat das system 2011 gebilligt. die gesamtbezüge des 
vorstands setzen sich zusammen aus

>   einem festen jahresgehalt, 

>   einer einjährigen variablen vergütung,

>   einer mehrjährigen variablen vergütung,

>   nebenleistungen und

>   gegebenenfalls versorgungszusagen.

maßstab für die angemessenheit der vergütung sind insbesondere die aufgaben des jeweiligen 
vorstandsmitglieds, dessen persönliche leistung sowie die wirtschaftliche lage, der erfolg 
und die Zukunftsaussichten der dbag. dabei werden die vergütungsstrukturen und das 
vergütungsniveau berücksichtigt, die im Private-equity-geschäft üblich und für die gewinnung 
und bindung qualifizierter führungskräfte erforderlich sind.

soweit die vorstandsmitglieder bezüge für organfunktionen in anderen gesellschaften 
erhalten, führen sie diese an die dbag ab. in den dienstverträgen aller vorstandsmitglieder 
ist eine beschränkung möglicher abfindungszahlungen vorgesehen. die d&o-versicherung 
(vermögensschaden-haftpflichtversicherung) der gesellschaft enthält einen selbstbehalt für die 
mitglieder des vorstands. vorstandsmitgliedern wurden keine vorschüsse oder kredite gewährt.

die monatlich ausgezahlte festvergütung und die nebenleistungen bilden die erfOlgs-

unabhängige KOmPOnente der gesamtbezüge. die nebenleistungen bestehen im 
Wesent lichen aus den nach steuerlichen richtlinien anzusetzenden Werten für die nutzung 
eines firmenwagens.
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die einJährige Variable Vergütung hängt von der individuellen leistung der vor stands-
mitglieder im abgelaufenen geschäftsjahr ab und kann maximal die hälfte eines fixgehalts 
erreichen. die individuelle leistung der vorstandsmitglieder stellt der aufsichtsrat nach billigem 
ermessen fest.

die mehrJährige Variable Vergütung bemisst sich nach dem geschäftserfolg der 
gesellschaft in der referenzperiode. die referenzperiode umfasst das berichtsjahr und die 
beiden vorangegangenen geschäftsjahre. den geschäftserfolg der gesellschaft beurteilt der 
aufsichtsrat auf grundlage der eigenkapitalrendite der gesellschaft. die vergütung setzt ein, 
sofern die rendite mindestens die eigenkapitalkosten im drei-jahres-durchschnitt betragen hat; 
der höchstbetrag wird bei 20 Prozent erreicht.

die höhe der beiden variablen vergütungskomponenten für das rumpfgeschäftsjahr 2014 / 2015 
hat das Präsidium des aufsichtsrats am 20. oktober 2015 diskutiert und dem aufsichtsrat 
vorgeschlagen. der aufsichtsrat stimmte dem vorschlag zu und legte die variable vergütung 
für die drei vorstandsmitglieder auf insgesamt 1.020 tausend euro fest. davon entfallen 
720 tausend euro auf die einjährige variable vergütung; dies entspricht dem maximal möglichen 
betrag für jedes vorstandsmitglied. die mehrjährige variable vergütung wurde einheitlich auf 
rund 42 Prozent des maximal möglichen betrags festgesetzt; sie beträgt insgesamt 300 tausend 
euro.

in unserer branche ist es standard, das investmentteam langfristig am investitionserfolg zu 
beteiligen. dabei wird nicht der erfolg eines einzelnen investments berücksichtigt; vielmehr 
werden die ertragswirkungen der investments einer investitionsperiode insgesamt betrachtet. 
auf diese Weise finden auch misserfolge ihren niederschlag. deshalb besteht die vergütung 
jener vorstandsmitglieder, die zugleich mitglied des investmentteams sind, aus weiteren variab-
len bestandteilen. diese beteiligen die vorstandsmitglieder am investitionserfolg der dbag und 
entfalten so eine langfristige anreizwirkung. die ausgestaltung dieser variablen vergütungs-
bestandteile wurde in den vergangenen jahren den jeweils veränderten usancen der Private-
equity-branche angepasst. gegenwärtig werden zwei modelle unterschieden, die sich an den 
jeweiligen investitionsperioden orientieren:

>   die beteiligung am erfolg aus den investments, die bis zum 31. dezember 2000 zugesagt 
waren, orientiert sich an der eigenkapitalrendite der dbag. eine erfolgsbeteiligung setzt 
ein, sofern die eigenkapitalrendite des berichtsjahres vor steuern und tantiemen 15 Prozent 
erreicht hat. dabei bezieht sich das eigenkapital kalkulatorisch nur auf die beteiligungen, die 
in diese variable vergütungskomponente einbezogen sind; dies ist im Wesentlichen noch die 
beteiligung an grohmann. die künftige bedeutung dieser variablen vergütungskomponente 
ist daher vergleichsweise gering. für 2014 / 2015 ergeben sich für die amtierenden vorstands-
mitglieder, die zugleich mitglied des investmentteams sind, aus einer veräußerung im august 
2007 nach dem abschluss der steuerlichen veranlagung dieser transaktion nachlaufende 
vergütungen in höhe von 28 tausend euro, nach 1.006 tausend euro im vorjahr. diese 
vergütungskomponente erhalten nur vorstandsmitglieder und ehemalige mitglieder des 
vorstands, die vor august 2000 in die dbag eingetreten sind.
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>   das system für die beteiligung am erfolg der investments, die zwischen 2001 und 2006 
eingegangen wurden, entspricht den gepflogenheiten des beteiligungsgeschäfts. die er-
folgsbeteiligung setzt ein ab einer mindestverzinsung der investments von acht Prozent 
jährlich nach kalkulatorischen kosten in höhe von zwei Prozent. sie wird ebenfalls nur aus 
realisierten erträgen gezahlt. die summe der den amtierenden vorstandsmitgliedern daraus 
zustehenden bezüge für das rumpfgeschäftsjahr 2014 / 2015 beträgt 176 tausend euro; 
grundlage sind veräußerungen aus den Portfolios der beiden ausländischen buy-out-fonds 
harvest Partners iv und dbg eastern europe ii. im vorjahr waren es 372 tausend euro. Zwei 
drittel dieses vergütungsanspruchs werden nach ablauf des jeweiligen geschäftsjahres 
ausgezahlt. der anspruch aus dem verbleibenden drittel wird nach ablauf der desinvesti-
tionsphase aller einbezogenen investments in einer endabrechnung überprüft und in höhe 
des verbleibenden endanspruchs ausgezahlt.

für co-investments, die seit beginn des jahres 2007, also mit beginn der investitionsperiode des 
dbag fund v, eingegangen wurden, und für solche, die künftig eingegangen werden, gibt es 
keine erfolgsabhängige vergütung in diesem sinn. mitglieder des vorstands, die teil des invest-
mentteams sind, partizipieren am investitionserfolg seither über eine private beteiligung. diese 
wird im konzernanhang unter Ziffer 39 „angaben nach ias 24, carried-interest-beteiligungen von 
mitgliedern des managements in schlüsselpositionen“ genauer dargestellt.

für VersOrgungszusagen der gesellschaft an mitglieder des vorstands zur altersver-
sorgung gelten zwei modelle. bis zum 1. januar 2001 erstmalig ernannte vorstandsmitglieder 
erhielten eine Pensionszusage; später ernannte vorstandsmitglieder nehmen am sogenannten 
beitragsplan teil. dieser beitragsplan wird auch für mitarbeiter der deutschen beteiligungs ag 
angewendet; für außertariflich beschäftigte mitarbeiter und organmitglieder ist er seit beginn 
des geschäftsjahres 2004 / 2005 geschlossen. seither erstmalig ernannte vorstandsmitglieder 
erhalten keine altersversorgungszusage.

die Pensionszusage für torsten grede sieht ein in absoluter höhe festgelegtes jährliches  ruhe geld 
vor. es beträgt 87 tausend euro. am 30. september 2015 betrug der barwert dieser Pensions-
verpflichtung 1.475 tausend euro (31. oktober 2014: 1.522 tausend euro). dr. rolf scheffels 
nimmt am beitragsplan teil: für jedes jahr der beschäftigung entsteht ein einmalig zahlbarer 
ruhegeldanspruch („beitrag“), der sich prozentual an der höhe der gesamtbezüge für dieses 
beschäftigungsjahr bemisst. die jährliche ruhegeldkomponente beträgt 0,75 Prozent der 
gesamt bezüge zuzüglich sechs Prozent aller bezüge, die über die beitragsbemessungsgrenze 
der gesetzlichen rentenversicherung hinausgehen, jeweils multipliziert mit einem altersfaktor, 
der mit zunehmendem alter abnimmt. der jährliche beitrag für die vorstandsmitglieder bezieht 
sich allein auf das festgehalt. das  kumulierte versorgungskapital für dr. scheffels ist auf einen 
betrag begrenzt, der einem jährlichen rentenanspruch von 87 tausend euro entspricht. Zum 
30. september 2015 kam die begrenzung nicht zum tragen. der barwert der versorgungszusage 
für dr. scheffels betrug zum 30. september 2015 1.183 tausend euro (vorjahr: 1.154 tausend euro).

die summe der den vorstandsmitgliedern für das rumpfgeschäftsjahr 2014 / 2015 geWährten 

zuWenDungen beträgt 2.808 tausend euro (vorjahr: 4.108 tausend euro); davon entfallen 
107 tausend euro auf den versorgungsaufwand (vorjahr: 116 tausend euro).

g e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 4 / 2 0 1 5 9 1

Z
u

s
a

m
m

e
n

g
e

fa
s

s
t

e
r

 L
a

g
e

b
e

r
ic

h
t



gewährte Zuwendungen
torsten grede

sprecher des vorstands
dr. rolf scheffels

vorstand
susanne Zeidler
finanzvorstand

in Tsd. €
2013 / 
2014 2014  / 2015

2013 / 
2014 2014  / 2015

2013 / 
2014 2014  / 2015

12 mon. 11 mon.
min. 

11 mon. 
max.  

11 mon. 12 mon. 11 mon.
min. 

11 mon. 
max.  

11 mon. 12 mon. 11 mon.
min. 

11 mon. 
max.  

11 mon. 

festvergütung  
(erfolgsunabhängige vergütung) 560 513 513 513 560 513 513 513 300 413 413 413

nebenleistungen 12 11 11 11 12 12 12 12 16 15 15 15

summe 572 524 524 524 572 525 525 525 316 427 427 427

erfolgsbezogene komponente
(einjährige variable vergütung) 280 257 0 257 280 257 0 257 150 206 0 206

komponente mit langfristiger anreiz-
wirkung (mehrjährige variable vergütung)

bonus für langfristigen geschäftserfolg 175 107 0 257 175 107 0 257 94 86 0 206

erfolgsbeteiligung bis 2000 503 14 0 770 503 14 0 770 0 0 0 0

erfolgsbeteiligung 2001 bis 2006 232 110 0 770 140 66 0 770 0 0 0 0

summe 1.762 1.012 524 2.577 1.670 969 525 2.578 560 720 427 840

versorgungsaufwand 62 57 57 57 54 50 50 50 0 0 0 0

gesamtvergütung 1.824 1.069 582 2.635 1.724 1.019 576 2.629 560 720 427 840

die nachlaufenden Zuwendungen an ehemalige vorstandsmitglieder aus der beteiligung am 
erfolg von alt-investments (investments, die bis zum 31. dezember 2000 zugesagt wurden 
bzw. die zwischen 2001 und 2006 eingegangen wurden) belaufen sich auf 193 tausend euro 
(vorjahr: 1.479 tausend euro).

den vorstandsmitgliedern flossen 2014 / 2015 folgende bezüge zu:

Zufluss
torsten grede

sprecher des vorstands
dr. rolf scheffels

vorstand
susanne Zeidler
finanzvorstand

in Tsd. €
2014 / 
2015

2013 /
2014

2014 / 
2015

2013 /
2014

2014 / 
2015

2013 /
2014

festvergütung  
(erfolgsunabhängige vergütung) 513 560 513 560 413 300

nebenleistungen 11 12 12 12 15 16

summe 524 572 525 572 427 316

erfolgsbezogene komponente
(einjährige variable vergütung) 257 280 257 280 206 150

komponente mit langfristiger anreiz-
wirkung (mehrjährige variable vergütung)

bonus für langfristigen geschäftserfolg 175 37 175 0 94 0

erfolgsbeteiligung bis 2000 503 0 503 0 0 0

erfolgsbeteiligung 2001 bis 2006 155 152 93 91 0 0

sonstiges 0 0 0 0 0 0

summe 1.614 1.040 1.553 944 727 466

versorgungsaufwand 57 62 50 54 0 0

gesamtvergütung 1.671 1.102 1.603 998 727 466
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Weitere Informationen  
im Konzernanhang  
Seite 161

an ehemalige vorstandsmitglieder und ihre hinterbliebenen wurden im abgelaufenen geschäfts  -
jahr insgesamt 843 tausend euro (vorjahr: 842 tausend euro) gezahlt. der barwert der 
 Pen sions verpflichtungen für ehemalige vorstandsmitglieder und deren hinterbliebene  betrug zum 
bilanz stichtag 22.074 tausend euro (vorjahr: 23.266 tausend euro).

Aufsichtsratsvergütung: Zwei Komponenten

die vergütung der mitglieder des aufsichtsrats wird durch die hauptversammlung bestimmt. 
sie richtet sich nach dem beschluss der hauptversammlung vom 26. märz 2013 und besteht 
aus zwei komponenten: einer jährlichen festen vergütung von 50 tausend  euro sowie sonder-
vergütungen für den aufsichtsratsvorsitz, den stellvertretenden aufsichtsratsvorsitz und für 
ausschusstätigkeiten. der vorsitzende des aufsichtsrats erhält unabhängig von der mitglied-
schaft in einer mehrzahl von ausschüssen maximal das Zweifache der festen vergütung. der 
stellvertretende vorsitzende des aufsichtsrats und der vorsitzende des Prüfungsausschusses 
erhalten maximal das anderthalbfache der festen vergütung. die mitgliedschaft im Präsidium 
wird mit einem viertel der festen gratifikation vergütet.

die vergütung der aufsichtsratsmitglieder belief sich im rumpfgeschäftsjahr 2014 / 2015 auf 
355 tausend euro (vorjahr: 388 tausend euro).

in Tsd. € fixum sonder vergütung gesamt

andrew richards (vorsitzender) 46 46 92

roland frobel 46  46

Wilken von hodenberg 46  46

Philipp möller 46 11 57

dr. hendrik otto 46  46

gerhard roggemann 
(stellvertretender vorsitzender) 46 23 69

gesamtvergütung 275 80 355

mitglieder des aufsichtsrats haben im rumpfgeschäftsjahr 2014 / 2015 keine vergütungen für 
beratungsleistungen erhalten.

übernahmerelevante angaben 
(§ 289 abs. 4 hgb und § 315 abs. 4 hgb)

das grundkapital der deutschen beteiligungs ag belief sich zum bilanzstichtag 30. september 2015 
auf 48.533.334,20 euro. es ist eingeteilt in 13.676.359 auf den namen lautende stammaktien 
ohne nennbetrag (stückaktien). auf jede aktie entfällt ein rechnerischer betrag des grund-
kapitals von rund 3,55 euro. es gibt keine unterschiedlichen aktiengattungen. mit allen aktien 
sind die gleichen rechte und Pflichten verbunden. mit ausnahme etwaiger eigener aktien, 
aus denen der gesellschaft keine rechte zustehen, gewährt jede stückaktie eine stimme. 
das stimmrecht beginnt erst mit der vollständigen leistung der einlage. die mit den aktien 
verbundenen rechte und Pflichten ergeben sich aus den gesetzlichen vorschriften, insbesondere 
aus den §§ 12, 53a ff., 118 ff. und 186 aktg.

Die Regeln zur Vergütung  
der Aufsichtsratsmitglieder  
sind im Internet unter  
www.dbag.de/corporate-governance 
dargestellt.
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im april 2015 wurde nach § 21 Wphg eine direkte beteiligung der rossmann beteiligungs 
gmbh, burgwedel, deutschland, in höhe von 19,93 Prozent der stimmrechte gemeldet. 
Zwischen der dbag und der rossmann beteiligungs gmbh besteht seit märz 2013 ein 
entherrschungsvertrag. in dieser vereinbarung verpflichtet sich die rossmann beteiligungs gmbh, 
dass bei beschlussfassungen über die Wahl und die abberufung von aufsichtsratsmitgliedern 
die stimmrechte aus den der rossmann-gruppe insgesamt jetzt und in Zukunft gehörenden 
aktien an der dbag nur in einem umfang von bis zu 45 Prozent der stimmberechtigten Präsenz 
einer hauptversammlung ausgeübt werden. die vereinbarung hat eine laufzeit von fünf jahren. 
darüber hinaus sind dem vorstand keine beschränkungen bekannt, die die stimmrechte oder 
die Übertragung von aktien betreffen.

gemäß der satzung der dbag besteht der vorstand aus mindestens zwei Personen. die tat-
sächliche Zahl seiner mitglieder wird vom aufsichtsrat bestimmt, der die vorstandsmitglieder 
gemäß § 84 abs. 1 aktg für höchstens fünf jahre bestellt. eine wiederholte bestellung oder 
eine verlängerung der amtszeit, jeweils für höchstens fünf jahre, ist zulässig. für die bestellung 
von vorstandsmitgliedern ist die einfache mehrheit der abgegebenen stimmen erforderlich. im 
falle der stimmengleichheit entscheidet die stimme des vorsitzenden (§ 11 abs. 4 der satzung). 
gemäß der satzung kann der aufsichtsrat alle oder einzelne vorstandsmitglieder allgemein oder 
für einzelne fälle von den beschränkungen des § 181 bgb befreien. bisher wurde hiervon kein 
gebrauch gemacht. gemäß § 84 abs. 3 aktg ist ein Widerruf der bestellung nur aus wichtigem 
grund möglich.

änderungen der satzung erfolgen nach den bestimmungen der §§ 179, 133 aktg sowie 
§ 5 abs. 3 und abs. 4 und § 17 der satzung. die satzung der dbag macht von der möglichkeit 
der festlegung vom gesetz abweichender mehrheitserfordernisse gebrauch und sieht vor, dass 
beschlüsse der hauptversammlung grundsätzlich mit einfacher stimmenmehrheit und, soweit 
eine kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher kapitalmehrheit gefasst werden, soweit nicht 
das gesetz oder die satzung zwingend etwas anderes vorschreiben. änderungen der satzung, 
die lediglich die fassung betreffen, kann auch der aufsichtsrat beschließen.

die hauptversammlung vom 23. märz 2011 ermächtigte den vorstand gemäß § 71 abs. 1 nr. 8 
aktg, bis zum 22. märz 2016 eigene aktien im umfang von bis zu zehn Prozent des grund-
kapitals zurückzukaufen. der erwerb darf nach Wahl des vorstands über die börse oder mittels 
eines an alle aktionäre gerichteten öffentlichen kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen 
aufforderung zur abgabe eines solchen angebots erfolgen.

der vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats die eigenen aktien auch unter 
ausschluss des bezugsrechts der aktionäre in anderer Weise als über die börse oder durch 
angebot an alle aktionäre wieder zu veräußern, und zwar zum beispiel als gegenleistung im 
rahmen des erwerbs von oder des Zusammenschlusses mit unternehmen oder des erwerbs von 
beteiligungen an unternehmen. 
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gemäß hauptversammlungsbeschluss vom 24. märz 2015 ist der vorstand ermächtigt, das 
grundkapital bis zum 23. märz 2020 mit Zustimmung des aufsichtsrats durch ausgabe neuer auf 
den namen lautender stückaktien gegen bar- und / oder sacheinlage einmalig oder mehrmals um 
bis zu insgesamt 12.133.330,89 euro zu erhöhen (genehmigtes kapital 2015). den aktionären 
ist dabei grundsätzlich ein bezugsrecht einzuräumen. der vorstand ist jedoch ermächtigt, in 
bestimmten fällen und innerhalb bestimmter kapitalgrenzen das bezugsrecht der aktionäre 
auszuschließen.

im Zusammenhang mit der von der hauptversammlung vom 24. märz 2015 beschlossenen 
ermächtigung zur ausgabe von options- und / oder Wandelschuldverschreibungen im gesamt-
nennbetrag von bis zu 110.000.000,00 euro bis zum 23. märz 2020 mit der möglichkeit zum 
ausschluss des bezugsrechts in bestimmten fällen und innerhalb bestimmter kapitalgrenzen 
ist das grundkapital der gesellschaft um bis zu 12.133.330,89 euro durch ausgabe von bis zu 
3.419.089 neuen auf den namen lautenden stückaktien bedingt erhöht (bedingtes kapital 2015 / i). 
die bedingte kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie inhaber bzw. gläubiger von 
options- und/oder Wandelschuldverschreibungen von ihrem options- oder Wandlungsrecht 
gebrauch machen bzw. ihre verpflichtung zur Wandlung erfüllen oder die gesellschaft ein 
Wahlrecht ausübt, anstelle der Zahlung des fälligen geldbetrags stückaktien der gesellschaft 
zu gewähren.  

die näheren einzelheiten der bestehenden ermächtigungen ergeben sich jeweils aus den 
genannten hauptversammlungsbeschlüssen. im abgelaufenen rumpfgeschäftsjahr machte der 
vorstand von den ermächtigungen keinen gebrauch.

die mitglieder des vorstands haben kein sonderrecht zur kündigung ihres dienstvertrags, falls 
in der deutschen beteiligungs ag ein kontrollwechsel stattfindet. für diesen fall stehen ihnen 
auch keine abfindungen auf basis von entschädigungsvereinbarungen zu.

erklärung zur unternehmensführung (§ 289a hgb)

die erklärung zur unternehmensführung gemäß § 289a hgb steht auf unserer Website in der 
 rubrik investor relations unter corporate governance (www.dbag.de/erklaerung-unterneh-
mensfuehrung) dauerhaft zur verfügung. sie enthält die entsprechenserklärung zum deutschen 
 corporate governance kodex nach § 161 aktg, die angaben zu unter nehmensführungspraktiken 
und die beschreibung der arbeitsweise von vorstand und aufsichtsrat. 
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chancen und risiken

chancen- und risikomanagementsystem 

Ziel: Chance-Risiko-Verhältnis optimieren

die geschäftspolitik der deutschen beteiligungs ag ist darauf ausgerichtet, durch erfolgreiche 
investitionen in unternehmensbeteiligungen den unternehmenswert der dbag zu steigern. mit 
anderen Worten: Wir nutzen die chancen zur beteiligung an vielversprechenden unternehmen. 
diese chancen wahrnehmen zu können setzt ein effektives chancenmanagement voraus, zum 
beispiel durch laufende marktbeobachtung und strukturierte analyse der identifizierten und 
infrage kommenden beteiligungsmöglichkeiten.

unser risikomanagement soll einen umfassenden Überblick über die risikolage des konzerns 
gewährleisten. insbesondere risiken mit wesentlichen negativen finanziellen auswirkungen auf 
den konzern sollen früh erkannt werden, damit wir maßnahmen zur vermeidung, reduzierung 
oder zur bewältigung dieser risiken ergreifen können.

der umgang mit chancen und risiken ist unser tagesgeschäft; wir betrachten ihn als einen inte-
grierten, kontinuierlichen unternehmerischen Prozess. Ziel ist es, das chance-risiko-verhältnis 
zu optimieren. dabei sollen bestandsgefährdende risiken vermieden werden.

Strategie: Alle Phasen der Investitionstätigkeit angemessen begleiten

Zu den wesentlichen aufgaben des risikomanagements gehört es, risiken zu identifizieren, zu 
analysieren, zu steuern und zu überwachen. dazu erarbeiten die verantwortlichen vor schläge 
zur gestaltung der risikomanagementprozesse, zur angemessenen einschätzung geschäfts-
spezifischer chancen und risiken sowie zur nutzung dieser chancen.

die wesentlichen chancen und risiken unseres geschäfts beziehen sich auf die vier Phasen 
unserer tätigkeit, also auf das identifizieren, den erwerb, das halten und die veräußerung 
von beteiligungen. das chancen- und risikomanagement berücksichtigt deshalb detaillierte 
informationen aus dem operativen geschäft des investmentteams. die optimierung des 
chance-risiko-verhältnisses beginnt mit der analyse potenzieller investments und setzt sich 
fort in der anwendung geeigneter instrumente zur Überwachung und begleitung unserer 
Portfoliounternehmen.
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Struktur: Finanzvorstand verantwortet Risikomanagementsystem

grundlage des risikomanagementsystems ist ein risikohandbuch, in dem alle aus unserer 
sicht wesentlichen risiken dargestellt und bewertet sind. die maßnahmen zur steuerung 
und Überwachung der risiken dokumentieren wir. sie sind fest in die geschäftsabläufe des 
konzerns integriert. dies wird über organisatorische vorgaben und die festlegung von Prozessen 
sichergestellt. hinzu kommt eine vielzahl von instrumenten und maßnahmen, die wir zur 
Überwachung und steuerung der spezifischen unternehmenschancen und -risiken einsetzen. 
das risikomanagement liegt in der verantwortung des vorstands: es ist ein risikomanager 
ernannt, der direkt an den cfo berichtet.

Prozesse: Vorstand bewertet Chancen und Risiken regelmäßig

Überwachung, Pflege und Weiterentwicklung des risikomanagementsystems obliegen einem risiko-
manager, der an das verantwortliche vorstandsmitglied berichtet. die ergebnisse der laufenden 
risikobeobachtung werden dem gesamtvorstand vierteljährlich in einem risikomanagement-
bericht vorgestellt. im fall unerwartet auftretender bedeutsamer ereignisse – sie können sich 
zum beispiel aus einzelnen Portfoliounternehmen ergeben – ist eine sofortige berichterstattung 
vorgesehen.

der vorstand befasst sich unmittelbar mit der bewertung und steuerung der chancen und risiken. 
er prüft regelmäßig, ob sich einschätzungen verändern und welche maßnahmen gegebenenfalls 
zu ergreifen sind. grundsätzlich wird jedes Portfoliounternehmen einem mitglied des vorstands 
zugeordnet, das zugleich mitglied des investmentteams ist. dadurch ist gewährleistet, dass 
wesentliche neue informationen zu chancen und risiken dem gesamten vorstand unmittelbar 
und kurzfristig bekannt werden.

der vorstand informiert den aufsichtsrat mindestens einmal im Quartal umfassend über die 
risikolage der gesellschaft und der Portfoliounternehmen. bei einer unerwarteten erheblichen 
änderung der risikolage wird der aufsichtsrat zeitnah vom vorstand unterrichtet. 

zielkonforme investitionsstrategie

die deutsche beteiligungs ag beteiligt sich grundsätzlich nur an etablierten unternehmen, deren 
geschäftsmodell sich bewährt hat. darüber hinaus sollen sich unsere Portfoliounternehmen in 
ihrem – möglicherweise sehr kleinen – markt eine führende stellung erarbeitet haben. 

co-investments in form von Wachstumsfinanzierungen können schon während der beteiligungs-
phase einen teil des insgesamt mit dem investment zu erzielenden ertrags in form von 
dividenden oder Zinsen generieren. der maßgebliche gewinn aus einem mbo wird hingegen 
üblicherweise erst am ende der beteiligungsphase erzielt. nach unserer einschätzung und 
erfahrung weisen Wachstumsbeteiligungen wegen der eher niedrigeren verschuldung der 
unternehmen ein tendenziell geringeres risiko auf als mbos. Wir erwarten aus ihnen aber 
auch eine etwas geringere rendite.
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die entwicklung einzelner Portfoliounternehmen beeinflusst unmittelbar den erfolg unserer 
gesellschaft. Wenn sich ein Portfoliounternehmen ungünstig entwickelt und sein Wert sinkt, soll 
dies unsere gesellschaft nicht gefährden. daher achten wir grundsätzlich auf eine begrenzung 
der investitionshöhe je beteiligung. die anschaffungskosten sollen im investitionszeitpunkt zehn 
Prozent des eigenkapitals der dbag nicht übersteigen. eine asymmetrische Wertentwicklung 
einzelner beteiligungen kann gleichwohl dazu führen, dass der Wert eines einzelnen 
Portfoliounternehmens auf mehr als zehn Prozent des eigenkapitals der dbag steigt.

die dbag konzentriert sich auf beteiligungen an größeren unternehmen. solche unternehmen 
verfügen tendenziell über ein erfahreneres management, haben eine gefestigtere marktposition 
und sind in sich stabiler, zum beispiel weil sie global agieren können. co-investments an 
größeren unternehmen reduzieren demnach tendenziell risiken. um größere unternehmen 
erwerben zu können und zugleich durch eine vielzahl solcher unternehmen eine diversifikation 
nach branchen, endabnehmermärkten und geschäftsmodellen zu erreichen, ist eine breite 
kapitalbasis notwendig. die dbag erreicht diese gemeinsam mit den dbag-fonds.

die vielfalt im Portfolio – sowohl im hinblick auf die anzahl der beteiligungen als auch die 
unterschiedlichen geschäftsmodelle – begrenzt nicht nur das risiko, sie eröffnet zugleich 
chancen. die dbag investiert in unternehmen, die über ein vielversprechendes ent wicklungs-
potenzial verfügen. solche unternehmen findet man in unterschiedlichen sektoren des deutschen 
mittelstands. neben unternehmen mit stark zyklischen geschäftsmodellen stehen unternehmen, 
die die eher stabile konsumnachfrage bedienen und so die Wirkung konjunktureller ausschläge 
mindern. dennoch gibt es schwerpunkte bestimmter sektoren im Portfolio. beispielsweise hatten 
zum ende des abgelaufenen geschäftsjahres unternehmen des maschinen und anlagenbaus mit 
33 Prozent einen signifikanten anteil am Portfolio. allerdings sind die Portfoliounternehmen des 
maschinen- und anlagenbaus in sehr unterschiedlichen nischenmärkten und regionalen märkten 
tätig, sodass nach unserer auffassung kein besonderes branchenrisiko besteht. 

die konzentration im Portfolio der dbag ist im vergangenen geschäftsjahr aufgrund der 
intensiven investitionstätigkeit zurückgegangen. Zum aktuellen stichtag entfallen 40 Prozent 
des Portfoliowertes auf die fünf größten Portfoliounternehmen, weitere 23 Prozent auf die fünf 
unternehmen, die gemessen am ifrs-Wert folgen. diese größenverteilung halten wir aus sicht 
des risikomanagements für akzeptabel.

unsere co-investments gehen wir ohne die verpflichtung ein, Portfoliounternehmen in krisen-
zeiten nachfinanzieren zu müssen. dennoch kann dies aus unterschiedlichen gründen geboten 
sein, etwa zur sicherung von ertragschancen oder aus reputationsgründen. Wir können nicht 
ausschließen, dass solche nachfinanzierungen auch künftig erforderlich werden. den zusätz-
lichen finanzierungsbedarf eines Portfoliounternehmens prüfen wir anhand derselben kriterien, 
die wir für bei neuinvestments anlegen. darüber hinaus können weitere aspekte in die ent-
scheidung einfließen. unter umständen liegt deshalb das risiko für das nachinvestment über 
dem eines neuinvestments.
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erläuterung der einzelrisiken

eintritts   - 
wahrschein lich keit

mögliche  
finanzielle  
auswirkung

risikolage  
im vergleich zum 
vorjahr

umfeld- und branchenrisiken

konjunkturelle Zyklen wahrscheinlich bedeutsam höher

veränderung der rechtlichen und steuerlichen 
rahmenbedingungen möglich moderat unverändert

 

unternehmensstrategische  
und operationelle risiken

Zugang zu beteiligungsmöglichkeiten möglich bedeutsam unverändert

Wertentwicklung der Portfoliounternehmen möglich bedeutsam höher

mittelbeschaffung (fundraising) möglich bedeutsam unverändert

Personalrisiken möglich bedeutsam unverändert

operationelle risiken unwahrscheinlich bedeutsam unverändert

finanzrisiken

eigenkapital zur finanzierung  
von investitionen (liquidität) unwahrscheinlich bedeutsam höher

verfügbarkeit von fremdkapital für  
akquisitionsfinanzierungen möglich bedeutsam unverändert

Währungs- und Zinsrisiken möglich moderat höher

ausprägung der eintrittswahrscheinlichkeit: unwahrscheinlich, möglich, wahrscheinlich 
ausprägung der möglichen finanziellen auswirkung: moderat, bedeutsam, kritisch  
ausprägung der risikolage: verringert, unverändert, höher

die nachfolgend beschriebenen – nach einschätzung des vorstands wesentlichen – einzelrisiken 
können unter umständen einen erheblichen nachteiligen einfluss auf die vermögens-, finanz- 
und ertragslage der deutschen beteiligungs ag, auf den kurs ihrer aktie und die reputation 
der gesellschaft haben. auch risiken, die noch nicht bekannt sind oder die gegenwärtig als 
unerheblich eingeschätzt werden, können die entwicklung der dbag beeinträchtigen. Zudem 
beschreiben wir, welche maßnahmen im chancen- und risikomanagement eingesetzt werden.

umfeld- und branchenrisiken

Konjunkturelle Zyklen: Beteiligungsauswahl soll Risiken mindern

die entwicklung unserer Portfoliounternehmen wird durch unterschiedliche marktfaktoren 
beeinflusst. dazu zählen geografische und branchenspezifische konjunkturverläufe, politische 
und finanzwirtschaftliche rahmenbedingungen, rohstoffpreise und Wechselkurse. der wirt-
schaftliche erfolg unserer beteiligungen, konkret: deren ertrags- und finanzlage, bestimmt die 
entwicklung des Zeitwertes der Portfoliounternehmen und überträgt sich so auf die ertrags- 
und vermögenslage des konzerns. darüber hinaus gehen die bewertungsverhältnisse an den 
kapital- und finanzmärkten in die ermittlung des Zeitwertes unserer Portfoliounternehmen ein. 
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die marktfaktoren ändern sich zum teil sehr kurzfristig. Wir können darauf nur eingeschränkt 
reagieren. kurzfristige ergebnisse sind für den erfolg im Private-equity-geschäft aber auch 
nicht maßgeblich. unseren investitionsentscheidungen liegen Planungen zugrunde, die eine 
Wertentwicklung im verlauf mehrerer jahre vorsehen. die haltedauer unserer beteiligungen 
geht daher üblicherweise über die länge einer einzelnen konjunkturphase hinaus. die in den 
vergangenen zehn geschäftsjahren realisierten 13 mbos haben wir im durchschnitt knapp 
sechs jahre gehalten.

den chancen und risiken von konjunkturzyklen tragen wir durch die auswahl der Portfolio-
unternehmen rechnung. grundlage dafür ist unsere investitionsstrategie. Wir lassen uns aber 
auch von spezifischen abwägungen leiten, nicht zuletzt vom kaufpreis für eine neue beteiligung. 
dieser muss chancen auf die erzielung einer dem risiko angemessenen rendite auf die beteiligungs-
investition bieten.

das geschäft der Portfoliounternehmen ist mit unterschiedlichen regionalen schwerpunkten 
international aufgefächert. einzelne länderspezifische konjunkturtrends sollten die Wertent-
wicklung des gesamtportfolios normalerweise nicht wesentlich beeinflussen. im fall eines 
massiven weltweiten konjunktureinbruchs sind negative folgen für die Portfoliounternehmen 
und deren bewertung hingegen nicht zu vermeiden.

Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen:  
Gegenwärtig keine neuen Risiken erkennbar

unser geschäft unterliegt vielfältigen regulatorischen und steuerlichen einflüssen. sie wirken 
sich auf das unmittelbare beteiligungsgeschäft aus, aber auch auf die möglichkeiten, fonds ein-
zuwerben, zu verwalten und zu beraten. daraus erwachsen risiken, aber gelegentlich eröffnet 
eine neue regulierung unserer gesellschaft auch chancen.

bezüglich der auslegung des kapitalanlagegesetzbuches (kagb) besteht weiterhin eine gewisse 
rechts unsicherheit. das kagb sieht neue regularien für die verwaltung von fonds und den 
vertrieb von fondsanteilen vor, es betrifft unser geschäft also ganz unmittelbar.

grundlegende änderungen des steuerrechts, die zu einer besteuerung ausländischer gesell-
schafter deutscher fondsgesellschaften in deutschland führen, würden gravierende nachteile 
für die dbag mit sich bringen. dadurch würden unsere chancen beschnitten, mittel für dbag-
fonds einzuwerben. denn internationale anleger können in deutschland Private-equity-investi-
tionen auch über Wettbewerber der deutschen beteiligungs ag tätigen, die über ausländische 
fondsstrukturen in deutschland investieren und somit nicht den deutschen steuergesetzen 
unterliegen. verschlechterungen der steuerlichen rahmenbedingungen könnten uns deshalb zu 
grundsätzlichen strukturellen veränderungen zwingen. dazu kann auch eine verlagerung des 
unternehmenssitzes gehören. der kürzlich vom bundesministerium der finanzen veröffentlichte 
diskussionsentwurf eines investmentsteuerreformgesetzes sieht zwar einen systemwechsel im 
investmentsteuerrecht zum 1. januar 2018 vor. diese änderungen betreffen allerdings nicht die 
dbag-fonds oder deren gesellschafter. die dbag-fonds werden als Personeninvestitionsge-
sellschaften nach wie vor unverändert den allgemeinen besteuerungsregelungen unterliegen. 
auch auf die deutsche beteiligungs ag und ihre aktionäre hat das investmentsteuergesetz 
keine auswirkungen, solange die dbag nicht als investmentvermögen im sinne des kagb gilt.

Informationen über die  Haltedauer 
der aktuellen Beteiligungen  
Seite 61
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risiken können auch aus ausländischem recht entstehen, das finanzinvestoren, fondsinvestoren 
oder fonds reguliert. nach der finanzkrise sind verschiedene regeln und regularien verändert 
worden, etwa in den usa. aus dem sogenannten dodd-frank Wall street reform and consumer 
Protection act (dfa) oder aus dem foreign account tax compliance act (fatca) zeichnen sich 
derzeit jedoch keine einschränkungen für unsere geschäftstätigkeit ab.

veränderungen der rechtlichen rahmenbedingungen für die vermarktung unserer aktie prüfen 
wir regelmäßig. aktuell erkennen wir auch hier keine risiken.

unternehmensstrategische und operationelle risiken 

Zugang zu Beteiligungsmöglichkeiten: Transaktionsquellen erschließen

der Zugang zu neuen investitionsmöglichkeiten ist für uns von entscheidender bedeutung. 
ohne genügend attraktive beteiligungsmöglichkeiten können wir unser geschäftsmodell nicht 
erfolgreich weiterführen. die investoren der dbag-fonds erwarten einen investitionsfortschritt, 
der dem zugesagten fondsvolumen angemessen ist. Würde ein teil der zugesagten mittel 
innerhalb der festgelegten investitionsperiode nicht investiert, würde dies unsere chancen 
schmälern, mittel für einen nachfolgefonds einzuwerben. der nachfolgefonds könnte dann 
kleiner ausfallen, im ungünstigsten fall käme kein neuer fonds zustande. möglicherweise 
würden fondsinvestoren auch lediglich eine geringere vergütung für die verwaltung oder 
beratung bereits bestehender fonds gewähren.

auf die entwicklung des Private-equity-marktes insgesamt haben wir allerdings keinen einfluss. 
in jüngster Zeit hat sich unser Wettbewerbsumfeld verändert: angesichts der anhaltenden 
niedrigzinsphase und des damit verbundenen reichhaltigen kapitalangebots konkurrieren 
finanzinvestoren zunehmend nicht nur mit strategischen investoren, sondern auch mit 
stiftungen und family offices, die höherrentierliche anlagen suchen.

nur sehr eingeschränkt können wir das risiko eines rückgangs der anzahl potenzieller 
trans aktionen begrenzen. Wir begegnen dem unter anderem, indem wir uns transaktions-
möglichkeiten erschließen, die nicht breit am markt angeboten werden. dadurch sind wir 
weniger von der allgemeinen marktentwicklung abhängig und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, 
eine transaktion abzuschließen.

darüber hinaus ist es wichtig für unseren erfolg, dass wir von den beteiligungsmöglichkeiten, die 
sich in unserem markt bieten, früh erfahren. Wir verfügen über ressourcen und instrumente, 
die einen aussichtsreichen und hochwertigen dealflow sicherstellen.  

auf der suche nach einer informationsbasis, die uns den entscheidenden vorsprung sichert, 
stützen wir uns auf kontakte aus unserer langjährigen marktpräsenz. große bedeutung messen 
wir der Pflege unseres netzwerks bei. es besteht aus geschäftsführungen, vorständen und 
gesellschaftern ehemaliger beteiligungen, vertretern von banken, beratern, rechtsanwälten 
und Wirtschaftsprüfern. außerdem gehört ein kreis erfahrener branchenexperten dazu. 
regelmäßig erörtern wir mit mitgliedern unseres netzwerks geschäftsmöglichkeiten in einzelnen 
sektoren, zum beispiel im maschinen- und anlagenbau oder in der automobilzulieferindustrie. 
besondere bedeutung kommt dem investmentteam zu, das mit 23 mitgliedern (einschließlich 
der beiden vorstandsmitglieder) zu den größten gehört, die in unserem marktsegment aktiv 
sind. eine gezielte öffentlichkeitsarbeit und die stetige Pflege des netzwerks helfen, den 
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bekanntheitsgrad der dbag zu erhöhen und unsere marktpräsenz zu stärken. im vergleich 
mit ihren nahezu ausschließlich nicht börsennotierten Wettbewerbern erwächst der dbag aus 
der börsennotierung ein vorteil: sie verschafft uns öffentliche aufmerksamkeit und kommt 
dem interesse möglicher beteiligungspartner an detaillierter information über den investor 
entgegen. Zudem wirkt die mit der börsennotierung verbundene transparenz und regulierung 
vertrauensbildend.

Wertentwicklung der Portfoliounternehmen: Intensive Beobachtung in 
Erwerbs-, Entwicklungs- und Veräußerungsphase

für den wirtschaftlichen erfolg der dbag sind laufende erträge aus den Portfoliounternehmen 
(dividenden, gewinnanteile oder Zinserträge) gegenwärtig von insgesamt geringer bedeutung. 
in der strukturierung von mbos sind sie nicht vorgesehen, bei Wachstumsfinanzierungen 
 können sie eine größere rolle spielen. vorrangig zielt die dbag auf die Wertsteigerung der Port-
foliounternehmen. ein wesentliches geschäftsspezifisches risiko ist daher mit der wirtschaftlichen 
entwicklung der Portfoliounternehmen verbunden. im extremfall droht ein totalverlust des 
eingesetzten kapitals. dies kann verbunden sein mit weiteren negativen folgen, etwa einem 
reputationsverlust.

diesem risiko begegnen wir mit mehreren maßnahmen: Wir bearbeiten Projekte mit jeweils 
mehrköpfigen Projektteams, in die immer ein mitglied des vorstands eingebunden ist. in der 
erwerbs-, der entwicklungs- und der veräußerungsphase folgen wir festen Prozessen, um ein pro-
fessionelles und strukturiertes vorgehen sicherzustellen. Wir wollen damit die voraus setzungen 
für erfolgreiche kauf und veräußerungsentscheidungen schaffen. außerdem wollen wir auf ent-
wicklungen, die die geplante Wertsteigerung gefährden, möglicherweise aber auch  zusätzliches 
Wertsteigerungspotenzial eröffnen, rasch reagieren können. 

in der erwerbsphase verfolgen wir nur strategiekonforme Projekte weiter. jeder beteiligungs-
entscheidung oder -empfehlung gehen umfassende due-diligence-Prüfungen voraus. dazu 
mandatieren wir auch externe berater. dieses vorgehen dient dazu, die mit einer entscheidung 
oder empfehlung verknüpften chancen und risiken möglichst sicher zu identifizieren. Wir streben 
an, risiken zu begrenzen, zu verlagern oder anderweitig zu reduzieren. dies geschieht zum 
beispiel durch die entsprechende gestaltung von kaufverträgen, die vereinbarung von garantien 
oder durch versicherungen.

Wir finanzieren unsere investitionen üblicherweise durch eigenkapital und (im fall von mbos) 
bankdarlehen. darüber hinaus können weitere finanzierungsquellen wie mezzanine-kapital 
und verkäuferdarlehen eingesetzt werden. die strukturierung der finanzierung ist ein wichtiger 
baustein in der erwerbsphase. hierbei fließen alle erkenntnisse ein, die wir in der due diligence 
und bei der erarbeitung der unternehmensplanung gewonnen haben. 

einer robusten finanzierung messen wir große bedeutung bei und erstellen dazu vor beteili gungs-
beginn ausführliche modellrechnungen: die verschuldung soll für die geplante unternehmens-
entwicklung raum lassen und der kapitaldienstfähigkeit des unternehmens gerecht werden. 
die finanzierung soll reserven für den fall einer entwicklung unter Plan enthalten.

in der entwicklungsphase, also während der beteiligung, besteht unser engagement vor allem 
darin, dass wir in den aufsichts- oder beiratsgremien der Portfoliounternehmen mitwirken. die 
monatlich übermittelten finanzdaten der unternehmen verarbeiten wir in einem standardisierten 
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controlling-Prozess. das beteiligungscontrolling wertet die informationen unabhängig aus. Wir 
diskutieren die engagements anhand vierteljährlich erstellter berichte. Über aktuelle entwicklungen 
beraten wir in vorstandssitzungen und in den Projektsitzungen des investmentteams.

die grundlage für den erfolgreichen verlauf einer beteiligung wollen wir bereits in der 
erwerbsphase schaffen. dazu gehört die beantwortung der frage, wer nach dem ende der von 
uns begleiteten Phase der unternehmensentwicklung als interessent für das Portfoliounternehmen 
infrage käme. Wenn die dbag und der dbag-fonds lediglich minderheitsgesellschafter sind, 
werden vereinbarungen über Wege und bedingungen zur beendigung einer beteiligung stets 
bereits bei beteiligungsbeginn getroffen. Wir gehen beteiligungen nur an solchen unternehmen 
ein, deren entwicklung dauerhaft so positiv beurteilt werden kann, dass ein deutliches interesse 
von strategischen investoren oder finanzinvestoren zu erwarten ist oder dass gegebenenfalls 
ein börsengang infrage kommt. die realisierungsmöglichkeiten werden in den vierteljährlichen 
diskussionen zur entwicklung der Portfoliounternehmen regelmäßig erörtert. 

Wir sind der auffassung, dass die dargestellten risikoinstrumente geeignet sind, eine negative 
wirtschaftliche entwicklung von Portfoliounternehmen frühzeitig zu erkennen, um dann recht-
zeitig reagieren zu können. Zugleich sollen die instrumente chancen aufzeigen, die zu einem 
größeren erfolg der beteiligung führen können. Zu den instrumenten gehören zum beispiel 
kapitalerhöhungen, um einen unternehmenskauf zu ermöglichen, oder anpassungen der 
kapitalstruktur einer beteiligung durch vollständige oder teilweise rückzahlung des eigenkapitals 
(rekapitalisierung).

Mittelbeschaffung (Fundraising): Investitionserfolge  
als Voraussetzung für künftige DBAG-Fonds

unsere strategie können wir langfristig nur unverändert fortführen, wenn es uns gelingt, finan-
zierungszusagen für dbag-fonds einzuwerben. die gesellschaft bzw. ihr investmentteam muss 
dafür eine langjährig erfolgreiche investitionstätigkeit mit attraktiver rendite auf das eingesetzte 
kapital nachweisen, die vom absoluten erfolg der beteiligungen und vom investitionsfortschritt 
eines fonds abhängt. daneben sind aus sicht der fondsinvestoren auch die stabilität und die 
erfahrung des investmentteams wichtig. ebenfalls eine rolle spielen zudem das gesamtwirt-
schaftliche umfeld, die verfassung der kapitalmärkte und die bereitschaft der Private-equity-
investoren, neue kapitalzusagen zu gewähren. 

der derzeit in mbos investierende fonds dbag fund vi verfügt über kapitalzusagen externer 
investoren von 567 millionen euro. die investitionsperiode hat im februar 2013 begonnen. bisher 
sind rund 50 Prozent des fonds investiert; das ist ein guter investitionsfortschritt. die beiden 
vorgängerfonds dbag fund v und dbag fund iv gelten im branchenvergleich aus sicht der 
investoren als erfolgreiche fonds. die vereinbarungen mit den investoren des dbag ecf sehen 
nun auch kapitalzusagen über das ursprüngliche ende der investitionsperiode hinaus vor. 

diese sind allerdings mit einer frist von einem jahr kündbar, sodass sich die kapitalbasis für 
Wachstumsfinanzierungen innerhalb von zwei jahren deutlich verkleinern kann. aus dem Wett-
bewerb um investitionszusagen ergeben sich dennoch aus unserer sicht derzeit keine maßgeblichen 
risiken.

im verhältnis zu den dbag-fonds ist die dbag ein co-investor. die fremden fondsinvestoren 
stellen im vergleich zur dbag den größeren kapitalanteil bereit. die dbag-fonds haben eigen-
ständige strukturen, die über kauf und verkauf der unternehmensbeteiligungen entscheiden. 

Vorteile des gemeinsamen  
Investierens mit Fonds  
Seite 47/48

Veränderung der Bedingungen  
des DBAG ECF   
Seite 64
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die dbag hat sich verpflichtet, stets co-investments an der seite der fonds einzugehen. die 
co-investitionstätigkeit kann von der dbag einseitig beendet werden; wir verlören dann aber 
für die Zukunft die möglichkeit, gemeinsam mit dem jeweiligen fonds zu investieren, und hätten 
in einem solchen szenario keinen einfluss mehr auf die verwaltung der beteiligungen, die mit 
dem jeweiligen fonds eingegangen wurden.

ein konzernunternehmen, an dem die dbag als geschäftsführende kommanditistin mit einem 
anteil von 20 Prozent beteiligt ist, wird für die fondsberatung von den jeweiligen fonds mit 
einem vorabgewinn vergütet. der vorabgewinn aus dieser gesellschaft steht, wie beschrieben, 
vollständig der dbag zu. die geschäftsführende stellung der deutschen beteiligungs ag kann 
gekündigt werden. das risiko einer kündigung schätzen wir derzeit als gering ein. die regelung 
zur entziehung der geschäftsführungsbefugnis für den dbag fund v, den dbag fund vi und 
den dbag ecf ist im anhang des konzernabschlusses unter „beziehungen zu nahestehenden 
unternehmen und Personen“ dargestellt.

Personalrisiken: Bindung hoch qualifizierter Mitarbeiter  
durch markt- und branchengerechte Anreizsysteme

der erfolg im Private-equity-geschäft ist eng mit den handelnden Personen verknüpft. unser 
geschäft ist hoch spezialisiert. in unserer insgesamt kleinen organisation leistet jeder einzelne 
einen wichtigen beitrag. deshalb ist auch in den unternehmensbereichen, die das beteili-
gungsgeschäft unterstützen, der einsatz besonders qualifizierter und engagierter mitarbeiter 
erforderlich. 

die gesellschaft verfügt über einen sehr loyalen mitarbeiterstamm. die durchschnittliche 
unter  nehmenszugehörigkeit der mitarbeiter (ohne auszubildende) betrug zum ende des 
geschäftsjahres 2014/2015 acht jahre.

möglichen fluktuationsrisiken wollen wir mit einer wertschätzenden unternehmenskultur, 
 einem branchenüblichen, wettbewerbsfähigen vergütungssystem und mit einer systemati-
schen  Personalentwicklung begegnen. dazu haben wir 2014/2015 unser Personalentwicklungs-
konzept überarbeitet. Wir bieten regelmäßige, individualisierte maßnahmen der betrieblichen 
Weiter bildung; Persönlichkeitstrainings sind fester bestandteil des karriereplans. Wir gehen 
durch schnittlich von fünf trainingstagen pro jahr und mitarbeiter aus. die überschaubare mit-
arbeiterzahl erlaubt es uns, die aufgaben und entwicklungsmöglichkeiten auf die bedürfnisse 
und möglichkeiten jedes einzelnen abzustimmen.

um potenziellen Personalbedarf decken zu können, beobachten wir regelmäßig die Personal-
bewegungen in unserem branchenumfeld. die aktuelle aufstellung der gesellschaft lässt kurz- 
und auch mittelfristig keine engpässe erwarten. 

Operationelle Risiken: Regelmäßige Prüfung der IT  
gegen Angriffe von außen

angesichts der geringen Zahl administrativer geschäftsvorfälle, der überschaubaren mit-
arbeiterzahl und der einbindung jeweils mehrerer mitarbeiter in größere transaktionen ist das 
operationelle risiko von untergeordneter bedeutung. risiken sollen im Wesentlichen durch geeignete 
organisatorische maßnahmen vermieden werden. beispielsweise gilt in unserem unternehmen 
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generell das vier-augen-Prinzip. abläufe und verantwortlichkeiten sind in richtlinien festgelegt. 
seit dem geschäftsjahr 2014/2015 ist die interne revision in die in prozessunabhängige Prüfung 
des internen kontrollsystems eingebunden. dies soll der vermeidung von risiken dienen und 
helfen, unsere Prozesse kontinuierlich zu verbessern.

Weitere operationelle risiken betreffen die unternehmensbereiche, die das beteiligungsgeschäft 
unterstützen. hierzu zählen die organisationseinheiten finanzen, Personal, recht und steuern, 
organisation/it und öffentlichkeitsarbeit/investor relations. risiken können zum beispiel aus 
der missachtung von steuerlichen vorschriften oder von verpflichtungen aus dem Wertpapier-
handelsgesetz erwachsen. die funktion dieser bereiche soll durch die ausreichende anzahl fach-
lich geeigneter mitarbeiter sowie eine angemessene ausstattung mit sach- und finanzmitteln 
sichergestellt werden.

unser geschäft erfordert nicht nur geeignete soft- und hardware, sondern auch eine zuver-
lässige datensicherung, den datenzugriff für berechtigte zu jeder Zeit sowie einen sicheren 
schutz gegen unberechtigten Zugriff. die dbag hat eigene it-fachkräfte; sie werden bei bedarf 
von externen beratern unterstützt; im vergangenen geschäftsjahr haben wir die personelle 
ausstattung dieses bereichs erhöht. für unser geschäft setzen wir neben der gängigen software 
für die bürokommunikation weitere Programme für spezielle Zwecke wie die buchhaltung, das 
beteiligungscontrolling und das management der kundenbeziehungen (customer relationship 
management, crm) ein. im vergangenen geschäftsjahr haben wir neue systeme in der 
buchhaltung, im management der geschäftsbeziehungen und im berichtswesen eingeführt. 
Zudem haben wir ein Projekt zur verbesserung des dokumentenmanagements angestoßen, 
das voraussichtlich im laufenden geschäftsjahr abgeschlossen wird.

standardsoftware wird bei bedarf an unsere bedürfnisse angepasst; die eingesetzte software 
wird ständig aktualisiert und gepflegt. daten werden durch tägliche speicherung des aktuellen 
datenbestands und zusätzlich durch geschützte aufbewahrung gesichert. redundante 
serverstrukturen stellen sicher, dass der datenzugriff jederzeit gewährleistet ist; sensible daten 
sind durch ein umfangreiches Zugangsberechtigungssystem gesichert.

den zunehmenden it-risiken versucht die dbag unter anderem durch regelmäßige interne und 
externe Überprüfungen zu begegnen. in einem zusätzlichen sicherheitsaudit im september 2015 
äußerten berater die einschätzung, dass das netz der dbag ausreichend gegen angriffe von 
außen gesichert ist. angesichts dieses ergebnisses bestehen in der informationstechnik nach 
einschätzung der gesellschaft keine risiken, die die geschäftstätigkeit gefährden.

finanzrisiken

Eigenkapital zur Finanzierung von Investitionen:  
Ausreichend Finanzmittel vorhanden

mittelabflüsse zur finanzierung von unternehmensbeteiligungen sowie mittelrückflüsse aus den 
beteiligungen, insbesondere veräußerungserlöse, bestimmen die wesentlichen Zahlungsvorgänge 
in der dbag. diese geschäftsvorfälle verursachen unstete und nur unzureichend planbare 
Zahlungsströme: Weder sind investitionen in Portfoliounternehmen dem Zeitpunkt, der anzahl 
oder der höhe nach vorhersehbar noch wissen wir, wann sich eine beteiligung beenden lassen 
wird. die gesellschaft strebt an, jederzeit über ausreichend finanzmittel zu verfügen, um den 
eigenfinanzierungsanteil von beteiligungstransaktionen darstellen zu können. dazu benötigt die 
dbag gegebenenfalls auch Zugang zu finanz-, kredit- und aktienmärkten.
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risiken aus der finanzierung des konzerns sind derzeit nicht erkennbar. mit der kontinuierlichen 
ansprache und Pflege bestehender und potenzieller investoren als kernaufgabe von investor 
relations wollen wir die grundlage dafür schaffen, dass der dbag der aktienmarkt offensteht, 
falls sie weitere eigenmittel beschaffen möchte. 

flüssige mittel legen wir überwiegend in Wertpapieren der öffentlichen hand oder anderer 
emittenten mit höchster bonität sowie – fallweise – als termingelder bei banken an, deren boni tät  
wir angesichts ihres ratings als gut ansehen. die barmittel und Wertpapierbestände zum stichtag 
entsprechen dem durchschnittlichen investitionsvolumen eines geschäftsjahres, sodass die 
dbag den co-investment-vereinbarungen auf jahressicht nachkommen kann. unterjährig kann 
sich allerdings durch das zeitliche auseinanderfallen von erwarteten Zahlungseingängen und 
mittelabflüssen ein liquiditätsbedarf ergeben. dieser bedarf wäre dann durch eine kreditlinie zu 
decken. Wir gehen davon aus, dass der dbag, sofern notwendig, kurzfristig eine entsprechende 
kreditlinie zur verfügung gestellt würde.

Verfügbarkeit von Fremdkapital für Akquisitionsfinanzierungen: 
Akquisitionsdarlehen kein limitierender Faktor

Zur finanzierung von mbos werden – branchenüblich – kredite eingesetzt, die von banken 
oder fonds herausgereicht werden. für die investitionsvorhaben werden deshalb akquisitions-
finanzierungen in ausreichendem volumen und zu akzeptablen bedingungen benötigt. Zusätzlich 
sind – unabhängig von der finanzierungsstruktur einer transaktion – kreditlinien für investitionen 
und für die finanzierung des geschäftsbetriebs der Portfoliounternehmen er forderlich. das finanzie-
rungsangebot hängt vom ökonomischen umfeld und von der lage an den kreditmärkten ab; die 
dbag hat darauf keinen einfluss.

unser risikobewusstes und analytisches vorgehen bei der auswahl und strukturierung von 
beteiligungsvorhaben fördert die finanzierungsbereitschaft der banken. dem dient auch die 
konzentration auf etablierte unternehmen in unserer investitionsstrategie, deren geschäfts-
tätigkeit nach unserer einschätzung ein vergleichsweise risikoarmes Profil aufweist. 

im vergangenen geschäftsjahr waren akquisitionsfinanzierungen für unser geschäft – also 
für mbos im mittleren marktsegment, in ausgesuchten sektoren und mit eher moderater 
ver schuldung – kein limitierender faktor. hinzu kommt: unsere finanzausstattung erlaubt es, 
unternehmensbeteiligungen mitunter zunächst vollständig mit eigenkapital zu finanzieren und 
die fremdfinanzierung erst nach vereinbarung der beteiligung zu arrangieren. unsere langjährige 
marktpräsenz und die gute Zusammenarbeit mit einer vielzahl von banken sollten uns auch 
künftig im Wettbewerb um kreditressourcen zugutekommen. das teilrisiko einer mangelnden 
verfügbarkeit von fremdfinanzierungen bewerten wir gegenwärtig als gering.

eine eventuelle Zurückhaltung der banken bei der finanzierung von unternehmenskäufen kann 
uns auch im fall beabsichtigter veräußerungen behindern. Zu den potenziellen käufern unserer 
beteiligungen zählen regelmäßig andere finanzinvestoren, die ihrerseits auf eine ausreichende 
akquisitionsfinanzierung angewiesen sind. ein zu geringes finanzierungsangebot beeinflusst 
das investitionsverhalten und damit die höhe unserer veräußerungserlöse.

eine zurückhaltende kreditvergabe des bankensektors insgesamt kann tendenziell auch die 
operative und strategische entwicklung der Portfoliounternehmen belasten. Wenn kunden 
wegen einer fehlenden finanzierung ihre investitionen zurückfahren und aufträge nicht erteilen, 
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kann dies Portfoliounternehmen direkt betreffen. allerdings eröffnen sich daraus auch chancen, 
denn genau solche situationen führen zu einer nachfrage nach Wachstumskapital, das wir mit 
dem dbag expansion capital fund bereitstellen. 

Wir erwarten, dass das angebot an fremdfinanzierungen konstant und damit für uns auf einem 
ausreichenden niveau bleiben wird. Zuverlässige Prognosen dazu können wir nicht treffen.

Währungs- und Zinsrisiken 

die schwankungen der Wechselkurse, etwa zwischen euro und us-dollar, haben im verlauf 
des jahres 2015 zugenommen. das risiko aus Wechselkursen ist deshalb aus unserer sicht 
noch höher als zur berichtszeit im vergangenen jahr. management, ausmaß und  sensitivität 
des Wechselkurs- und des Zinsrisikos sind detailliert unter den „sonstigen angaben“ im  
konzernanhang dargestellt.

erläuterung der chancen

Chancen aus Veränderungen des Umfelds und der Branche

der Wert unserer Portfoliounternehmen zu einem bestimmten stichtag wird entscheidend von 
den kapitalmarktverhältnissen beeinflusst. dies hat sich zuletzt im vergangenen geschäfts-
jahr gezeigt: 11,6 millionen euro des bewertungs- und abgangsergebnisses sind auf höhere 
kapital marktmultiplikatoren und damit einer größeren Zuversicht der kapitalmarktteilnehmer 
zuzuschreiben. die stimmung an den aktienmärkten war in den vergangenen monaten sehr 
schwankend. sollte sie sich dauerhaft auf einem positiven niveau halten, würde das zu höheren 
bewertungsmultiplikatoren führen, die wiederum unsere Wertansätze beeinflussen.

Wir halten es nicht für ausgeschlossen, dass sich geldströme angesichts der anhaltenden niedrig-
zinspolitik noch stärker in richtung aktienmärkte orientieren und die kurse weiter in die höhe 
treiben. sollte sich das höhere bewertungsniveau auch auf das m&a-geschäft übertragen,  schlüge 
sich dies möglicherweise in höheren veräußerungsgewinnen unserer beteiligungen nieder.

Strategische und operationelle Chancen

der Wettbewerb um attraktive beteiligungsmöglichkeiten ist in den vergangenen jahren 
intensiver geworden. ein mitunter entscheidender faktor im Wettbewerb ist die fähigkeit, mit 
dem verkäufer in einem engen Zeitrahmen eine einigung zu erzielen. die schnelle verfügbarkeit 
der notwendigen finanzmittel kann zum beispiel akquisitionsprozesse verkürzen. insofern können 
der dbag aus ihren finanzmitteln auch chancen erwachsen, weil sie finanzierungszusagen aus 
eigener kraft geben kann.

Zur stärkung der operativen leistungskraft und zur Qualitätssicherung haben wir im geschäfts  -
jahr 2012/2013 ein umfangreiches Projekt begonnen, in dem wir zunächst unsere unter-
nehmensinternen Prozesse analysiert haben. im Zuge dieses Projekts wurde auch die system-
landschaft überprüft. im vergangenen geschäftsjahr 2014/2015 haben wir einzelne teilprojekte 
abgeschlossen. ein neues crm-system zum beispiel liefert detaillierte informationen aus dem 
deal-sourcing-Prozess und verbessert den informationsfluss in unserem unternehmen.  daneben 

Angaben zu den Finanzrisiken: 
Konzernanhang 
Seite 164
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wurde im finanz- und rechnungswesen anfang 2015 ein neues erP-system in betrieb genom-
men, das die arbeitsprozesse im rechnungswesen optimiert und damit die effizienz in der 
abschlusserstellung erhöht. mit beginn des geschäftsjahres 2015/2016 wird das erP-system 
um eine reporting- und Planungs-software erweitert, die eine weitgehende automatisierung 
sowie die flexible anpassung des berichtswesens ermöglicht. 

dem Wachstum der deutschen beteiligungs ag in den vergangenen jahren tragen wir auch 
dadurch rechnung, dass wir das investmentteam erweitert haben. die dbag verwaltet bzw. 
berät inzwischen zwei fonds, die zur selben Zeit in der investitionsphase sind. im vergangenen 
geschäftsjahr hat sich, etwa in der zeitlichen Parallelität gleich dreier mbos, gezeigt, dass wir 
unsere Prozesse weiter verbessert haben. Wir erwarten nach abschluss weiterer teilprojekte, 
dass wir uns zum beispiel zusätzliche proprietäre transaktionsmöglichkeiten erschließen oder 
beteiligungsgelegenheiten zielgerichteter beurteilen können.

Chancen aus Veränderung der Finanzierungsbedingungen  
und der Währungskurse

die deutsche beteiligungs ag verfügt zum stichtag über finanzmittel von 58,3 millionen euro; 
diese sind überwiegend festverzinslich angelegt. ein teil der mittel verzinst sich allerdings zum 
drei- oder sechs-monats-euribor. Würden diese Zinssätze um einen Prozentpunkt steigen, 
ergäbe sich daraus – ungeachtet eines mittelabflusses infolge unserer investitionstätigkeit 
oder aufgrund einer dividendenzahlung – ein Zinsertrag. ein höheres Zinsniveau würde es uns 
auch erlauben, einen teil der Pensionsrückstellungen aufzulösen; dies würde über ein höheres 
sonstiges ergebnis den Wert des eigenkapitals je aktie steigern. 

ein niedrigeres Zinsniveau wiederum könnte dazu führen, dass sich akquisitionsfinanzierungen 
verbilligen; dies würde die rendite fremdfinanzierter unternehmensbeteiligungen erhöhen.

in unserer Prognose unterstellen wir neben unveränderten kapitalmarktverhältnissen auch 
stabile Währungskurse. 24,0 millionen euro des Portfoliowertes zum 30. september 2015 
entfielen auf engagements, die wir auf us-dollar-basis eingegangen sind und auch so bewerten. 
eine aufwertung des us-dollar gegenüber dem euro um zum beispiel zehn Prozent würde 
isoliert betrachtet eine um 2,4 millionen euro höhere bewertung auslösen.

gesamtaussage zur chancen- und risikosituation

Keine bestandsgefährdenden Risiken, keine außerordentlichen Chancen

eine wesentliche veränderung der chancen- und risikosituation gegenüber dem vorjahr 
hat sich im vergangenen geschäftsjahr nicht ergeben. auf basis der heute zur verfügung 
stehenden informationen sehen wir weiterhin keine risiken, die einzeln oder in kombination 
eine gefahr für den fortbestand der dbag oder des konzerns darstellen. diese aussage beruht 
auf der analyse und beurteilung der zuvor genannten wesentlichen einzelrisiken sowie dem 
bestehenden risikomanagementsystem. eine einschätzung der gewichtung der risiken ergibt 
sich aus dem tabellarischen Überblick auf seite 99 dieses zusammengefassten lageberichts. 
auch außerordentliche chancen sehen wir derzeit nicht.
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Wesentliche merkmale des internen Kontroll- und risiko  manage ment -
systems im hinblick auf den rechnungslegungsprozess (§ 289 abs. 5 und  
§ 315 abs. 2 nr. 5 hgb)

das interne kontrollsystem (iks) ist integraler bestandteil des risikomanagementsystems der 
deutschen beteiligungs ag. es orientiert sich am international anerkannten rahmenwerk 
für interne kontrollsysteme des committee of sponsoring organizations of the treadway 
commission (coso). das rahmenwerk hebt hervor, dass auch angemessen und funktionsfähig 
eingerichtete systeme keine absolute sicherheit für die identifikation und steuerung von risiken 
gewähren können.

umfang und ausgestaltung des internen kontroll- und risikomanagementsystems entsprechen 
den besonderen anforderungen an das fondsberatungs- und beteiligungsgeschäft. aufgabe 
der – einem externen dienstleister übertragenen – internen revision ist es, die funktionsfähigkeit 
und Wirksamkeit des iks im konzern und bei der deutschen beteiligungs ag prozessunabhängig 
zu überwachen und damit kontinuierliche verbesserungen der geschäftsprozesse zu 
fördern. die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen teils des iks ist gegenstand der 
abschlussprüfung im rahmen eines risikoorientierten Prüfungsansatzes. schließlich überwacht 
der Prüfungsausschuss – wie es § 107 abs. 3 aktg fordert – das iks.  

die dbag stellt ihren jahres- und ihren konzernabschluss auf grundlage der geltenden bilan-
zierungs- und bewertungsgrundsätze gemäß dem handelsgesetzbuch (hgb) bzw. den inter-
national financial reporting standards (ifrs) auf. die internen rechnungslegungsrichtlinien sind 
in einem bilanzierungshandbuch und in bewertungsrichtlinien niedergelegt; sie berücksichti-
gen die unterschiedlichen anforderungen der ifrs und des hgb. regelmäßig werden neue 
 rechnungslegungsvorschriften auf ihre auswirkungen für die dbag und ihre konzerngesell-
schaften hin überprüft und, soweit erforderlich, die rechnungslegungsrichtlinien angepasst. 

die dbag hat darüber hinaus eine klare organisations-, kontroll- und Überwachungsstruktur. 
es existiert eine eindeutige Zuordnung der verantwortlichkeiten im bereich des rechnungs-
legungsprozesses. die im rechnungswesen verwendeten it-systeme werden überwiegend 
mit standardsoftware betrieben; sie sind durch umfangreiche Zugriffsregelungen gegen 
unberechtigte Zugriffe von innen und außen geschützt. alle am rechnungslegungsprozess 
beteiligten Personen sind den anforderungen entsprechend qualifiziert. ihre anzahl ist so 
bemessen, dass die aufgaben gut bewältigt werden können; dadurch soll das risiko einer 
fehlerhaften bilanzierung minimiert werden. die mitarbeiter nehmen regelmäßig angebote der 
fort- und Weiterbildung zu den themen steuern und rechnungslegung wahr. Zu ausgewählten 
bilanzierungsfragen wird der rat externer experten eingeholt. 

Wesentliche rechnungslegungsrelevante Prozesse lassen wir im hinblick auf die existenz 
und funktionsfähigkeit der eingerichteten internen kontrollen regelmäßig analytisch prüfen. 
die vollständigkeit und richtigkeit der daten des rechnungswesens werden regelmäßig 
anhand von stichproben und Plausibilitätschecks manuell kontrolliert. für besonders 
rechnungslegungsrelevante Prozesse ist durchgängig das vier-augen-Prinzip vorgesehen. 

die internen kontrollen sollen gewährleisten, dass die externe finanzberichterstattung der dbag 
und des konzerns den geltenden rechnungslegungsvorschriften entspricht und zuverlässig 
ist. damit sollen risiken minimiert werden, die zu einer beeinträchtigung der darstellung der 
tatsächlichen vermögens-, finanz- und ertragslage führen könnten. Wichtige erkenntnisse zur 
Qualität und funktionsfähigkeit der rechnungslegungsrelevanten internen kontrollen gewinnen 
wir auch aus der jährlichen Prüfung des jahres- und konzernabschlusses.
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Prognosebericht

Prognosezeitraum: Kurzfristige Einschätzungen  
werden Geschäftsmodell nicht gerecht

unser geschäft legt einen mittel- bis langfristigen bewertungs- und Prognosezeitraum nahe. das 
gilt für die co-investitionstätigkeit wie für die fondsverwaltung und -beratung. 

oft bestimmen einzelne ereignisse oder kurzfristige entwicklungen, die zu beginn eines 
geschäftsjahres nicht vorhersehbar sind, das konzernergebnis einer Periode maßgeblich. 
dazu zählen unternehmensveräußerungen, mit denen zuweilen Preise erzielt werden, die 
die jüngste bewertung deutlich übersteigen, aber auch unvorhergesehene entwicklungen in 
einzelnen abnehmermärkten der Portfoliounternehmen oder am kapitalmarkt. das bedeutet: 
das ergebnis eines einzelnen geschäftsjahres gibt grundsätzlich wenig aufschluss über den 
langfristigen erfolg unserer co-investments an der seite der dbag-fonds. die große bandbreite, 
innerhalb der die eigenkapitalrendite der vergangenen zehn geschäftsjahre schwankte, belegt 
das. die rendite bewegte sich zwischen -17,5 Prozent und 56,2 Prozent, der durchschnitt aber 
betrug 14,3 Prozent; die beiden extremwerte wurden im Übrigen in zwei aufeinanderfolgenden 
geschäftsjahren erreicht. 

die dbag-fonds, an deren seite wir investieren, haben eine laufzeit von zehn jahren. die 
vergütung, die wir für die verwaltung bzw. beratung erhalten, ist methodisch für diese 
laufzeit festgelegt. sie ist deshalb kurzfristig gut planbar, zugleich aber nach oben begrenzt. 
steigerungen können sich erst aus dem abschluss eines folgefonds ergeben. dessen volumen 
und damit auch dessen vergütungspotenzial orientieren sich jedoch am investitionserfolg des 
ursprungsfonds und stehen erst am ende der laufzeit dieses fonds fest. auch dies zeigt die 
langfristige orientierung unseres geschäfts.

angesichts der hohen volatilität wesentlicher finanzieller leistungsindikatoren und der schweren 
Planbarkeit einzelner erfolgswirksamer geschäftsvorfälle ist weder eine intervallprognose noch 
eine Punktprognose dieser indikatoren möglich. 

Wir beschränken uns deshalb auf eine qualifiziert-komparative Prognose 23  zur voraussichtlichen 
entwicklung der rahmenbedingungen sowie einzelner bestandteile der konzernbilanz und der 
konzern-gewinn- und verlustrechnung im geschäftsjahr 2015/2016.

als ausgangsgröße verwenden wir die vorjahreswerte auf der basis des fortgeführten Portfolios. 
nicht regelmäßig wiederkehrende bestandteile bereinigen wir. angesichts der unserem geschäft 
innewohnenden kurzfristig hohen volatilität betrachten wir veränderungen um bis zu zehn 
Prozent als „leicht“ und veränderungen von mehr als zehn, aber weniger als 20 Prozent als 
„moderat“. veränderungen um 20 Prozent und mehr nennen wir „deutlich“.

darüber hinaus prognostizieren wir für das laufende und die beiden folgenden geschäftsjahre 
2016/2017 und 2017/2018 die entwicklung von drei kennziffern, die zur beurteilung unseres 
geschäftserfolgs wesentlich sind: der rendite auf das eigenkapital je aktie, des Wachstums des 
Portfoliowertes und des ergebnisses aus der fondsberatung.

23  der deutsche rechnungslegungsstandard nr. 20 (drs 20) sieht drei Prognosearten vor: die angabe eines Zahlenwertes 
(Punktprognose), einer bandbreite zwischen zwei Zahlenwertes (intervallprognose) oder einer veränderung unter angabe 
von richtung und intensität dieser veränderung zum ist-Wert der berichtsperiode (qualifiziert-komparative Prognose).
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erwartete entwicklung der rahmenbedingungen 2015/2016

Markt: Keine Änderungen erwartet

auf basis der dynamik der uns in den vergangenen sechs monaten bekannt gewordenen 
beteiligungsmöglichkeiten erwarten wir für das laufende geschäftsjahr 2015/2016 eine – 
gemessen an anzahl und volumen – konstante nachfrage in unserem markt.

Fremdfinanzierung: Angebot auf hohem Niveau stabil

der markt für fremdfinanzierungen von unternehmenskäufen hat sich in den vergangenen 
jahren stark verändert. debt funds als neue anbieter bieten finanzierungen über unitranchen 
oder mezzanine an. dies kompensiert den rückzug einiger banken aus dem markt infolge 
der finanzkrise. das geschäft mit akquisitionsfinanzierungen für transaktionen im Private-
equity-umfeld ist attraktiv. Wir erwarten deshalb, dass weiterhin ein ausreichendes angebot 
solcher finanzierungen bereitstehen wird; für das geschäftsjahr 2015/2016 gehen wir von einem 
konstanten angebot aus.

Anlageklasse Private Equity: Weiter von grundsätzlicher Bedeutung

Privates beteiligungskapital ist als anlageklasse weltweit etabliert. es ist fester bestandteil 
der investitionsstrategie vieler institutioneller investoren. der anteil von Private equity in der 
vermögensaufteilung ist jedoch nicht konstant; er kann auch sinken. Wir erwarten allerdings 
keine grundsätzliche verschlechterung der verfügbarkeit von investitionszusagen für Private-
equity-fonds. Wir haben zuletzt 2011 und 2012 erfolgreich dbag-fonds aufgelegt. angesichts 
der erfolgreichen investitionshistorie gehen wir unter den aktuellen marktbedingungen davon 
aus, nachfolgefonds auflegen und ausreichend kapitalzusagen einwerben zu können, sobald 
die aktuell investierenden fonds ausinvestiert sind.

Konjunkturelles Umfeld: Grundsätzlich positiv ohne Zuspitzung  
geopolitischer Konflikte

bei abgabe dieser Prognose befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem soliden 
aufschwung. die verunsicherung um die Wirtschaftsentwicklung in china sowie in anderen 
rohstoffproduzierenden schwellenländern hat die risiken wieder stärker in den blick treten 
lassen. das weltwirtschaftliche umfeld ist schwieriger geworden. die Prognosen deutscher 
Wirtschaftsforschungsinstitute und des internationalen Währungsfonds (iWf), die in der 
zweiten jahreshälfte 2015 abgegeben wurden, rechnen für 2015 mit einer veränderung des 
bruttoinlandsprodukts von 1,8 Prozent (institute) bzw. 1,6 Prozent (iWf), für 2016 werden 
zwischen 1,7 Prozent und 2,1 Prozent erwartet.24 

für die mehrzahl unserer Portfoliounternehmen und damit für unseren investitionserfolg 
ist nicht nur die wirtschaftliche lage in deutschland oder im euroraum maßgebend. sie 
verkaufen ihre Produkte und dienstleistungen weltweit, zum teil unterhalten sie auch eine 
globale Produktionsstruktur. deshalb beeinflusst die wirtschaftliche entwicklung von china 
und nordamerika sowie der schwellenländer die nachfrage nach den Produkten unserer 
Portfoliounternehmen mitunter erheblich. 

24  Zitiert aus „schlaglichter der Wirtschaftspolitik – monatsbericht oktober 2015“, bundesministerium für Wirtschaft  
und energie; berlin, oktober 2015
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der iWf erwartet für die schwellenländer eine gegenüber 2015 verbesserte entwicklung; dies 
schließt brasilien und indien ein. die chinesische Wirtschaft soll weiter wachsen, allerdings mit 
einer leicht niedrigeren rate als zuletzt.25

Wenn man unterstellt, dass es nicht zu einer Zuspitzung der geopolitischen konflikte kommt, 
ergeben sich daraus grundsätzlich günstige rahmenbedingungen für unsere Portfoliounternehmen 
im neuen geschäftsjahr 2015/2016. für unternehmen, die investitionsgüter herstellen, gilt das 
jedoch nur eingeschränkt; hier erwarten wir eine höhere volatilität der nachfrage.

erwartete geschäftsentwicklung 2015/2016

Entwicklung der Marktposition: Grundlage für weiteren Erfolg

die deutsche beteiligungs ag ist lange am markt präsent. die aktionäre der dbag und 
die investoren der dbag-fonds erreichten überdurchschnittliche ergebnisse. nicht zuletzt 
aufgrund unserer bewährten geschäftsprozesse, kontinuierlichen Personalentwicklung und 
um fassenden erfahrung gehen wir davon aus, dass wir unser geschäft trotz einer höheren 
Wett bewerbsintensität erfolgreich fortführen und unsere Position in unserem marktsegment 
behaupten können. an unserem Ziel, im langjährigen durchschnitt mehr als die kosten des 
eigenkapitals zu verdienen, halten wir fest. für das geschäftsjahr 2015/2016 erwarten wir eine 
rendite, die die eigenkapitalkosten deutlich übersteigt.

auch an unseren nichtfinanziellen Zielen halten wir fest. die dbag soll weiterhin ein anerkannter 
beteiligungspartner für mittelständische unternehmen im deutschsprachigen raum sein und ein 
wesentlicher teilnehmer im markt für management-buy-outs und Wachstumsfinanzierungen. 
Wir wollen ein gefragter berater von Private-equity-fonds sein sowie ein geschätzter arbeitgeber 
in der deutschen Private-equity-branche.

Portfolio: Weiter planmäßige Wertentwicklung

unsere co-investment-entscheidungen fußen auf einer sorgfältigen analyse, die geschäfts pläne mit 
mehrjährigem Planungshorizont berücksichtigt. Wir beabsichtigen, unsere Port  foliounternehmen 
über einen Zeitraum von fünf bis sieben jahren zu begleiten; das entwicklungspotenzial der 
unternehmen soll sich in diesem Zeitraum in eine entsprechende Wertsteigerung umsetzen. 
unsere einschätzung zu den entwicklungsmöglichkeiten der Portfoliounternehmen hat sich 
gegenüber dem einstiegszeitpunkt nicht grundsätzlich geändert. für 2015/2016 erwarten wir 
angesichts dessen eine weiter planmäßige Wertentwicklung der Portfoliounternehmen mit einem 
deutlichen anstieg des Portfoliowertes.

Ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft: Deutlich über Vorjahr

der Posten mit dem größten einfluss auf das ergebnis des konzerns – und zugleich mit der 
größten Planungs- und Prognoseunsicherheit – ist das bewertungs- und abgangsergebnis. es 
prägt das ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft maßgeblich, in das außerdem noch laufende 
erträge aus finanzanlagen sowie krediten und forderungen einbezogen sind.

25  World economic outlook, international monetary fund, new york, oktober 2015

Angaben zu konjunkturellen Risiken  
Seite 99
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das bewertungsergebnis repräsentiert den saldo aus positiven und negativen Wertänderungen 
der Portfoliounternehmen. die Wertänderungen resultieren aus der veränderung des markt-
wertes einer beteiligung im vergleich zum vorangegangenen stichtag.

Zu jedem stichtag wird ein Wert geschätzt, zu dem unter aktuellen marktbedingungen ein 
verkauf stattfinden könnte. so verfahren wir auch für den stichtag der Prognose. bis zu diesem 
tag kann eine beteiligung allerdings auch veräußert werden. in der vergangenheit wurden 
bei der veräußerung von beteiligungen von Zeit zu Zeit hohe abgangsgewinne realisiert, weil 
industrielle käufer strategische Prämien auf den geschätzten marktwert zahlten. diese sind 
nicht planbar. deshalb unterstellen wir, dass veräußerungen zum geschätzten marktwert 
erfolgen, also kein abgangsgewinn oder -verlust realisiert wird. ebenfalls nicht gesondert 
prognostiziert werden laufende erträge aus finanzanlagen sowie krediten und forderungen; 
wir unterstellen, dass erwirtschaftete erträge thesauriert werden und so im selben umfang in 
den am markt erzielbaren Preis einfließen. deshalb differenzieren wir in unserer Prognose nicht 
zwischen bewertungs- und abgangsergebnis sowie laufenden erträgen, sondern planen den 
ergebnisbeitrag aus dem beteiligungsgeschäft insgesamt.

um den marktwert jeder einzelnen beteiligung zu ermitteln, müssen wir zukunftsbezogene 
annahmen treffen. diese unterliegen einer hohen schätzungsunsicherheit. diese unsicherheit 
ist nochmals höher, wenn der bewertungsstichtag – wie in der Prognose – in der Zukunft liegt. 
dieser höheren unsicherheit tragen wir dadurch rechnung, dass wir den ergebnisbeitrag nicht 
aus dem saldo der Wertänderungen einzelner Portfoliounternehmen ableiten, sondern für das 
gesamtportfolio veranschlagen. die vergangenheit hat gezeigt, dass sich unerwartet positive 
und unerwartet negative entwicklungen einzelner Portfoliounternehmen teilweise ausgleichen.

die Planung des ergebnisbeitrags für das Portfolio beruht auf aktuellen annahmen zur 
haltedauer und zur durchschnittlichen jährlichen Wertsteigerung der beteiligungen während 
dieser halteperiode. und zwar ungeachtet der erfahrung, dass sich die Wertsteigerung nicht 
linear jahr für jahr im gleichen angenommenen umfang einstellen wird.

Wir planen auf vergleichbarer basis, also ohne die berücksichtigung von abgangsgewinnen, 
ein ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft deutlich über dem vorjahreswert. das ergebnis aus 
dem beteiligungsgeschäft 2014/2015 (29,2 millionen euro) enthielt ein abgangsergebnis in 
höhe von 2,5 millionen euro.

Erträge aus dem Fondsgeschäft: Leicht unter Vorjahr

die erträge aus der fondsverwaltung und -beratung sind gut planbar, denn sie beruhen im 
Wesentlichen auf dem volumen der fonds. die konditionen, mit denen unsere verwaltungs- 
oder beratungsleistung vergütet wird, sind üblicherweise für die laufzeit eines fonds festgelegt.

Weil 2015/2016 keine vergütungen mehr aus dem dbg fonds i erzielt werden, erwarten wir, 
dass dieser Posten leicht unter dem vorjahreswert liegen wird. bei veräußerungen aus dem 
Portfolio können die erträge auch moderat oder deutlich unter dem vorjahresniveau liegen.

Übrige Ergebnisbestandteile: Aufwandssaldo steigt deutlich

bei den aufwandspositionen wird sich 2015/2016 ein deutlicher anstieg ergeben, unter anderem 
weil der aufwand für ein volles jahr zu berücksichtigen sein wird. 2014/2015 hatten zudem 
die auflösung von rückstellungen (1,0 millionen euro) und erträge aus der veräußerung von 

Erträge aus der  
Fondsverwaltung und -beratung 
Seite 46, Seite 69
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Wertpapieren (0,7 millionen euro) den nettoaufwand gemindert. der aufwandssaldo (summe 
der Übrigen ergebnisbestandteil) und die nettokostenquote werden damit deutlich höher 
ausfallen als 2014/2015.

Finanzmittelbestand: Deutlich niedriger zum Ende des Geschäftsjahres

entsprechend unserer co-investitionszusagen an die fonds streben wir durchschnittlich je zwei 
bis drei beteiligungsinvestitionen in mbos und in Wachstumsfinanzierungen pro geschäftsjahr 
an. gemessen an der durchschnittlichen investitionssumme pro beteiligung von rund zehn 
millionen euro ergibt sich daraus ein liquiditätsbedarf von bis zu etwa 50 millionen euro 
im jahr. käufe und verkäufe im Private-equity-geschäft ereignen sich jedoch unregelmäßig. 
in einzelnen geschäftsjahren können deshalb käufe (wie 2014/2015) oder verkäufe (wie 
2013/2014) überwiegen.

Wie viele mittel unser operatives geschäft generiert, ist wesentlich durch den cashflow aus 
unserer investitionstätigkeit bestimmt. sofern in einem geschäftsjahr unternehmenskäufe über-
wiegen, kann der cashflow aus investitionstätigkeit in dieser Periode negativ sein. der konzern 
könnte in einem solchen fall auf seine liquiditätsreserven zurückgreifen. darüber hinaus könnte 
er sich über eine kreditaufnahme oder eine kapitalerhöhung finanzieren. 

2015/2016 wollen wir unser investitionstempo beibehalten. mittelzuflüsse können sich aus 
veräußerungen aus dem inzwischen reiferen Portfolio ergeben. insgesamt rechnen wir für 
2015/2016 wiederum mit einem netto-abfluss von liquidität und einem entsprechend deutlich 
niedrigeren finanzmittelbestand zum ende des geschäftsjahres.

Segment Fondsberatung: Deutlich unter Vorjahr

für das neue geschäftsjahr erwarten wir auf basis leicht niedrigerer segmenterträge bei deutlich 
höheren aufwendungen ein deutlich niedrigeres segmentergebnis vor steuern, bevor in den 
folgejahren das segmentergebnis auf einer breiteren basis des beratenen vermögens wieder steigt.

Segment Private-Equity-Investments: Deutlich über Vorjahr

für 2015/2016 erwarten wir trotz deutlich höherer segmentaufwendungen bei höheren erträgen 
ein deutlich höheres segmentergebnis vor steuern.

gesamtprognose

Konzernergebnis 2015/2016 auf vergleichbarer Basis deutlich über Vorjahr

die deutsche beteiligungs ag ist gut aufgestellt. mit einer historie von fünf jahrzehnten ist die 
gesellschaft ein etablierter und erfolgreicher teilnehmer im deutschen beteiligungsgeschäft. 
sie verfügt über eine solide finanzielle ausstattung und gute voraussetzungen, um künftig 
kapitalzusagen für fonds zu erhalten. das Portfolio der dbag enthält beteiligungen an attrak-
tiven unternehmen, die eine gute Wertentwicklung versprechen. die mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter der dbag sind erfahren und hoch motiviert. Wir betrachten das alles als eine gute 
grundlage für eine entsprechend positive entwicklung der deutschen beteiligungs ag und ihres 
unternehmenswertes im laufenden geschäftsjahr 2015/2016.
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für 2015/2016 erwarten wir auf vergleichbarer basis – das heißt ohne die berücksichtigung 
von abgangsgewinnen und von veräußerungserlösen abhängige variable vergütungen – einen 
deutlichen anstieg des konzernergebnisses im vergleich zum vorjahr (vergleichbare basis 
des vorjahres: 27,0 millionen euro abzüglich 1,8 millionen euro 26, also 25,2 millionen euro). 
Wir sind zuversichtlich, dass die rendite auf das eigenkapital je aktie die größenordnung 
der eigenkapitalkosten und damit die untergrenze unserer Zielsetzung für den langjährigen 
durchschnitt deutlich übertrifft.

Wir unterstellen, dass veräußerungen gegebenenfalls zum Zeitwert per 30. september 2015 erfolgen: 
dies würde keinen einfluss auf das konzernergebnis haben, wohl aber einen abgangsgewinn für die 
dbag nach hgb und einen entsprechenden liquiditätszufluss bedeuten.

Wir planen 2015/2016 mit Personalaufwendungen, die moderat über denen der lediglich 
elfmonatigen vorperiode liegen werden, und mit erträgen aus der fondsverwaltung und 
-beratung leicht unter denen des rumpfgeschäftsjahres 2014/2015.

in einem szenario mit veräußerungen erwarten wir für die deutsche beteiligungs ag 
(jahresabschluss nach hgb) ein ergebnis, das deutlich über dem ergebnis des abgelaufenen 
geschäftsjahres liegt. 

unsere dividendenpolitik ist unverändert. sie sieht vor, möglichst kontinuierlich eine dividende 
auszuzahlen – also auch für geschäftsjahre, die mit einem konzernfehlbetrag enden oder in 
denen es keine veräußerungen mit größerem gewinn gegeben hat. Wir erwarten, dass der 
bilanzgewinn der dbag (nach der ausschüttung für das geschäftsjahr 2015/2016) eine solche 
basisdividende auch für das laufende und für folgende geschäftsjahre ermöglichen wird. 
sonderdividenden bleiben wie bisher auch an besonders gute veräußerungen gebunden, die 
nicht planbar sind.

Mittelfristig weiteres Wachstum

auf mittlere sicht, also für die beiden geschäftsjahre nach 2015/2016, erwarten wir auf basis 
einer breiteren bemessungsgrundlage der fondsvergütungen nach dem auflegen des nächsten 
buy-out-fonds ein deutlich besseres ergebnis für das segment fondsberatung als für 2015/2016. 
für das geschäftsfeld Private-equity-investments gehen wir auf basis der in unseren investitions-
entscheidungen getroffenen annahmen über die Wertentwicklung der Portfoliounternehmen 
von einem anstieg des Portfoliowertes um mehr als zehn Prozent jährlich aus.

daraus wollen wir im laufenden und in den beiden folgenden geschäftsjahren ein konzernergebnis 
erzielen, das zu einer im durchschnitt deutlich höheren rendite auf das eigenkapital führen soll 
als 2014/2015.

frankfurt am main, den 20. november 2015

der vorstand

26  berücksichtigt sind abgangsgewinne von 2,5 millionen euro und von veräußerungserlösen abhängige variable 
vergütungen von 0,7 millionen euro.
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erläuterungen zur Darstellung der Vermögens-, 
finanz- und ertragslage nach dem neuen ifrs 10 
„Konzernabschlüsse“

durch die anwendung des neuen ifrs 10 „konzernabschlüsse“ 
dürfen sechs tochterunternehmen nicht mehr konsolidiert 
werden. dies sind im Wesentlichen die vier tochterunternehmen, 
über die die dbag an der seite der dbag-fonds in Portfolio-
unternehmen investiert („co-investitionsvehikel“). diese gesell-
schaften werden stattdessen zu ihrem Zeitwert bilanziert (siehe 

konzernanhang, tz. 3). dies hat erhebliche aus wirkungen auf die 
darstellung der vermögens-, finanz- und ertragslage des dbag-
konzerns. Während die darstellung im konzernabschluss dem 
neuen ifrs 10 zu folgen hat, erläutern wir im zusammengefassten 
lagebericht die vermögens-, finanz- und ertrags lage wie bisher 
nach wirtschaftlichen gesichtspunkten. mit den nach folgenden 
erläuterungen wollen wir die Zahlen in konzernbilanz, konzern-
kapitalflussrechnung und konzern-gesamtergebnisrechnung 
zu den ausführungen im zusammengefassten lagebericht 
überleiten.

Vermögenslage

K O n z e r n b i l a n z  z u m  3 0 .  s e P t e m b e r  2 0 1 5

in Tsd. €

finanzanlagen 245.419

kredite und forderungen 2.494

sonstige finanzanlagen 2.276

Wertpapiere 26.370

Übrige langfristige vermögenswerte 2.021

langfristige Vermögenswerte 278.580

forderungen und sonstige vermögensgegenstände 10.765

Wertpapiere 3.741

flüssige mittel 28.234

Übrige kurzfristige vermögenswerte 5.844

Kurzfristige Vermögenswerte 48.854

aktiva 327.164

eigenkapital 303.104

langfristiges fremdkapital 8.939

kurzfristiges fremdkapital 15.121

fremdkapital 24.060

Passiva 327.164

in Tsd. €

anteile an Portfoliounternehmen 146.691

kredite und forderungen an Portfoliounternehmen 67.427

kurzfristige forderungen an Portfoliounternehmen 13.742

flüssige mittel 4.277

Übrige kurzfristige vermögenswerte 27

verbindlichkeiten gegenüber minderheiten der 
co-investitionsvehikel -23.968

rückstellungen -1.591

sonstige verbindlichkeiten -257

nettovermögenswert co-investitionsvehikel 206.348

Zeitwert direktinvestments und  
auslandsfondsbeteiligungen 39.071

245.419

kredite und forderungen 2.494

in Tsd. €

Portfoliowert 255.683

finanzmittel (dbag-gruppe) 62.622

(netto-)Vermögenswert  
Private-equity-investments 318.305

der Posten „finanzanlagen“ beinhaltet jetzt neben den Zeit-
werten der direktinvestments und auslandsfondsbeteiligungen 
den nettovermögenswert der co-investitionsvehikel sowie 
weiterer bisher konsolidierter tochterunternehmen.

der nettovermögenswert der co-investitionsvehikel setzt sich 
zusammen aus

>  den Zeitwerten der anteile an Portfoliounternehmen 
(146.691 tausend euro),

>  langfristigen darlehen an Portfoliounternehmen, bisher di-
rekt in der konzernbilanz ausgewiesen in den langfristigen 
vermögenswerten unter dem Posten „kredite und forde-
rungen“ (67.427 tausend euro),

>  kurzfristigen brückenfinanzierungen an Portfoliounterneh-
men, bisher ausgewiesen unter den  kurzfristigen vermö-
genswerten im Posten „forderungen“ (13.742 tausend euro),

>  flüssigen mitteln, bisher direkt in der konzernbilanz ausgewie-
sen unter dem Posten „flüssige mittel“ (4.277 tausend euro), 

>    verbindlichkeiten gegenüber minderheiten (23.968 tausend 
euro); es handelt sich überwiegend um gewinnanteile von 
mitgliedern des investmentteams aufgrund der erfolgrei-
chen entwicklung des dbag fund v (carried interest) sowie 

>  dem saldo aus übrigen kurzfristigen vermögenswerten, 
rückstellungen und sonstigen verbindlichkeiten, die bisher 
in der konzernbilanz gesondert ausgewiesen wurden (ins-
gesamt -1.821 tausend euro).

durch die entkonsolidierung der co-investitionsvehikel verkürzt 
sich die bilanzsumme zum 30. september 2015 um 25.816 tausend 
euro. Zugleich verschiebt sich in höhe von 18.046 tausend euro 
kurzfristiges zum langfristigen vermögen. außerdem können der 
Portfoliowert und die finanzmittel nicht mehr unmittelbar aus 
dem konzernabschluss abgelesen werden.
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K O n z e r n - K a P i ta l f l u s s r e c h n u n g 
m i t t e l z u f l u s s  ( + )  /  m i t t e l a b f l u s s  ( - )

in Tsd. €
1.11.2014  

bis 30.9.2015

11 monate

konzernergebnis 27.019

Wertsteigerung (-) / Wertreduzierung (+) von finanz anlagen 
sowie krediten und forderungen, abschreibungen auf 
sachanlagen und immateriellen anlagewerte, gewinn (-) /  
verlust (+) aus lang- und kurzfristigen Wertpapieren -22.284

gewinn (-) / verlust (+) aus dem abgang von  
anlagevermögen -2.491

Zunahme (-) / abnahme (+) der ertragsteuer forderungen -219

Zunahme (-) / abnahme (+) übriger aktiva (saldiert) 10.351

Zunahme (+) / abnahme (-) des langfristigen  fremdkapitals -794

Zunahme (+) / abnahme (-) der steuerrückstellungen -803

Zunahme (+) / abnahme (-) der sonstigen  
rück stellungen -4.081

Zunahme (+) / abnahme (-) übriger Passiva (saldiert) 533

cashflow aus betrieblicher tätigkeit 7.231

einzahlungen aus abgängen von gegenständen des sach-
anlagevermögens und von immateriellen anlagewerten 115

auszahlungen für investitionen in das sachanlagever-
mögen und in immaterielle anlagewerte -1.012

einzahlungen aus abgängen von finanzanlagen sowie 
krediten und forderungen 30.915

auszahlungen für investitionen in finanzanlagen sowie 
kredite und forderungen -92.549

einzahlungen aus abgängen von  
lang-  und kurzfristigen Wertpapieren 82.479

auszahlungen für investitionen in  
lang- und kurzfristige Wertpapiere 0

cashflow aus der investitionstätigkeit 19.948

auszahlungen an unternehmenseigner (dividende) -27.353

cashflow aus der finanzierungstätigkeit -27.353

Zahlungswirksame veränderung des finanz-
mittelbestands -174

finanzmittelbestand am anfang der Periode 28.408

finanzmittelbestand am ende der Periode 28.234

in Tsd. €
1.11.2014  

bis 30.9.2015

einzahlungen aus dem Portfolio

teilabgänge aus dem Portfolio 17.442

rückzahlungen kurzfristiger Zwischenfinanzierungen 10.874

abgänge aus dem Portfolio 2.599

30.915

auszahlungen für investitionen in das Portfolio

management-buy-outs -40.787

Wachstumsfinanzierungen -22.281

unternehmenszukäufe -5.781

fondsverwaltungsvergütung und transaktionskosten 
dbag fund vi -4.340

bereitstellung von kurzfristigen Zwischenfinanzierungen -19.359

-92.549

finanzlage

veränderungen (gewährung bzw. tilgung) kurzfristiger Zwischen-
finanzierungen („brückenfinanzierungen“) im Zusammenhang 
mit dem beteiligungserwerb wurden bisher im Posten „cashflow 
aus betrieblicher tätigkeit“ gezeigt. nunmehr sind diese verände-
rungen mit im saldo -8.485 tausend euro bestandteil des cash-
flows aus der investitionstätigkeit. dies gilt auch für die Zahlungen 
an den dbag fund vi für verwaltung und transaktionskosten 
(4.340  tausend euro im rumpfgeschäftsjahr 2014/2015), die 
 bisher cashflow aus betrieblicher tätigkeit waren.

die wesentlichen Zahlungsströme aus dem beteiligungsgeschäft 
sind unter den „einzahlungen aus abgängen von finanzanlagen 
sowie krediten und forderungen“ bzw. unter den „auszahlungen 
für investitionen in finanzanlagen sowie krediten und forderun-
gen“ erfasst. dabei kompensieren sich teilweise unterjährige ein- 
und auszahlungen.

>  aus teilabgängen aus dem Portfolio nach refinanzierungen 
(11.142 tausend euro) und veräußerungen (6.300 tausend 
euro) flossen insgesamt 17.442 tausend euro zu.

>  abgänge nach veräußerungen erreichten 2.599 tausend euro.

>  in neue management-buy-outs wurden 43.842 tausend euro 
investiert, in 

>  neue und bestehende Wachstumsfinanzierungen 22.773 tausend 
euro.

>  investitionen für unternehmenszukäufe der Portfoliounter-
nehmen erreichten 4.781 tausend euro.

der finanzmittelbestand wird ohne die finanzmittel in den co- 
investitionsvehikeln ausgewiesen (zum stichtag des jahres-
abschlusses 4.277 tausend euro, vgl. auch darstellung der 
vermögenslage).

1 1 8  a n l a g e  Z u m  Z u s a m m e n g e fa s s t e n  l a g e b e r i c h t



der Posten „ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft“ umfasst 
das ergebnis aus direktinvestments, auslandsfondsbeteiligun-
gen und sonstigen finanzanlagen sowie das ergebnis aus den 
co-investitionsvehikeln.

das ergebnis aus den co-investitionsvehikeln beinhaltet

>   das bewertungsergebnis aus der veränderung der Zeitwerte 
der über die co-investitionsvehikel gehaltenen anteile an 
Portfoliounternehmen (40.576 tausend euro),

>   laufende erträge aus darlehen an Portfoliounternehmen 
(3.420 tausend euro), die bisher unter dem gesonderten 
Posten „laufende erträge aus finanzanlagen sowie  krediten 
und forderungen“ ausgewiesen wurden,

>   laufende erträge aus sonstigen aktiva der co-investi tions-
vehikel (kurzfristige Zwischenfinanzierungen für den beteili-
gungserwerb), die bisher im Posten „Zins erträge“ ausgewie-
sen wurden (1.233 tausend euro), 

>   das bewertungsergebnis aus der Wertänderung sonstiger 
aktiva und Passiva der co-investitionsvehikel, das bisher in 
den Posten ,,sonstige betriebliche erträge“ oder  „sonstige 
betriebliche aufwendungen“ enthalten war (im saldo 
-2.512 tausend euro), sowie

>   auf minderheitsgesellschafter entfallende gewinne bzw. 
verluste (-23.506 tausend euro; von diesem gewinn entfällt 
der überwiegende teil auf ansprüche aus carried interest 
für die mitglieder des investmentteams im co-investitions-
vehikel der dbag mit dem dbag fund v).

da es nach ifrs 10 nicht zulässig ist, die einzelnen komponen-
ten des ergebnisses aus den co-investitionsvehikeln zu zeigen, 
sind die laufenden erträge aus finanzanlagen sowie krediten 
und forderungen an Portfoliounternehmen nur insoweit sicht-
bar, als sie direkt gehaltene beteiligungen betreffen, also jene 
beteiligungen, die vor 2007 eingegangen wurden.

ergebnisbeiträge aus dem abgang jener Portfoliounterneh-
men, die über co-investitionsvehikel gehalten werden, werden 
nicht mehr direkt als abgangsergebnis sichtbar.

das bewertungsergebnis aus sonstigen finanzanlagen beinhal-
tet im Wesentlichen ausschüttungen und korrespondierende 
ausschüttungsbedingte abschreibungen auf ein vehikel für 
einen externen fondsinvestor.

ertragslage

V e r K ü r z t e  K O n z e r n - g e s a m t e r g e b n i s r e c h n u n g  
f ü r  D e n  z e i t r a u m  V O m  1 .  n O V e m b e r  2 0 1 4  
b i s  3 0 .  s e P t e m b e r  2 0 1 5

in Tsd. €

ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft 29.203

erträge aus der fondsverwaltung und -beratung 19.207

betriebliche erträge 48.410

Personalaufwendungen -14.842

sonstige betriebliche erträge 6.514

sonstige betriebliche aufwendungen -13.301

Zinsergebnis 293

übrige ergebnisbestandteile  -21.336

ergebnis vor ertragsteuern 27.074

ertragsteuern -23

ergebnis nach steuern 27.051

auf minderheitsgesellschafter entfallende  
gewinne (-) / verluste (+) -32

Konzernergebnis 27.019

sonstiges ergebnis 412

gesamtergebnis 27.431

in Tsd. €

bewertungsergebnis Portfoliounternehmen 40.576

laufende erträge Portfolio 3.420

laufende erträge sonstige aktiva  
der co-investitionsvehikel 1.233

bewertungsergebnis sonstige aktiva und Passiva 
der co-investitionsvehikel -2.512

auf minderheitsgesellschafter entfallende 
gewinne (-) / verluste (+) -23.506

ergebnis aus co-investitionsvehikel 19.210

bewertungs- und abgangsergebnis direkt-
investments und auslandsfondsbeteiligungen 9.367

laufende erträge kredite und forderungen  
direktinvestments 63

ergebnis aus co-investitionsvehikeln, Direkt-
investments und auslandsfondsbeteiligungen 28.641

laufende erträge sonstige finanzanlagen  
sowie kredite und forderungen 3.447

bewertungsergebnis sonstige finanzanlagen -2.884

29.203

in Tsd. €

ergebnis Portfolio

bewertungs- und abgangsergebnis Portfolio 49.943

laufende erträge Portfolio 3.484

53.427

g e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 4 / 2 0 1 5 1 1 9

Z
u

s
a

m
m

e
n

g
e

fa
s

s
t

e
r

 L
a

g
e

b
e

r
ic

h
t



 

K o n z e r n - 
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122
Ko n z e r n - 
G e s a m t e r G e b n i s r e ch n u n G

123
Ko n z e r n - 
K a p i ta l f l u s s r e ch n u n G

124 
Ko n z e r n b i l a n z

125 
Ko n z e r n - e i G e n K a p i ta l- 
v e r ä n d e r u n G s  r e ch n u n G

126
Ko n z e r n a n h a n G

126 . allGemeine anGaben

126 . Geschäftstätigkeit des Konzerns

126 . Grundlagen des Konzernabschlusses

127 .  Änderungen von Rechnungs legungsmethoden  

aufgrund geänderter Vorschriften

137 .  Angaben zum Konsolidierungskreis und zu Anteilen 

an anderen Unternehmen

142 . Konsolidierungsmethoden

142 .  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

150 .  Ermessensentscheidungen bei der Anwendung der 

Rechnungslegungsmethoden

150 .  Zukunftsbezogene Annahmen und sonstige  

wesentliche Quellen von Schätzungsunsicherheiten

151 .  erläuterunGen zur  

Konzern-GesamterGebnisrechnunG 

155 .  erläuterunGen zur Konzernbilanz

164 . sonstiGe anGaben

164 .  Finanzrisiken

166 .  Finanzinstrumente

174 . Kapitalmanagement

175 .  Ergebnis je Aktie nach IAS 33

175 .  Angaben zur Segmentberichterstattung

177 .  Entsprechenserklärung nach § 161 AktG

178 .  Angaben nach IAS 24

187 .  Risikomanagement

187 .  Honorare für die Abschlussprüfungsgesellschaft

188 .  Organe der Gesellschaft

190 .  Anteilsbesitzliste nach § 313 Abs. 2 HGB

192 . Versicherung der gesetzlichen Vertreter
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Konzern-Gesamtergebnisrechnung
für den Zeitraum vom 1. November 2014 bis zum 30. September 2015

Angaben in Tsd. € anhang
1.11.2014

bis 30.9.2015
1.11.2013

bis 31.10.20141

11 Monate 12 monate

ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft 9 29.203 50.702

erträge aus der fondsverwaltung und -beratung 10 19.207 22.201

ergebnis fonds- und beteiligungsgeschäft 48.410 72.903

personalaufwand 11 -14.842 -16.551

sonstige betriebliche erträge 12 6.514 9.769

sonstige betriebliche aufwendungen 13 -13.301 -17.905

zinsertrag 14 449 352

zinsaufwand 15 -156 -157

Übrige ergebnisbestandteile -21.336 -24.492

ergebnis vor steuern 27.074 48.411

steuern vom einkommen und vom ertrag 16 -23 -411

ergebnis nach steuern 27.051 48.000

auf minderheitsgesellschafter entfallende Gewinne (-)  /  verluste (+) 27 -32 -35

Konzernergebnis 27.019 47.965

a) posten, die künftig nicht in das Konzernergebnis umgegliedert werden

Gewinne (+)  / verluste (-) aus der neubewertung der nettoschuld (vermögenswert)  
aus leistungsorientierten versorgungsplänen 29 267 -6.695

b) posten, die künftig in das Konzernergebnis umgegliedert werden

unrealisierte Gewinne (+) / verluste (-) von zur veräußerung verfügbaren Wertpapieren 22 145 306

sonstiges ergebnis 412 -6.389

Konzern-Gesamtergebnis 27.431 41.576

ergebnis je aktie in € (verwässert und unverwässert) 2 36 1,98 3,51

1   die vorjahreszahlen sind aufgrund der erstmaligen anwendung der neuen Konsolidierungsregeln angepasst.  
eine tabellarische Überleitung der vorjahreszahlen aufgrund der anwendungseffekte von ifrs 10 befindet sich im Konzernanhang unter tz. 3.   

2   das gemäß ias 33 errechnete ergebnis je aktie basiert auf dem Konzernergebnis dividiert durch die im Geschäftsjahr  
durchschnittlich im umlauf befindliche anzahl von dbaG-aktien.

1 2 2 K o n z e r n a b s c h l u s s



Konzern-Kapitalflussrechnung
für den Zeitraum vom 1. November 2014 bis zum 30. September 2015

M i t t e l z u f l u s s  ( + )  /  M i t t e l a b f l u s s  ( - )

Angaben in Tsd. € anhang
1.11.2014

bis 30.9.2015
1.11.2013

bis 31.10.20141

11 Monate 12 monate

Konzernergebnis 27.019 47.965

Wertsteigerung (-)  /  Wertreduzierung (+) von finanzanlagen sowie Krediten und forderungen, 
abschreibungen auf sachanlagen und immaterielle anlagewerte, Gewinn (-)  /  verlust (+) aus  
lang- und kurzfristigen Wertpapieren 9, 17, 18, 19, 22 -22.284 -15.575

Gewinn (-) / verlust (+) aus dem abgang von anlagevermögen 9, 17 -2.491 -24.523

zunahme (-) / abnahme (+) der ertragsteuerforderungen 24 -219 6.018

zunahme (-) / abnahme (+) übriger aktiva (saldiert) 20, 21, 23, 24, 25 10.351 -1.918

zunahme (+) / abnahme (-) des langfristigen fremdkapitals 24, 27, 28, 29 -794 393

zunahme (+) / abnahme (-) der steuerrückstellungen 24 -803 5.253

zunahme (+) / abnahme (-) der sonstigen rückstellungen 28 -4.081 -8.158

zunahme (+) / abnahme (-) übriger passiva (saldiert) 28, 30 533 -9.431

cashflow aus betrieblicher tätigkeit 2 7.231 24

einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des sachanlagevermögens  
und von immateriellen anlagewerten 17 115 92

auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen und in immaterielle anlagewerte 17 -1.012 -686

einzahlungen aus abgängen von finanzanlagen sowie Krediten und forderungen 9, 18, 19 30.915 90.596

auszahlungen für investitionen in finanzanlagen sowie Krediten und forderungen 9, 18, 19 -92.549 -22.664

einzahlungen aus abgängen von lang- und kurzfristigen Wertpapieren 22, 32 82.479 59.000

auszahlungen für investitionen in lang- und kurzfristige Wertpapiere 22, 32 0 -92.905

cashflow aus der investitionstätigkeit 19.948 33.433

auszahlungen an unternehmenseigner (dividende) 26 -27.353 -16.412

cashflow aus der finanzierungstätigkeit -27.353 -16.412

zahlungswirksame veränderung des finanzmittelbestands -174 17.045

finanzmittelbestand am anfang der periode 32 28.408 11.363

finanzmittelbestand am ende der Periode 32 28.234 28.408

1   die vorjahreszahlen sind aufgrund der erstmaligen anwendung der neuen Konsolidierungsregeln angepasst.  
eine tabellarische Überleitung der vorjahreszahlen aufgrund der anwendungseffekte von ifrs 10 befindet sich im Konzernanhang unter tz. 3. 

2   darin enthalten sind erhaltene und gezahlte ertragsteuern in höhe von 607 tausend euro (vorjahr: -2.024 tausend euro)  
sowie erhaltene und gezahlte zinsen und erhaltene dividenden in höhe von 3.250 tausend euro (vorjahr: 2.652 tausend euro).  
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Konzernbilanz 
zum 30. September 2015

Angaben in Tsd. € anhang 30.9.2015 31.10.20141 1.11.20131

a K t i va

langfristige vermögenswerte

immaterielle anlagewerte 17 616 151 34

sachanlagen 17 1.191 1.310 1.281

finanzanlagen 18 247.695 163.430 191.761

Kredite und forderungen 19 2.494 0 0

langfristige Wertpapiere 22 26.370 80.991 50.514

sonstige langfristige vermögenswerte 20, 24, 29 214 421 867

summe langfristige vermögenswerte 278.580 246.303 244.457

Kurzfristige vermögenswerte

forderungen 21 3.077 2.458 2.694

Kurzfristige Wertpapiere 22 3.741 31.344 28.028

sonstige finanzinstrumente 23 2.134 2.245 2.401

ertragsteuerforderungen 24 5.554 5.335 3.417

flüssige mittel 28.234 28.408 11.363

sonstige kurzfristige vermögenswerte 25 5.844 16.508 6.455

summe kurzfristige vermögenswerte 48.584 86.298 54.358

summe aktiva 327.164 332.601 298.815

Pa s s i va

eigenkapital 26

Gezeichnetes Kapital 48.533 48.533 48.533

Kapitalrücklage 141.394 141.394 141.394

Gewinnrücklagen und übrige rücklagen -4.204 -4.616 1.773

Konzernbilanzgewinn 117.381 117.715 86.162

summe eigenkapital 303.104 303.026 277.862

fremdkapital

langfristiges fremdkapital

verbindlichkeiten gegenüber minderheitsgesellschaftern 27 121 113 78

rückstellungen für pensionsverpflichtungen 29 8.697 9.385 3.419

sonstige rückstellungen 28 121 235 218

passive latente steuern 24 0 0 0

summe langfristiges fremdkapital 8.939 9.733 3.715

Kurzfristiges fremdkapital

sonstige kurzfristige verbindlichkeiten 30 1.082 921 3.963

steuerrückstellungen 24 0 803 410

sonstige rückstellungen 28 14.039 18.118 12.865

summe kurzfristiges fremdkapital 15.121 19.842 17.238

summe fremdkapital 24.060 29.575 20.953

summe Passiva 327.164 332.601 298.815

1   die vorjahreszahlen sind aufgrund der erstmaligen anwendung der neuen Konsolidierungsregeln angepasst.  
eine tabellarische Überleitung der vorjahreszahlen aufgrund der anwendungseffekte von ifrs 10 befindet sich im Konzernanhang unter tz. 3.  

1 2 4 K o n z e r n a b s c h l u s s



Angaben in Tsd. € anhang 
1.11.2014 bis 

30.9.2015
1.11.2013 bis 

31.10.20141

11 Monate 12 monate

Gezeichnetes Kapital

zum beginn und ende der berichtsperiode 48.533 48.533

Kapitalrücklage

zum beginn und ende der berichtsperiode 141.394 141.394

Gewinnrücklagen und übrige rücklagen

Gesetzliche rücklage

zum beginn und ende der berichtsperiode 403 403

erstanwendung ifrs

zum beginn und ende der berichtsperiode 15.996 15.996

rücklage für Gewinne / verluste aus der Neubewertung der Nettoschuld 
(vermögenswert) aus leistungsorientierten versorgungsplänen

zum beginn der berichtsperiode -21.273 -14.578

veränderung in der berichtsperiode 267 -6.695

zum ende der berichtsperiode -21.006 -21.273

veränderung der unrealisierten Gewinne / verluste von zur veräußerung  
verfügbaren Wertpapieren

zum beginn der berichtsperiode 258 -48

erfolgsneutrale veränderung in der berichtsperiode 22 168 263

erfolgswirksame veränderung in der berichtsperiode 22 -23 43

zum ende der berichtsperiode 403 258

zum ende der berichtsperiode -4.204 -4.616

Konzernbilanzgewinn

zum beginn der berichtsperiode 117.715 86.162

dividende 26 -27.353 -16.412

Konzernergebnis 27.019 47.965

zum ende der berichtsperiode 117.381 117.715

303.104 303.026

1   die vorjahreszahlen sind aufgrund der erstmaligen anwendung der neuen Konsolidierungsregeln angepasst.  
eine tabellarische Überleitung der vorjahreszahlen aufgrund der anwendungseffekte von ifrs 10 befindet sich im Konzernanhang unter tz. 3.  

Konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung
für den Zeitraum vom 1. November 2014 bis zum 30. September 2015
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allgemeine angaben

1.  Geschäftstätigkeit des Konzerns

die deutsche beteiligungs aG (dbaG) legt geschlossene private-
equity-fonds („dbaG-fonds“) auf für investitionen in eigen-
kapital oder eigenkapitalähnliche instrumente an vorwiegend 
nicht börsennotierten unternehmen. mit dem eigenen ver-
mögen geht sie beteiligungen als co-investor an der seite der 
dbaG-fonds ein. als co-investor und fondsmanager („berater“) 
liegt ihr investitionsschwerpunkt auf dem deutschen mittelstand. 
erträge erzielt sie aus der fondsverwaltung und -beratung sowie 
aus der steigerung des Wertes der unternehmen, an denen sie 
sich beteiligt hat. die Konzerngesellschaften sind im selben 
Geschäft tätig oder üben unterstützende funktionen aus.

der sitz der deutschen beteiligungs aG befindet sich in der 
börsenstraße 1, 60313 frankfurt am main, bundesrepublik 
deutschland.

2.  Grundlagen des Konzernabschlusses

der Konzernabschluss der deutschen beteiligungs aG (dbaG) 
zum 30. september 2015 steht in einklang mit den vom inter-
national accounting standards board (iasb) verab schiedeten 
international financial reporting standards (ifrs), wie sie   
von der europäischen Kommission zur anwendung in der  
europäischen union freigegeben sind. ebenfalls ange wendet 
wurden die für den Konzernabschluss verbindlichen interpreta-
tionen des international financial reporting interpretations 
 committee (ifric). zusätzlich wurden die ergänzend nach  
§ 315a abs. 1 hGb zu beachtenden handelsrechtlichen vor-
schriften berück sichtigt. 

die hauptversammlung hat am 24. märz 2015 beschlossen, den 
beginn künftiger Geschäftsjahre auf den 1. oktober vor zuziehen. 
das Geschäftsjahr endet somit bereits am 30. september 2015, 

sodass es insgesamt nur elf monate umfasst und um einen 
monat kürzer ist als die vergleichsperiode des vorjahres. daher 
ist eine vergleichbarkeit mit der zwölf  monate umfassenden 
vorperiode nur eingeschränkt möglich.

der Konzernabschluss stellt die vermögens-, finanz- und 
ertragslage des Konzerns den tatsächlichen verhältnissen 
entsprechend dar. dazu erfolgt eine den tatsächlichen ver-
hältnissen entsprechende darstellung der auswirkungen der 
Geschäftsvorfälle, sonstiger ereignisse und bedingungen gemäß 
den im ifrs-rahmenkonzept enthaltenen definitionen und  
erfassungskriterien für vermögenswerte, schulden, erträge 
und aufwendungen.

der Konzernabschluss umfasst die Konzern-Gesamtergebnis-
rechnung, die Konzern-Kapitalflussrechnung, die Konzern-
bilanz, die Konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung sowie 
diesen Konzernanhang.

der Konzernabschluss entspricht den Gliederungsvorschriften 
des ias 1.

die bilanzierungs- und bewertungs- sowie Konsolidierungs-
methoden sowie die erläuterungen und angaben zum 
 Kon  zernabschluss werden stetig angewandt, es sei denn die 
ifrs-vorschriften machen änderungen erforderlich (vgl.  tz. 3).

die form der darstellung im Konzernabschluss hat sich durch die 
erstmalige anwendung von ifrs 10 gegenüber dem veröffent-
lichten Konzernabschluss zum 31. oktober 2014 geändert (vgl. 
tz. 3). die vergleichszahlen des vor jahres wurden an die ver-
änderte darstellung angepasst. der posten „Kredite und for-
derungen“ beinhaltete im vor jahr ausschließlich darlehen an 
portfoliounternehmen, die von tochterunternehmen vergeben 
wurden, die nach den neuen Konsolidierungsvorschriften des 
ifrs 10 nicht mehr zu konsolidieren sind (für die  co-investitionen 
mit den dbaG-fonds, kurz: co-investitionsvehikel). der vor-
jahres wert beträgt daher 0 tausend euro. die anteile der nicht 
konso li dierten tochterunternehmen werden nunmehr mit 
ihrem nettovermögenswert in den posten „finanzanlagen“    

KonzernanhanG

für das rumpfgeschäftsjahr vom  
1. november 2014 bis zum 30. september 2015
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ein bezogen. die von diesen tochterunternehmen herausge-
reichten darlehen sind bestandteil des nettovermögenswerts 
der betreffenden tochterunternehmen und damit indirekt im 
posten „finanzanlagen“ enthalten. Korrespondierend ent fallen 
in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung die laufenden er träge 
aus Krediten und forderungen. sie sind bestandteil des  neuen 
postens „ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft“, der das be-
wertungs- und abgangsergebnis und die laufenden  erträge 
umfasst. der vorliegende Konzernabschluss enthält unter dem 
posten „Kredite und forderungen“ ein darlehen an ein direkt 
gehaltenes portfoliounternehmen.

darüber hinaus wurde die Klassenbildung von finanz-
instrumenten nach ifrs 13 im zuge der erstmaligen  anwendung 
von ifrs 10 angepasst. da die co-investitions vehikel als 
Ganzes der stufe 3 zuzuordnen sind, werden sie im rahmen  
der ifrs-13-angaben neben den anteilen an portfoliounter-
nehmen und den auslandsfondsbeteiligungen als eigene  Klasse 
dargestellt. 

die Konzern-Gesamtergebnisrechnung ist nach dem Gesamt-
kostenverfahren gegliedert. um informationen zu liefern, die 
für das Geschäft der dbaG als private-equity-Gesellschaft 
rele vant sind, wird anstelle von umsatzerlösen das ergebnis 
aus dem beteiligungsgeschäft ausgewiesen. die posten 
des sonstigen ergebnisses werden nach berücksichtigung 
aller damit verbundenen steuerlichen auswirkungen und 
nach berücksichtigung zugehöriger um gliederungsbeträge 
angegeben. umgliederungen zwischen dem sonstigen ergebnis 
und dem Gewinn oder verlust werden im anhang dargestellt.

in der Konzern-Kapitalflussrechnung werden die zahlungs-
ströme nach betrieblicher tätigkeit sowie nach investitions- 
und finanzierungstätigkeit unterschieden (vgl. tz. 32). dem 
cashflow aus der investitionstätigkeit sind auch die ein- und 
auszahlungen aufgrund von abgängen von oder investitionen 
in lang- und kurzfristigen Wertpapieren zugeordnet.

die darstellung in der Konzernbilanz unterscheidet zwischen 
kurz- und langfristigen vermögenswerten und schulden. ver-
mögenswerte und schulden werden als kurzfristig eingestuft, 
wenn sie innerhalb von zwölf monaten nach dem abschluss-
stichtag fällig sind beziehungsweise erfüllt werden. 

im interesse der Klarheit der darstellung sind verschiedene 
posten in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung und in der 
Konzernbilanz zusammengefasst. diese posten werden im 
Konzernanhang weiter aufgegliedert und erläutert.

zu beginn des Geschäftsjahres 2014 / 2015 wurde das interne 
berichtswesen der dbaG erweitert um eine berichterstattung für 

die Geschäftsfelder „private-equity-investments“ und „fonds-
beratung“. dementsprechend werden die beiden genannten 
Geschäftsfelder seit dem zwischenbericht für das erste Quartal 
als berichtspflichtige segmente ausgewiesen (vgl. tz. 37).

der Konzernabschluss ist in euro aufgestellt. soweit nichts 
anderes vermerkt ist, werden alle beträge in tausend euro 
angegeben. es wird kaufmännisch gerundet. hierdurch kann 
es zu rundungsdifferenzen kommen.

der vorstand der deutschen beteiligungs aG hat den 
Konzern abschluss und den zusammengefassten lagebericht 
am 19. november 2015 zur Weitergabe an den aufsichtsrat 
freigegeben. der aufsichtsrat wird am 9. dezember 2015 über 
die billigung des Konzernabschlusses beschließen.

3.  änderungen von rechnungs legungs-
methoden aufgrund geänderter vorschriften

Erstmals anzuwendende Standards und Inter
pretationen und Änderungen von Standards und 
Interpretationen, die Auswirkungen auf die am  
30. September 2015 endende Berichtsperiode hatten

im Konzernabschluss zum 30. september 2015 werden die folgen-
den neuen standards und interpretationen oder änderungen 
von standards und interpretationen, die auswirkungen auf die 
berichtsperiode hatten, erstmals verpflichtend angewendet:

>  ifrs 10 „Konzernabschlüsse“

>  ifrs 11 „Gemeinsame vereinbarungen“

>   ifrs 12 „angaben zu anteilen an anderen 
unternehmen“

>   änderungen zu ias 28 „anteile an assoziierten 
 unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen“

ifrs 10 „Konzernabschlüsse“

der neue standard ifrs 10 „Konzernabschlüsse“ ersetzt die 
konzernrechnungslegungsbezogenen teile von ias 27 „Kon-
zern- und einzelabschlüsse“ und die regelungen des sic-12 
„Konsolidierung – zweckgesellschaften“. er vereinheitlicht die 
Grundlagen für die abgrenzung des Konsolidierungskreises, 
indem er den begriff der beherrschung neu definiert. dieser 
gilt für sämtliche unternehmen einschließlich zweckgesell-
schaften. das beherrschungskonzept des ifrs 10 umfasst die 
drei elemente:
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>  verfügungsgewalt über die maßgeblichen tätigkeiten

>  variabilität der rückflüsse

>  verbindung zwischen rückflüssen und verfügungsgewalt

demnach können mutter-tochter-verhältnisse sowohl auf 
stimmrechten basieren als auch aus vertraglichen vereinba-
rungen resultieren.

ausgenommen von der vollkonsolidierung nach ifrs 10 sind 
bestimmte tochterunternehmen von investmentgesellschaften 
im sinne der ifrs. eine ifrs-investmentgesellschaft hat ihre an-
teile an tochterunternehmen grundsätzlich erfolgswirksam zum 
beizulegenden zeitwert gemäß ias 39  „finanzinstrumente – 
ansatz und bewertung“ zu bewerten. Weiterhin vollkonso-
lidierungspflichtig sind nur solche tochter unternehmen von 
ifrs-investmentgesellschaften, die als dienstleister in bezug 
auf die investitionstätigkeit der ifrs-investmentgesellschaft 
tätig sind.

die Konsolidierungsentscheidungen und die identifikation von 
investmentgesellschaften nach den regelungen des ifrs 10 
wurden auf basis der Gesellschaftsstrukturen zu beginn des 
Geschäftsjahres 2014 / 2015 getroffen.

die deutsche beteiligungs aG ist eine gemäß KaGb registrierte 
externe Kapitalverwaltungsgesellschaft („KvG“) und erfüllt als 
mutterunternehmen gleichzeitig die definition einer invest-
mentgesellschaft im sinne des ifrs 10 (vgl. tz. 4).

insbesondere die vier vehikel, über die die deutsche beteiligungs aG 
co-investiert, erbringen keine dienstleistungen im rahmen der 
investitionstätigkeit. dabei handelt es sich um die folgenden 
tochterunternehmen:

>  dbG fourth equity team Gmbh & co. KGaa

>  dbaG fund v Konzern Gmbh & co. KG

>   dbaG expansion capital fund Konzern Gmbh & co. KG

>  dbaG fund vi Konzern (Guernsey) l.p.

diese tochterunternehmen werden mit anwendung der rege-
lungen des ifrs 10 nicht mehr konsolidiert. stattdessen wer-
den deren anteile im Konzernabschluss zum 30. september 
2015 nach ias 39 erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert 
bewertet und unter den finanzanlagen ausgewiesen.

die beizulegenden zeitwerte der genannten tochterunter nehmen 
entsprechen zum 31. oktober 2014 dem anteiligen beizu-
legenden zeitwert am netto-eigenkapital dieser  Gesellschaften 

im Konzernabschluss der deutschen beteiligungs aG. das ver-
mögen dieser vier tochterunternehmen besteht maßgeblich 
aus den beteiligungen an den portfolio unternehmen. diese 
waren bislang schon mit ihrem beizu legenden zeitwert im 
Konzern abschluss enthalten.

die dbG advisors Kommanditaktionär Gmbh & co. KG, an 
der ein tochterunternehmen der deutschen beteiligungs aG 
33,33 prozent der Kapitalanteile hält, wird nicht mehr in den 
Konzernabschluss einbezogen, da sie faktisch keine anlage-
bezogenen dienstleistungen erbringt. die Gesellschaft wird 
erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet und 
mit dem anteiligen beizulegenden zeitwert unter den finanz-
anlagen ausgewiesen.

aufgrund des neuen beherrschungskonzepts des ifrs 10 
 werden die folgenden beiden Gesellschaften erstmals als 
tochterunternehmen in den Konsolidierungskreis einbezogen:

>  dbG management Gp (Guernsey) ltd.

>  dbG fund vi Gp (Guernsey) lp

die Gesellschaften fungieren als Geschäftsführer bzw. invest-
mentmanager für den dbaG fund vi und erbringen demzu-
folge dienstleistungen in bezug auf die co-investitionstätigkeit 
der deutschen beteiligungs aG. die deutsche beteiligungs aG 
hat die Gesellschaften im rahmen des dbaG fund vi initiiert; 
ihr nahestehende personen sind die einzigen stimmberechtigten 
Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung. 

die erstkonsolidierung dieser beiden Gesellschaften hatte 
 keine wesentlichen auswirkungen auf die vermögens-, finanz- 
und ertragslage der dbaG.

der beizulegende zeitwert der tochterunternehmen, die auf-
grund des status der deutschen beteiligungs aG als investment-
gesellschaft im sinne des ifrs 10 nicht mehr konsolidiert werden, 
betrug zum 31. oktober 2014 124.578 tausend euro (vorjahr: 
101.921 tausend euro). da der erstmalige anwendungszeitpunkt 
die eröffnungsbilanz zum 1. november 2013 war, ergab sich kein 
effekt auf die Konzern-Gesamtergebnisrechnung. der effekt auf 
das Konzerneigenkapital betrug -551 tausend euro.

die anwendungseffekte des ifrs 10 auf die Konzern-Gesamt-
ergebnisrechnung, die Konzern-Kapitalflussrechnung, die  
Konzern bilanz und die Konzern-eigenkapitalveränderungs- 
  rechnung auf postenebene sowie die veränderung des ergeb-
nisses je aktie für das vorjahr zeigen die nachfolgenden 
tabellen:
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Konzern-Gesamtergebnisrechnung
für den Zeitraum vom 1. November 2013 bis zum 31. Oktober 2014

Angaben in Tsd. €
1.11.2013

bis 31.10.2014
1.11.2013

bis 31.10.2014

vor ifrs-10-
anpassung

anwendungs-
effekte ifrs 10 3 angepasst

ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft1 54.505 -3.803 50.702

erträge aus der fondsverwaltung und -beratung 21.736 465 22.201

ergebnis fonds- und beteiligungsgeschäft 76.241 -3.338 72.903

personalaufwand -16.533 -18 -16.551

sonstige betriebliche erträge 9.751 18 9.769

sonstige betriebliche aufwendungen -21.229 3.324 -17.905

zinsertrag 443 -91 352

zinsaufwand -157 0 -157

Übrige ergebnisbestandteile -27.725 3.233 -24.492

ergebnis vor steuern 48.516 -105 48.411

steuern vom einkommen und vom ertrag -417 6 -411

ergebnis nach steuern 48.099 -99 48.000

auf minderheitsgesellschafter entfallende Gewinne (-)  /  verluste (+) -323 288 -35

Konzernergebnis 47.776 189 47.965

a) posten, die künftig nicht in das Konzernergebnis umgegliedert werden

Gewinne (+) /  verluste (-) aus der neubewertung der nettoschuld (vermögenswert)  
aus leistungsorientierten versorgungsplänen -6.695 0 -6.695

b) posten, die künftig in das Konzernergebnis umgegliedert werden

 unrealisierte Gewinne (+)  / verluste (-) von zur veräußerung verfügbaren Wertpapieren 306 0 306

sonstiges ergebnis -6.389 0 -6.389

Konzern-Gesamtergebnis 41.387 189 41.576

ergebnis je aktie in € (verwässert und unverwässert) 2 3,49 3,51

1  das ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft enthält das bewertungs- und abgangsergebnis aus finanzanlagen sowie Krediten und forderungen  
von 50.280 tausend euro (Geschäftsjahr 2013 / 2014 angepasst: 40.652 tausend euro) und die laufenden erträge aus finanzanlagen sowie Kredite  
und forderungen von 4.225 tausend euro (Geschäftsjahr 2013 / 2014 angepasst: 10.051 tausend euro).

2  das gemäß ias 33 errechnete ergebnis je aktie basiert auf dem Konzernergebnis dividiert durch die im Geschäftsjahr durchschnittlich im umlauf  
befindliche anzahl von dbaG-aktien.

3  aus der entkonsolidierung der dbG advisors Kommanditaktionär Gmbh & co. KG ergeben sich auswirkungen auf das ergebnis aus dem  
beteiligungsgeschäft (-166 tausend euro), den übrigen ergebnisbestandteilen (+41 tausend euro), auf steuern vom einkommen und vom ertrag  
(-1 tausend euro) und auf minderheitsgesellschafter entfallende verluste (+87 tausend euro).
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Konzern-Kapitalflussrechnung
für den Zeitraum vom 1. November 2013 bis zum 31. Oktober 2014

M i t t e l z u f l u s s  ( + )  /  M i t t e l a b f l u s s  ( - )

Angaben in Tsd. €
1.11.2013

bis 31.10.2014
1.11.2013

bis 31.10.2014

vor ifrs-10-
anpassung

anwendungs-
effekte ifrs 10 1 angepasst

Konzernergebnis 47.776 189 47.965

Wertsteigerung (-) / Wertreduzierung (+) von finanzanlagen sowie Krediten und  
forderungen, abschreibungen auf sachanlagen und immaterielle anlagewerte,  
Gewinn (-) / verlust (+) aus lang- und kurzfristigen Wertpapieren -20.815 5.240 -15.575

Gewinn (-) / verlust (+) aus dem abgang von anlagevermögen -28.912 4.389 -24.523

zunahme (-) / abnahme (+) der ertragsteuerforderungen -1.983 8.001 6.018

zunahme (-) / abnahme (+) übriger aktiva (saldiert) -2.515 597 -1.918

zunahme (+) / abnahme (-) des langfristigen fremdkapitals 6.250 -5.857 393

zunahme (+) / abnahme (-) der steuerrückstellungen 394 4.859 5.253

zunahme (+) / abnahme (-) der sonstigen rückstellungen 4.378 -12.536 -8.158

zunahme (+) / abnahme (-) übriger passiva (saldiert) -5.949 -3.482 -9.431

cashflow aus betrieblicher tätigkeit -1.376 1.400 24

einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des sachanlagevermögens  
und von immateriellen anlagewerten 92 0 92

auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen und in immaterielle 
anlagewerte -686 0 -686

einzahlungen aus abgängen von finanzanlagen sowie Krediten und forderungen 90.815 -219 90.596

auszahlungen für investitionen in finanzanlagen sowie Krediten und forderungen -20.003 -2.661 -22.664

einzahlungen aus abgängen von lang- und kurzfristigen Wertpapieren 59.000 0 59.000

auszahlungen für investitionen in lang- und kurzfristige Wertpapiere -92.905 0 -92.905

cashflow aus der investitionstätigkeit 36.313 -2.880 33.433

auszahlungen an unternehmenseigner (dividende) -16.412 0 -16.412

cashflow aus der finanzierungstätigkeit -16.412 0 -16.412

zahlungswirksame veränderung des finanzmittelbestands 18.525 -1.480 17.045

finanzmittelbestand am anfang der periode 19.793 -8.430 11.363

finanzmittelbestand am ende der Periode 38.318 -9.910 28.408

1  Gegenüber den 2014 / 2015-zwischenberichten ergeben sich änderungen nach ias 8.41 aus der entkonsolidierung der  
dbG advisors Kommanditaktionär Gmbh & co. KG, die auswirkungen auf den cashflow aus betrieblicher tätigkeit (-310 tausend euro),  
auf den finanzmittelbestand am anfang der periode (-7.727 tausend euro) und den finanzmittel bestand am ende der periode (-8.037 tausend euro) haben.
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Konzernbilanz 
zum 31. Oktober 2014

Angaben in Tsd. € 31.10.2014 31.10.2014

vor ifrs-10-
anpassung

anwendungs-
effekte ifrs 101 angepasst

a K t i va

langfristige vermögenswerte

immaterielle anlagewerte 151 0 151

sachanlagen 1.304 6 1.310

finanzanlagen 135.047 28.383 163.430

Kredite und forderungen 25.947 -25.947 0

langfristige Wertpapiere 80.991 0 80.991

sonstige langfristige vermögenswerte 421 0 421

summe langfristige vermögenswerte 243.861 2.442 246.303

Kurzfristige vermögenswerte

forderungen 7.400 -4.942 2.458

Kurzfristige Wertpapiere 31.344 0 31.344

sonstige finanzinstrumente 2.245 0 2.245

ertragsteuerforderungen 5.435 -100 5.335

flüssige mittel 38.318 -9.910 28.408

sonstige kurzfristige vermögenswerte 18.486 -1.978 16.508

summe kurzfristige vermögenswerte 103.228 -16.930 86.298

summe aktiva 347.089 -14.488 332.601

Pa s s i va

eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 48.533 0 48.533

Kapitalrücklage 141.394 0 141.394

Gewinnrücklagen und übrige rücklagen -4.616 0 -4.616

Konzernbilanzgewinn 118.077 -362 117.715

summe eigenkapital 303.388 -362 303.026

fremdkapital

langfristiges fremdkapital

verbindlichkeiten gegenüber minderheitsgesellschaftern 10.414 -10.301 113

rückstellungen für pensionsverpflichtungen 9.385 0 9.385

sonstige rückstellungen 235 0 235

passive latente steuern 60 -60 0

summe langfristiges fremdkapital 20.094 -10.361 9.733

Kurzfristiges fremdkapital

sonstige kurzfristige verbindlichkeiten 2.908 -1.987 921

steuerrückstellungen 2.232 -1.429 803

sonstige rückstellungen 18.467 -349 18.118

summe kurzfristiges fremdkapital 23.607 -3.765 19.842

summe fremdkapital 43.701 -14.126 29.575

summe Passiva 347.089 -14.488 332.601

1  Gegenüber den 2014 / 2015-zwischenberichten ergeben sich änderungen nach ias 8.41 aus der entkonsolidierung der dbG advisors Kommanditaktionär Gmbh & 
co. KG, die auswirkungen auf die langfristigen vermögenswerte (-2.812 tausend euro), die Kurzfristigen vermögenswerte (-8.067 tausend euro), das eigenkapital 
(-74 tausend euro), das langfristige fremdkapital (-10.009 tausend euro) sowie das Kurzfristige fremdkapital (-796 tausend euro) haben.
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Konzernbilanz 
zum 1. November 2013

Angaben in Tsd. € 1.11.2013 1.11.2013

vor ifrs-10-
anpassung

anwendungs-
effekte ifrs 101 angepasst

a K t i va

langfristige vermögenswerte

immaterielle anlagewerte 34 0 34

sachanlagen 1.273 8 1.281

finanzanlagen 166.752 25.009 191.761

Kredite und forderungen 14.110 -14.110 0

langfristige Wertpapiere 50.514 0 50.514

sonstige langfristige vermögenswerte 867 0 867

summe langfristige vermögenswerte 233.550 10.907 244.457

Kurzfristige vermögenswerte

forderungen 11.980 -9.286 2.694

Kurzfristige Wertpapiere 28.028 0 28.028

sonstige finanzinstrumente 2.401 0 2.401

ertragsteuerforderungen 3.452 -35 3.417

flüssige mittel 19.793 -8.430 11.363

sonstige kurzfristige vermögenswerte 11.448 -4.993 6.455

summe kurzfristige vermögenswerte 77.102 -22.744 54.358

summe aktiva 310.652 -11.837 298.815

Pa s s i va

eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 48.533 0 48.533

Kapitalrücklage 141.394 0 141.394

Gewinnrücklagen und übrige rücklagen 1.773 0 1.773

Konzernbilanzgewinn 86.713 -551 86.162

summe eigenkapital 278.413 -551 277.862

fremdkapital

langfristiges fremdkapital

verbindlichkeiten gegenüber minderheitsgesellschaftern 10.146 -10.068 78

rückstellungen für pensionsverpflichtungen 3.419 0 3.419

sonstige rückstellungen 218 0 218

passive latente steuern 61 -61 0

summe langfristiges fremdkapital 13.844 -10.129 3.715

Kurzfristiges fremdkapital

sonstige kurzfristige verbindlichkeiten 2.468 1.495 3.963

steuerrückstellungen 1.838 -1.428 410

sonstige rückstellungen 14.089 -1.224 12.865

summe kurzfristiges fremdkapital 18.395 -1.157 17.238

summe fremdkapital 32.239 -11.286 20.953

summe Passiva 310.652 -11.837 298.815

1  Gegenüber den 2014 / 2015-zwischenberichten ergeben sich änderungen nach ias 8.41 aus der entkonsolidierung der dbG advisors Kommanditaktionär Gmbh & 
co. KG, die auswirkungen auf die langfristigen vermögenswerte (-3.070 tausend euro), die Kurzfristigen vermögenswerte (-7.732 tausend euro), das eigenkapital 
(-35 tausend euro), das langfristige fremdkapital (-9.990 tausend euro) sowie das Kurzfristige fremdkapital (-777 tausend euro) haben. 
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Konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung
für den Zeitraum vom 1. November 2013 bis zum 31. Oktober 2014

Angaben in Tsd. €
1.11.2013 bis 

31.10.2014
1.11.2013 bis 

31.10.2014

vor ifrs-10-
anpassung

anwendungs-
effekte ifrs 10 1 angepasst

Gezeichnetes Kapital

zum beginn und ende der berichtsperiode 48.533 0 48.533

Kapitalrücklage

zum beginn und ende der berichtsperiode 141.394 0 141.394

Gewinnrücklagen und übrige rücklagen

Gesetzliche rücklage

zum beginn und ende der berichtsperiode 403 0 403

erstanwendung ifrs

zum beginn und ende der berichtsperiode 15.996 0 15.996

rücklage für Gewinne / verluste aus der Neubewertung der Nettoschuld 
(vermögenswert) aus leistungsorientierten versorgungsplänen

zum beginn der berichtsperiode -14.578 0 -14.578

veränderung in der berichtsperiode -6.695 0 -6.695

zum ende der berichtsperiode -21.273 0 -21.273

veränderung der unrealisierten Gewinne / verluste von zur veräußerung  
verfügbaren Wertpapieren

zum beginn der berichtsperiode -48 0 -48

erfolgsneutrale veränderung in der berichtsperiode 263 0 263

erfolgswirksame veränderung in der berichtsperiode 43 0 43

zum ende der berichtsperiode 258 0 258

zum ende der berichtsperiode -4.616 0 -4.616

Konzernbilanzgewinn

zum beginn der berichtsperiode 86.713 -551 86.162

dividende -16.412 0 -16.412

Konzernergebnis 47.776 189 47.965

zum ende der berichtsperiode 118.077 -362 117.715

303.388 -362 303.026

1  Gegenüber den 2014 / 2015-zwischenberichten ergeben sich änderungen nach ias 8.41 aus der entkonsolidierung der  
dbG advisors Kommanditaktionär Gmbh & co. KG, die auswirkungen auf den Konzernbilanzgewinn zum beginn der  
berichtsperiode (-35 tausend euro) und das Konzernergebnis (-39 tausend euro) haben.

G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 4 / 2 0 1 5 1 3 3

K
o

n
z

e
r

n
a

b
s

c
h

l
u

s
s



ifrs 11 „Gemeinsame vereinbarungen“  
und  änderungen zu ias 28 „anteile an assoziierten 
 unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen“

mit ifrs 11 wird die bilanzierung von gemeinschaftlich geführ-
ten aktivitäten neu geregelt. er ersetzt den bisherigen standard 
ias 31 „anteile an Gemeinschaftsunternehmen“. die bis herige 
möglichkeit zur Quotenkonsolidierung von Gemeinschafts-
unternehmen wird abgeschafft. ifrs 11 schreibt zwingend die 
equity-methode für die Konsolidierung von Gemeinschafts-
unternehmen vor. die anwendung der equity-methode richtet 
sich nach den vorschriften des ias 28 „anteile an assoziierten 
unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen“. bisher  wurde 
ein Ge mein schaftsunternehmen anteilig in den Konzern-
abschluss einbezogen (Q.p.o.n. beteiligungs Gmbh). aufgrund 
der Größenordnung des Gemeinschaftsunternehmens ( anteilige 
bilanzsumme per 31. oktober 2014: 13 tausend euro) hatte 
die umstellung der Konsolidierung dieses einen unternehmens 
von der Quotenkonsolidierung auf die equity- methode keinen  
wesentlichen einfluss auf den Konzernabschluss. 

ifrs 12 „angaben zu anteilen an anderen 
unternehmen“

dieser standard regelt sämtliche angabepflichten zu anteilen 
an tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten unternehmen. 
die neuen angabepflichten sind deutlich umfangreicher als die 
bisher nach ias 27, ias 28 und ias 31 zu machenden angaben 
und umfassen im Wesentlichen: 

>   angaben zu aufwendungen und erträgen sowie chancen 
und risiken aus nicht konsolidierten, strukturierten oder 
gesponserten (initiierten) unternehmen

>  erweiterung der angaben zum Konsolidierungskreis

die erweiterten angaben nach ifrs 12 beeinflussen den um-
fang der berichterstattung im Konzernanhang. sie sind in der 
tz. 4 umgesetzt.

Erstmals anzuwendende Standards und Inter
pretationen und Änderungen von Standards und 
Interpretationen, die keine Auswirkungen auf die am 
30. September 2015 endende Berichtsperiode hatten

im Konzernabschluss zum 30. september 2015 sind die 
 folgenden änderungen von standards erstmals verpflichtend 
anzuwenden:

>   änderungen zu ias 27 „einzelabschlüsse“

>   änderungen zu ias 32 „finanzinstrumente – darstellung“

>   ifric 21 „abgaben“

änderungen zu ias 27 „einzelabschlüsse“

die im bisherigen ias 27 „Konzern- und einzelabschlüsse“ 
enthaltenen Konsolidierungsvorschriften werden durch die-
jenigen des neuen ifrs 10 ersetzt. dementsprechend enthält 
der überarbeitete ias 27 nunmehr ausschließlich vorschriften 
zu einzelabschlüssen. die vorschriften des ias 27 zu den  ein-
zel    abschlüssen waren bisher für die deutsche beteiligungs aG 
nicht relevant, sodass die änderungen zu ias 27, betreffend die 
einzelabschlüsse, keine auswirkungen auf die berichts periode 
hatten. 

änderungen zu ias 28 „anteile an assoziierten  
unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen“ 

mit dieser änderung des ias 28 werden die vorschriften zur 
bilanzierung von geplanten teilveräußerungen eines assoziierten 
unternehmens oder Gemeinschaftsunternehmens neu gefasst. 
der zur veräußerung vorgesehene unternehmensteil ist 
künftig nach den vorschriften des ifrs 5 „zur veräußerung 
gehaltene langfristige vermögenswerte und aufgegebene 
Geschäftsbereiche“ zu bilanzieren. 

die erstmalige anwendung des insoweit geänderten ias 28 
hatte keine auswirkungen auf die darstellung der vermögens-, 
finanz- und ertragslage des dbaG-Konzerns.

änderungen zu ias 32 „finanzinstrumente –   
Darstellung“

mit den änderungen zu ias 32 werden einige vorschriften zur 
saldierung von finanziellen vermögenswerten und finanziellen 
verbindlichkeiten klargestellt. das derzeit gemäß ias 32 geltende 
saldierungsmodell bleibt in seinen Grundzügen unverändert. 
dementsprechend hatte die anwendung des geänderten ias 32 
keine auswirkungen auf den Konzernabschluss der dbaG. 

ifric 21 „abgaben“

ifric 21 behandelt die bilanzierung von verpflichtungen zur 
entrichtung von abgaben, die in den anwendungsbereich von 
ias 37 „rückstellungen, eventualverbindlichkeiten und even-
tualforderungen“ fallen. die regelungen sind für die deutsche 
beteiligungs aG nicht relevant.
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Neue Standards und Interpretationen, die noch 
nicht angewendet wurden

a) zur anwendung in der europäischen union freigegeben

die nachfolgend aufgeführten standards und interpretationen 
wurden von iasb und ifric verabschiedet und von der euro-
päischen Kommission zur anwendung in der europäischen 
 union freigegeben. der zeitpunkt, ab dem der jeweilige stan-
dard beziehungsweise die interpretation verpflichtend anzu-
wenden ist, ist jeweils in Klammern angegeben. die deutsche 
beteiligungs aG beabsichtigt die erstmalige anwendung  jeweils 
für das Geschäftsjahr, das nach diesem zeitpunkt beginnt. von 
der möglichkeit, diese standards und interpretationen vorzeitig 
anzuwenden, wird somit kein Gebrauch gemacht.

Jährliche verbesserungen an den ifrs  
„zyklus 2010 bis 2012“ (1. februar 2015)

im rahmen des jährlichen verbesserungsprojekts 2010 bis 2012 
wurden die folgenden sieben standards geändert:

>   ifrs 2 „anteilsbasierte vergütung“

>   ifrs 3 „unternehmenszusammenschlüsse“

>   ifrs 8 „Geschäftssegmente“

>   ifrs 13 „bewertung zum beizulegenden zeitwert“

>   ias 16 „sachanlagen“ /  ias 38 „immaterielle 
vermögenswerte“

>   ias 24 „angaben über beziehungen zu  
nahe stehenden unternehmen und personen“

es handelt sich vor allem um klarstellende redaktionelle 
 ände rungen. aus der erstmaligen anwendung der  geänderten 
standards werden keine auswirkungen auf den Konzern-
abschluss erwartet.

Jährliche verbesserungen an den ifrs  
„zyklus 2011 bis 2013“ (1. Januar 2015)

im rahmen des jährlichen verbesserungsprojekts 2011 bis 2013 
wurden die folgenden vier standards geändert:

>   ifrs 1 „erstmalige anwendung der international financial 
reporting standards“

>   ifrs 3 „unternehmenszusammenschlüsse“

>   ifrs 13 „bemessung des beizulegenden zeitwerts“

>   ias 40 „als finanzinvestition gehaltene immobilien“

es handelt sich vor allem um klarstellende redaktionelle 
 änderungen. aus der erstmaligen anwendung der geänder-
ten standards werden keine auswirkungen auf den Konzern-
abschluss erwartet.

änderungen des ias 19 „leistungen an arbeitnehmer“ 
(1. februar 2015)

durch die änderungen des ias 19 wird ein Wahlrecht 
zur bilanzierung von mitarbeiterbeiträgen im rahmen 
leistungsorientierter versorgungszusagen in den standard 
aufgenommen. mitarbeiterbeiträge für leistungsorientierte 
versorgungszusagen, die von arbeitsleistungen abhängen, 
können den dienstzeiträumen als negative leistungen 
zugeordnet werden. eine erfassung der mitarbeiterbeiträge 
in der periode der erbringung der korrespondierenden 
arbeitsleistung ist weiterhin zulässig. aus der erstmaligen 
anwendung des geänderten ias 19 werden keine wesentlichen 
auswirkungen auf den Konzernabschluss erwartet. 

b) zur anwendung in der europäischen union noch nicht 
freigegeben

die nachfolgenden standards sind zwar vom iasb be-
ziehungsweise vom ifric verabschiedet, ihre freigabe durch 
die euro päische Kommission zur anwendung in der europäi-
schen  union steht indes noch aus.

Jährliche verbesserungen an den ifrs  
„zyklus 2012 bis 2014“

im rahmen des jährlichen verbesserungsprojekts 2012 bis 2014 
wurden die folgenden standards geändert:

>   ifrs 5 „zur veräußerung gehaltene langfristige  
vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche“

>   ifrs 7 „finanzinstrumente: angaben“

>   ias 19 „leistungen an arbeitnehmer“

>   ias 34 „zwischenberichterstattung“

es handelt sich vor allem um klarstellende redaktionelle 
 änderungen. aus der erstmaligen anwendung der  geänderten 
standards werden keine auswirkungen auf den Konzern-
abschluss erwartet.
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ifrs 9 „finanzinstrumente“

der neue standard ifrs 9 „finanzinstrumente“ soll den bishe-
rigen standard ias 39 „finanzinstrumente – ansatz und be-
wertung“ ersetzen. ifrs 9 umfasst wie ias 39 die themenge-
biete Klassifizierung und bewertung, Wertminderungen sowie 
sicherungsgeschäfte.

die Klassifizierung und bewertung von finanziellen ver mögens-
werten nach ifrs 9 basiert auf dem Geschäftsmodell im 
 erwerbszeitpunkt und den vertraglich verein barten zahlungs-
strömen. aus der Kombination dieser beiden Kriterien erfolgt 
eine zuordnung zu einer der drei Kategorien „zu fortgeführ-
ten anschaffungskosten“, „erfolgsneutral zum beizulegenden 
zeitwert bewertet“ oder „erfolgswirksam zum beizulegenden 
zeitwert bewertet“.

nach dem neuen Wertminderungskonzept des ifrs 9 sind  
künftig bereits erwartete Kredit- und/oder zinsausfälle 
 prospektiv zu erfassen („expected loss model“).

die neuen vorschriften für sicherungsgeschäfte sehen eine 
stärkere verzahnung der risikomanagementstrategie und der 
bilanziellen abbildung vor.

zurzeit werden die auswirkungen aus der anwendung 
des ifrs 9 auf die darstellung des Konzernabschlusses der 
 deutschen beteiligungs aG analysiert. eine abschließende 
einschätzung der auswirkungen dieses standards auf den 
Konzernabschluss ist noch nicht möglich.

änderungen zu ifrs 10 „Konzernabschlüsse“,  
ifrs 12 „angaben zu anteilen an anderen unternehmen“  
und ias 28 „anteile an assoziierten unternehmen  
und Gemeinschaftsunternehmen“

durch die änderungen dieser standards sollen tochterunter-
nehmen von ifrs-investmentgesellschaften, die selbst ifrs-in-
vestmentgesellschaften sind, künftig erfolgswirksam zum bei-
zulegenden zeitwert bilanziert werden. tochterunternehmen 
von ifrs-investmentgesellschaften, die selbst keine ifrs-invest-
mentgesellschaft sind, jedoch anlagebezogene dienstleistun-
gen im rahmen der anlagetätigkeit des mutterunternehmens 
erbringen, sind weiterhin zu konsolidieren.

zurzeit werden die auswirkungen aus den änderungen des 
ifrs 10, ifrs 12 und ias 28 auf die darstellung der vermö-
gens-, finanz- und ertragslage des Konzerns der deutschen 
 beteiligungs aG analysiert. eine abschließende einschätzung 
der auswirkungen dieser änderungen auf den Konzern-
abschluss ist noch nicht möglich.

änderungen zu ifrs 10 „Konzernabschlüsse“ und 
ias 28 „anteile an assoziierten unternehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen“

die änderungen des ifrs 10 und des ias 28 betreffen den 
fall der veräußerung von vermögenswerten an ein assoziiertes 
unternehmen oder ein Gemeinschaftsunternehmen bzw. der 
einlage von vermögenswerten in ein assoziiertes unternehmen 
oder ein Gemeinschaftsunternehmen. aus den änderungen 
zu ifrs 10 und ias 28 werden keine auswirkungen auf den 
Konzernabschluss erwartet.

änderungen zu ifrs 11 „erwerb von anteilen  
an einer gemeinschaftlichen tätigkeit“

mit den änderungen zu ifrs 11 erfolgt eine Klarstellung der 
bilanzierung für erwerbe und hinzuerwerbe von anteilen an 
gemeinschaftlichen tätigkeiten, die einen Geschäftsbetrieb 
im sinne des ifrs 3 „unternehmenszusammenschlüsse“ 
darstellen. die änderungen zu ifrs 11 sind für die deutsche 
beteiligungs aG nicht relevant.

ifrs 14 „regulatorische abgrenzungsposten“

der neue standard ifrs 14 ermöglicht es ifrs-erstan wendern, 
regulatorische posten im zusammenhang mit preis regulierten 
tätigkeiten, die auf basis ihrer nationalen rechnungslegungs-
vorschriften angesetzt wurden, im ifrs-abschluss beizube-
halten. die regelungen sind für die deutsche beteiligungs aG 
nicht relevant.

ifrs 15 „umsatzerlöse aus Kundenverträgen“

der neue standard ersetzt ias 11 „fertigungsaufträge“ und 
ias 18 „umsatzerlöse“ und die zugehörigen interpretationen. 
mit dem neuen standard ifrs 15 werden die bisherigen 
regelungen in den ifrs mit denjenigen unter us-Gaap 
vereinheitlicht. dabei enthält ifrs 15 ein neues modell zur 
ermittlung der umsatzrealisierung aus Kundenverträgen. 
nach ifrs 15 gelten umsatzerlöse als realisiert, wenn der 
Kunde die verfügungsmacht über die vereinbarten Güter und 
dienstleistungen erlangt und nutzen aus diesen ziehen kann. 
zurzeit werden die auswirkungen aus der anwendung des 
ifrs 15 auf den Konzernabschluss der deutschen beteiligungs aG 
noch analysiert. eine abschließende einschätzung der aus-
wirkungen ist daher noch nicht möglich. 
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änderungen des ias 1 „Darstellung des abschlusses“ 

die änderungen an ias 1 betreffen verschiedene ausweisfragen. 
unter anderem wird klargestellt, dass anhangangaben nur 
dann notwendig sind, wenn ihr inhalt nicht unwesentlich ist. 
dies gilt explizit auch dann, wenn ein standard eine liste von 
mindestangaben fordert. 

zurzeit werden die auswirkungen aus den änderungen 
des ias  1 auf die darstellung des Konzernabschlusses der 
 deutschen beteiligungs aG analysiert. eine abschließende 
einschätzung der auswirkungen dieser änderungen auf den 
Konzernabschluss ist noch nicht möglich.

änderungen des ias 16 „sachanlagen“ und ias 38  
„immaterielle vermögenswerte“

die änderungen an ias 16 und ias 38 enthalten Klarstellungen 
zur sachgerechten abschreibungsmethode von sachanlagen 
und immateriellen vermögenswerten. die Klarstellungen be-
treffen insbesondere die abschreibung auf basis von umsatz-
erlösen. aus den änderungen werden keine auswirkungen auf 
den Konzernabschluss erwartet.

änderungen des ias 16 „sachanlagen“ und ias 41 
„landwirtschaft“

die änderungen an ias 16 und ias 41 umfassen  regelungen 
zur bilanzierung sogenannter produzierender pflanzen. die 
 regelungen sind für die deutsche beteiligungs aG nicht 
relevant.

änderungen des ias 27 „einzelabschlüsse“

mit den änderungen des ias 27 können beteiligungen an 
tochter   unternehmen, Gemeinschaftsunternehmen und asso-
ziierten unter   nehmen im ifrs-einzelabschluss auch nach der 
equity- methode bilanziert werden. die vorschriften des ias 27 
zu den einzelabschlüssen waren bisher für die deutsche 
 beteiligungs aG nicht relevant, sodass aus den änderungen zu 
ias 27, be treffend die einzelabschlüsse, keine auswirkungen 
erwartet werden.

4.  angaben zum Konsolidierungskreis und zu 
anteilen an anderen unternehmen

4.1  Status der DBAG als Investmentgesellschaft im 
Sinne des IFRS 10 

die deutsche beteiligungs aG ist als externe Kapital ver-
waltungsgesellschaft („KvG“) nach dem Kapitalanlage  gesetz-
buch (KaGb) registriert. als solche legt sie geschlossene 
private-equity-fonds („dbaG-fonds“) auf für investitionen 
in eigenkapital sowie eigen kapitalähnliche instrumente an 
vorwiegend nicht börsen notierten unter nehmen. sie wirbt 
von institutionellen investoren finanzierungs zusagen für die 
dbaG-fonds ein und erbringt für diese vermögensverwalten-
de dienstleistungen, indem sie  die dbaG-fonds bzw. deren 
portfolien verwaltet. Gegenüber den investoren verpflichtet 
sich die dbaG zur anlage der mittel nach einer  vertraglich 
vereinbarten investitionsstrategie. im falle von buy-out-fonds 
legt sie die mittel in der regel ausschließlich zum zweck der er-
reichung von Wertsteigerungen an, zum beispiel bei den fonds 
dbaG fund iv und dbaG fund v. bei dem dbaG expansion 
capital fund (dbaG ecf), der mittelständischen unternehmen 
Wachstumsfinanzierungen bereitstellt, legt sie die mittel zur 
erwirtschaftung von laufenden erträgen und zur erreichung 
von Wertsteigerungen an. die ertragskraft der von den dbaG-
fonds eingegangenen unternehmensbeteiligungen bewertet 
und beurteilt die dbaG quartalsweise auf basis der beizulegen-
den zeitwerte. damit erfüllt die dbaG als mutterunternehmen 
die typischen merkmale einer investmentgesellschaft im sinne 
des ifrs 10.

darüber hinaus berät die dbaG mit dem dbaG fund vi einen 
geschlossenen private-equity-fonds, der von einer eigenen 
KvG mit sitz auf Guernsey/channel islands verwaltet wird. sie 
berät die verwaltungsgesellschaft bei der erbringung ihrer ver-
mögensverwaltenden dienstleistungen. nach auffassung des 
vorstands berührt diese beratungstätigkeit nicht den status der 
dbaG als investmentgesellschaft im sinne des ifrs 10.

zugleich ist die dbaG als unternehmensbeteiligungsgesell-
schaft nach dem Gesetz über unternehmensbeteiligungs-
gesellschaften (ubGG) anerkannt. in dieser eigenschaft geht sie 
mit dem eigenen vermögen als co-investor beteiligungen an 
der seite der dbaG-fonds ein. auf Grundlage von co-invest-
ment-vereinbarungen mit den dbaG-fonds investieren dbaG 
und die fonds jeweils zu denselben bedingungen, in dieselben 
unternehmen und in dieselben instrumente. die co-investi-
tionen dienen dem zweck, einen Gleichlauf der interessen der 
deutschen beteiligungs aG als externer KvG und der von ihr 
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betreuten dbaG-fonds zu erreichen. nach auffassung des 
vorstands berühren sie nicht den status der dbaG als invest-
mentgesellschaft im sinne des ifrs 10.

4.2 Konsolidierungskreis

als investmentgesellschaft im sinne des ifrs 10 konsolidiert die 
dbaG nur solche tochterunternehmen, die als dienstleister in 
bezug auf die investitionstätigkeit der investmentgesellschaft 
tätig sind. im einzelnen werden folgende tochterunternehmen 
in den Konzernabschluss zum 30. september 2015 einbezogen:

Name sitz

Kapital-
anteil

in %

Wenn 
 abweichend,  

stimm-
rechtsanteil 

in %

dbG management 
Gmbh & co. KG frankfurt am main 100,00

dbG new fund 
manage ment  
Gmbh & co. KG frankfurt am main 100,00

deutsche beteiligungs -
gesellschaft mbh Königstein/taunus 100,00

dbG managing partner  
Gmbh & co. KG frankfurt am main 20,00

dbG management Gp  
(Guernsey) ltd.

st. peter port, 
Guernsey 3,00 0,00

dbG fund vi Gp 
(Guernsey) lp

st. peter port, 
Guernsey 0,00

das mutter-tochter-verhältnis resultiert entweder daraus, dass 
die dbaG die mehrheit der stimmrechte an diesen unter nehmen 
hält, oder sie – wie bei der dbG managing partner Gmbh & co. KG 
– aufgrund vertraglicher rechte die verfügungsgewalt über die 
relevanten tätigkeiten der unternehmen und die möglichkeit 
hat, variable rückflüsse aus diesen unternehmen zu erhalten 
und die höhe dieser variablen rückflüsse zu beeinflussen. im 
falle der dbG fund vi Gp (Guernsey) lp und dbG management 
Gp (Guernsey) ltd. verfügt die dbaG über keinen stimmrechts-
anteil. allerdings sind bei den beiden genannten Gesellschaften 
der dbaG nahestehende personen die  einzigen stimmberech-
tigten Gesellschafter, und die dbaG erhält die mehrheit der 
ausschüttungsfähigen beträge.

diese tochterunternehmen der dbaG erbringen die verwal-
tungs- und beratungsleistungen für die dbaG-fonds. das 
leistungs spektrum umfasst – unabhängig davon, ob es sich 
um die verwaltung oder beratung eines dbaG-fonds han-
delt – im einzelnen: das suchen, prüfen und strukturieren von 
 beteiligungsmöglichkeiten, das verhandeln der beteiligungs-
verträge, das erstellen von entscheidungsvorlagen für die 

fonds, die begleitung der portfoliounternehmen während der 
haltedauer und das verwerten der portfolien der fonds. bei der 
verwaltung der dbaG-fonds umfasst das leistungsspektrum 
zusätzlich das treffen der investitionsentscheidung. 

für weitere erläuterungen zu diesen tochterunternehmen wird 
auf die ausführungen in tz. 39 unter der Überschrift „sonstige 
beziehungen zu nahestehenden unternehmen“ verwiesen. 

4.3 Nicht konsolidierte CoInvestitionsvehikel

die co-investments, die die dbaG aus ihrem eigenen vermögen 
zur erzielung eines Gleichlaufs ihrer interessen mit denen der von 
ihr betreuten dbaG-fonds im rahmen ihrer Geschäftstätigkeit 
als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft tätigt, geht sie 
jeweils über eigene vehikel ein („co-investitionsvehikel“). 
diese vehikel dienen allein dem zweck, die co-investments 
der dbaG an der seite eines fonds zu bündeln. sie erbringen 
keine investmentbezogenen dienstleistungen und werden 
daher nicht konsolidiert. stattdessen werden ihre anteile nach 
ias 39 erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet 
und unter den finanzanlagen ausgewiesen.

es handelt sich im einzelnen um folgende unternehmen:

Name sitz

Kapital-/stimm-
rechtsanteil

in %

dbG fourth equity team  
Gmbh & co. KGaa frankfurt am main 100,00

dbaG fund v Konzern  
Gmbh & co. KG frankfurt am main 99,00

dbaG expansion capital fund 
Konzern Gmbh & co. KG frankfurt am main 99,00

dbaG fund vi Konzern (Guernsey) l.p.
st. peter port, 

Guernsey 99,99

Grundlage für die co-investments der dbaG aus dem  eigenen 
vermögen an der seite der dbaG-fonds sind co-invest-
ment-vereinbarungen mit den fonds. die dbaG hat daraus die 
vertragliche verpflichtung zur bereitstellung von  finanziellen 
mitteln für investitionen und Kosten in einer für den  jeweiligen 
fonds festen Quote; sie kann sich von dieser vertraglichen 
verpflichtung allerdings einseitig lösen (sogenanntes opt-
out-recht), verlöre dann aber für die restliche laufzeit eines 
fonds die möglichkeit, an der seite des betreffenden fonds 
zu  investieren. die ausübung des opt-out-rechts wird vom 
vorstand bei jedem investment im einzelfall geprüft. aufgrund 
ihrer Geschäftstätigkeit hat die dbaG aber zur rentablen inves-
tition ihrer mittel und zur erzielung eines Gleichlaufs ihrer inte-
ressen mit den fondsinvestoren wirtschaftlich die absicht, den 

1 3 8 K o n z e r n a b s c h l u s s



co-investitionsvehikeln im fall von investitionsentscheidungen 
der dbaG-fonds finanzielle mittel bereitzustellen.

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015

Name Kapitalzusage Kapitalabrufe
offene 

Kapitalzusagen

dbG fourth equity 
team Gmbh & co. 
KGaa 93.737 91.108 2.629

dbaG fund v Konzern 
Gmbh & co. KG 103.950 101.247 2.703

dbaG expansion 
capital fund Konzern 
Gmbh & co. KG 100.000 46.600 53.400

dbaG fund vi  Konzern 
(Guernsey) l.p. 133.000 81.024 51.976

430.687 319.979 110.708

die dbaG hat aufgrund der co-investitionstätigkeit im ab-
ge laufenen Geschäftsjahr aus zum beizulegenden zeit wert 
 bilanzierten co-investitionsvehikeln die folgenden ausschüt-
tungen erhalten und investitionen getätigt:

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015

Name ausschüttungen investitionen

dbG fourth equity team  
Gmbh & co. KGaa 1.365 3.700

dbaG fund v Konzern  
Gmbh & co. KG 12.393 3.265

dbaG expansion capital fund Konzern 
Gmbh & co. KG 428 22.282

dbaG fund vi Konzern  
(Guernsey) l.p. 9.823 64.486

24.009 93.733

4.4  Sonstige nicht konsolidierte 
Tochterunternehmen

insgesamt zehn weitere tochterunternehmen erbringen keine 
investmentbezogenen dienstleistungen und werden daher 
nicht konsolidiert. 

Name sitz

Kapital-/stimm-
rechtsanteil

in %

bowa Geschäftsführungs Gmbh frankfurt am main 100,00

change management verwaltungs 
Gmbh frankfurt am main 100,00

dbG advisors Kommanditaktionär 
Gmbh & co. KG frankfurt am main 33,33

dbG alpha 5 Gmbh frankfurt am main 100,00

dbG beteiligungsgesellschaft mbh frankfurt am main 100,00

dbG epsilon Gmbh frankfurt am main 100,00

dbG fourth equity international 
Gmbh frankfurt am main 100,00

dbG managing partner  
verwaltungs Gmbh frankfurt am main 20,00

dbG my Gmbh frankfurt am main 100,00

dbv drehbogen Gmbh frankfurt am main 100,00

bei der dbG advisors Kommanditaktionär Gmbh & co. KG hat 
die deutsche beteiligungs aG mittelbar die verfügungsgewalt. 
die Gesellschaft fungiert im rahmen des dbaG fund iv 
als holdinggesellschaft und erhält für diese funktion eine 
gewinnabhängige ausschüttung. die Gesellschaft erbringt 
jedoch faktisch keine investmentbezogenen dienstleistungen 
und wird deshalb nicht konsolidiert, sondern zum beizulegenden 
zeitwert bilanziert.

die deutsche beteiligungs aG hat gegenüber der dbG advisors 
Kommanditaktionär Gmbh & co. KG als Komplementär mittelbar 
einzahlungsverpflichtungen von 47 tausend euro. im abgelau-
fenen Geschäftsjahr hat die deutsche beteiligungs aG die fol-
genden ausschüttungen erhalten und investitionen getätigt:

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015

Name ausschüttungen investitionen

dbG advisors Kommanditaktionär 
Gmbh & co. KG 2.157 0

von der einbeziehung der dbG beteiligungsgesellschaft mbh, 
an der die deutsche beteiligungs aG mittelbar 100 prozent 
der stimmrechte hält, wird wie bisher abgesehen, da aufgrund 
der steuerung anhand von vertraglichen rechten keine ver-
fügungsgewalt besteht.

die dbG managing partner verwaltungs Gmbh erbringt keine 
investmentbezogenen dienstleistungen und wird deshalb nicht 
konsolidiert, sondern zum beizulegenden zeitwert bilanziert.
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die restlichen sieben tochterunternehmen wurden zuvor bereits 
aufgrund von unwesentlichkeit nicht in den Konzernabschluss 
einbezogen. sie gehen nur einer geringfügigen Geschäftstätig-
keit nach, zum beispiel als persönlich haftende Gesellschafterin 
einer Kommanditgesellschaft ohne einlage, und verfügen über 
keine nennenswerten vermögenswerte und schulden. maß-
stab für die Wesentlichkeit von tochterunternehmen ist, ob 
diese einzeln oder insgesamt die auf der basis des  abschlusses 
getroffenen entscheidungen der adressaten beeinflussen 
können.

4.5 Anteile an Gemeinschaftsunternehmen

die dbaG ist an einem unter gemeinsamer vereinbarung ge-
führten unternehmen beteiligt (Q.p.o.n.). dieses unter nehmen 
wird in form eines Gemeinschaftsunternehmens  („Joint venture“) 
geführt. die Q.p.o.n. wird seit dem 1. november 2013 nach der 
equity-methode unter den finanzanlagen erfasst. 

die vermögenswerte der Q.p.o.n bestehen zum 30. september 
2015 nur noch aus liquiden mitteln von 13 tausend euro, denen 
kurzfristige schulden von vier tausend euro gegenüberstehen. 
die Gewinn- und verlustrechnung für das laufende Geschäfts-
jahr (1. oktober 2014 bis 30. september 2015) weist einen 
verlust von sechs tausend euro auf. 

4.6 Anteile an assoziierten Unternehmen

die dbaG ist an vier unternehmen beteiligt, auf die sie einen 
maßgeblichen einfluss ausübt, weil sie die möglichkeit hat, an 
den finanz- und geschäftspolitischen entscheidungsprozessen 
mitzuwirken, ohne diese entscheidungsprozesse beherrschen 
zu können. die folgenden unternehmen gelten aufgrund von 
stimmrechtsanteilen der dbaG zwischen 20 und 50 prozent als 
assoziierte unternehmen:

Name sitz

Kapital -
anteil

in %

Wenn 
 abweichend, 

stimm-
rechtsanteil 

in %

dbG asset  
management ltd. Jersey 50,00 35,00

Grohmann  
engineering Gmbh prüm 24,01

rQpo beteiligungs 
Gmbh frankfurt am main 49,00

rQpo beteiligungs 
Gmbh & co. papier KG frankfurt am main 44,10

Gegenüber der erstmaligen anwendung von ifrs 10 zum 
1. november 2013 ergab sich bei den assoziierten unternehmen 
kein zu- oder abgang. 

von den assoziierten unternehmen ist die Grohmann engineering 
Gmbh wesentlich für die dbaG. die anteile der dbaG an 
der Grohmann engineering Gmbh werden gemäß ias 28 
zum beizulegenden zeitwert bewertet. da die Grohmann 
engineering Gmbh keinen ifrs-abschluss aufstellt und eine 
aufstellung nicht praktikabel ist sowie unangemessene 
Kosten verursachen würde, basieren die nachfolgenden 
finanzinformationen auf dem hGb-abschluss:

G r o h M a N N  e N G i N e e r i N G  G M b h

bilanz zum 31.12.2014

Angaben in Tsd. €

aktiva

anlagevermögen 24.679

umlaufvermögen 30.870

summe aktiva 65.549

Passiva

eigenkapital 35.191

rückstellungen 15.176

verbindlichkeiten 15.182

summe Passiva 65.549

Gewinn- und verlustrechnung vom  
1.1.2014 bis zum 31.12.2014 

Angaben in Tsd. €

umsatzerlöse 95.139

aufwendungen -47.500

sonstige aufwendungen und erträge -36.245

steuern -3.259

Jahresüberschuss 8.135
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die finanzinformationen für die anderen, unwesentlichen 
assoziierten unternehmen sind in der folgenden tabelle 
zusammengefasst:

a N D e r e  a s s o z i i e rt e  u N t e r N e h M e N

bilanz zum 31.12.2014

Angaben in Tsd. €

aktiva

anlagevermögen 2.612

umlaufvermögen 136

summe aktiva 2.748

Passiva

eigenkapital 74

rückstellungen 2

verbindlichkeiten 2.672

summe Passiva 2.748

Gewinn- und verlustrechnung vom  
1.1.2014 bis zum 31.12.2014 

Angaben in Tsd. €

umsatzerlöse 84

sonstige aufwendungen und erträge -33

steuern 0

Jahresüberschuss 51

4.7  Anteile an nicht konsolidierten  
strukturierten Unternehmen

im rahmen ihrer Geschäftstätigkeit als externe Kapital-
verwaltungsgesellschaft bzw. beraterin von private-equity-
fonds bestehen vertragliche regelungen zwischen der 
dbaG und den im rahmen ihrer Geschäftstätigkeit initiierten 
gesellschaftsrechtlichen strukturen der verwalteten oder 
beratenen dbaG-fonds. insbesondere werden von der dbaG 
in der Gründungsphase eines fonds bestimmte externe 
drittkosten vorverauslagt. diese werden der dbaG von den 
investoren der betreffenden fonds mit beginn der jeweiligen 
investitionsperiode wieder erstattet.

bei den nachfolgenden von der dbaG im rahmen ihrer oben 
genannten Geschäftstätigkeit initiierten Gesellschaften handelt 
es sich um sogenannte strukturierte unternehmen, die zum 
30. september 2015 nicht konsolidiert und bilanziert wurden:

Name sitz

Kapital-/stimm-
rechtsanteil

in %

dbaG fund iv international  
Gmbh & co. KG frankfurt am main 0,00

dbaG fund iv Gmbh & co. KG frankfurt am main 0,00

dbaG fund v Gmbh & co. KG frankfurt am main 0,00

dbaG fund v international  
Gmbh & co. KG frankfurt am main 0,00

dbaG fund v co-investor  
Gmbh & co. KG frankfurt am main 0,00

dbaG expansion capital fund 
Gmbh & co. KG frankfurt am main 0,00

dbaG expansion capital fund  
international Gmbh & co. KG frankfurt am main 0,00

dbaG fund vi (Guernsey) l.p.
st. peter port, 

Guernsey 0,00

dbG fund holdco Gmbh & co. KG frankfurt am main 0,00

dbaG fund vi feeder  
Gmbh & co. KG frankfurt am main 0,00

der dbaG-Konzern hat gegenüber diesen nicht konsolidierten 
strukturierten unternehmen keine vertraglichen oder wirt-
schaftlichen verpflichtungen zur Übertragung von  finanziellen 
mitteln oder vermögenswerten. Wirtschaftliche risiken be-
stehen ausschließlich aufgrund der beratungs- oder ver-
waltungstätigkeit des dbaG-Konzerns für die dbaG-fonds. 
dabei erhält der dbaG-Konzern auf basis von vertraglichen 
verein barungen entweder als verwalter des dbaG fund iv, 
dbaG ecf und dbaG fund v verwaltungsvergütungen oder 
als  berater des verwalters des dbaG fund vi beratungsver-
gütungen (siehe tz. 39).

die verlustrisiken aus diesen nicht konsolidierten strukturierten 
unternehmen resultieren aus forderungen aufgrund der ver-
waltungs- und beratungstätigkeit des dbaG-Konzerns für die 
dbaG-fonds.
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Angaben in Tsd. € 30.9.2015

Name
maximales 

verlustrisiko

dbaG fund iv international Gmbh & co. KG 0

dbaG fund iv Gmbh & co. KG 0

dbaG fund v Gmbh & co. KG 137

dbaG fund v international Gmbh & co. KG 319

dbaG fund v co-investor Gmbh & co. KG 0

dbaG expansion capital fund Gmbh & co. KG 91

dbaG expansion capital fund international  
Gmbh & co. KG 56

dbaG fund vi (Guernsey) l.p. 749

1.352

Gegenüber den nachfolgenden nicht konsolidierten, sondern 
zum beizulegenenden zeitwert bilanzierten strukturierten 
unternehmen lagen zum stichtag finanzielle verpflichtungen 
in höhe von 123 tausend euro vor:

Name sitz

Kapital-/stimm-
rechtsanteil

in %

dbG eastern europe ii l.p. Jersey 14,88

dGb asset managemnet ltd. Jersey 50,00

aus diesen unternehmen erhielt die dbaG im abgelaufenen 
Geschäftsjahr ausschüttungen von 1.913 tausend euro. zum 
stichtag entspricht das maximale verlustrisiko der dbaG für 
diese Gesellschaften dem unter den finanzanlagen bilanzierten 
beizulegenden zeitwert von 3.480 tausend euro.

im rahmen des erwerbs sämtlicher anteile des dbG fonds i 
durch den dbaG ecf wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 
vermögenswerte und schulden in höhe von 11.088 tausend 
euro (vorjahr: 0 tausend euro) von nicht konsolidierten struk-
turierten unternehmen auf ein ebenfalls nicht konsolidiertes 
co-investitionsvehikel des dbaG-Konzerns (dbaG expansion 
capital fund Konzern Gmbh & co. KG) übertragen. die dbaG 
hat als alleinige Kommanditistin der dbaG expansion capital 
fund Konzern Gmbh & co. KG für diesen erwerb liquide mittel 
in gleicher höhe durch eine einlage zur verfügung gestellt.

aus allen anderen nicht konsolidierten strukturierten unterneh-
men, bei der die dbaG als initiator aufgetreten ist, resultieren 
für den dbaG-Konzern zum stichtag keine vertraglichen oder 
wirtschaftlichen verpflichtungen, die zum zu- oder abfluss von 
finanzmitteln führen oder ein verlustrisiko für den dbaG-Kon-
zern beinhalten können.

Angaben zum Anteilsbesitz nach § 313 Abs. 2 HGB

die angaben zum anteilsbesitz nach § 313 abs. 2 hGb finden 
sich unter tz. 43 dieses Konzernanhangs.

5. Konsolidierungsmethoden

von den in den Konzernabschluss einbezogenen unter nehmen 
stellen neben der dbaG sechs weitere ihren Jahres abschluss 
jeweils zum stichtag 30. september auf. bei den übrigen ein-
bezogenen unternehmen entspricht das Geschäftsjahr dem 
Kalenderjahr. diese unternehmen stellen zu Konsolidierungs-
zwecken einen zwischenabschluss zum abschlussstichtag der 
dbaG auf.

die Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss ein be-
zogenen unternehmen werden nach einheitlichen rechnungs-
legungsmethoden aufgestellt.

die Kapitalkonsolidierung erfolgt nach der erwerbsmethode 
zu dem zeitpunkt, in dem die dbaG beherrschenden ein-
fluss über das jeweilige tochterunternehmen erlangt hat 
(er werbs zeitpunkt). die anschaffungskosten werden mit 
den beizulegenden zeitwerten der erworbenen identifizier-
baren vermögenswerte und übernommenen schulden sowie 
eventualverbindlichkeiten verrechnet. die Wertansätze werden 
in den folgeperioden fortgeführt. ein Geschäfts- oder firmenwert, 
der zu aktivieren gewesen wäre, ist bisher nicht entstanden.

Konzerninterne salden und Geschäftsvorfälle sowie alle nicht 
realisierten erträge und aufwendungen aus konzerninternen 
Geschäftsvorfällen werden bei der aufstellung des Kon-
zernabschlusses eliminiert. latente ertragsteuern werden bei 
den Konsolidierungsvorgängen berücksichtigt.

6. bilanzierungs- und bewertungsmethoden

Ansatz von Vermögenswerten und Schulden

nicht finanzielle vermögenswerte werden in der Konzernbilanz 
angesetzt, soweit es wahrscheinlich ist, dass der künftige 
wirtschaftliche nutzen der dbaG zufließen wird, und wenn 
ihre anschaffungs- oder herstellungskosten oder ein anderer 
Wert verlässlich ermittelt werden können.

nicht finanzielle schulden werden in der Konzernbilanz 
angesetzt, wenn es wahrscheinlich ist, dass sich aus der er-
füllung einer gegenwärtigen verpflichtung ein direkter abfluss 
von ressourcen ergibt, die einen wirtschaftlichen nutzen 
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haben, und wenn der erfüllungsbetrag verlässlich ermittelt 
werden kann.

marktübliche Käufe oder verkäufe von finanziellen ver mögens-
werten oder finanziellen schulden sowie eigen kapital instrumenten 
(gemäß ias 32 allgemein bezeichnet als finanzinstrumente) 
 werden einheitlich für alle Kategorien von finanzinstrumenten 
zum erfüllungstag angesetzt beziehungsweise ausgebucht.

Kategorien von Finanzinstrumenten

als Klassen von finanzinstrumenten nach ifrs 7 sind im dbaG-
Konzern die bewertungskategorien nach ias 39 definiert. 
finanz  instrumente der hierarchiestufe 3 werden darüber hinaus 
nach co-investitionsvehikeln, anteilen an portfoliounternehmen, 
auslandsfondsbeteiligungen sowie sonstigen klassifiziert. die 
Klassen werden auf basis der bewertungsverfahrens gebildet.

bei den finanziellen vermögenswerten, die erfolgswirksam zum 
beizulegenden zeitwert bewertet werden, gibt es nur solche, die 
beim erstmaligen ansatz in diese Kategorie eingestuft werden. 
es handelt sich vor allem um die finanzanlagen. finanzielle 
vermögenswerte, die als zu handelszwecken gehalten oder 
bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinvestitionen eingestuft 
werden, bestehen nicht.

Erfolgswirksame Bewertung der Finanzanlagen  
zu beizulegenden Zeitwerten

aufgrund der Geschäftstätigkeit des dbaG-Konzerns als 
finanz investor wird der Konzernabschluss maßgeblich geprägt 
durch die erfolgswirksame bewertung der finanzanlagen 
zum beizulegenden zeitwert (fair value). die finanzanlagen 
umfassen im Wesentlichen

>   co-investitionsvehikel (tochterunternehmen, die nach ifrs 
10 nicht mehr konsolidiert werden dürfen)

>   anteile an assoziierten unternehmen (anteile an port-
foliounternehmen mit einem stimmrechtsanteil zwischen 
20 und 50 prozent)

>   sonstige anteile an portfoliounternehmen, das heißt anteile 
an portfoliounternehmen mit einem stimmrechtsanteil von 
weniger als 20 prozent

>   auslandsfondsbeteiligungen

die co-investitionsvehikel sind tochterunternehmen der dbaG, 
über die die dbaG in die dbaG-fonds co-investiert. aufgrund 
der ausnahme des ifrs 10 für investmentgesellschaften dürfen 

diese tochterunternehmen nicht mehr konsolidiert werden. 
stattdessen sind sie als finanzinstrumente im sinne des ias 39 
zu behandeln und erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert 
zu bewerten.

als private-equity-Gesellschaft im sinne des ias 28 macht die 
dbaG von der möglichkeit Gebrauch, die anteile an assoziierten 
unternehmen gemäß ias 39 erfolgswirksam zum beizulegenden 
zeitwert zu bewerten. entsprechend werden keine assoziierten 
unternehmen nach der equity-methode bilanziert.

für die sonstigen anteile an portfoliounternehmen und die 
auslandsfondsbeteiligungen wird jeweils beim erstmaligen 
ansatz die möglichkeit wahrgenommen, diese erfolgswirksam 
zum beizulegenden zeitwert zu bewerten („fair-value-option“ 
nach ias 39.9).

die investition in finanzanlagen erfolgt anhand einer doku-
mentierten investitionsstrategie (risikomanagementstrategie). 
ihre Wertentwicklung wird im dbaG-Konzern auf der Grund-
lage der beizulegenden zeitwerte beurteilt. damit sind die 
voraussetzungen für die inanspruchnahme des Wahlrechts, 
diese erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert zu be-
werten, erfüllt.

die finanzanlagen werden im zugangszeitpunkt und zu 
allen späteren Quartals- und bilanzstichtagen von einem 
bewertungsausschuss zum beizulegenden zeitwert bewertet. 
dem bewertungsausschuss gehören die mitglieder des vor-
stands, der leiter finanz- und rechnungswesen, der referent 
rechnungswesen und die beteiligungscontrollerin an.

Bewertungsverfahren für die Ermittlung des 
 beizulegenden Zeitwerts

die beizulegenden zeitwerte werden für die verschiedenen 
Klassen von vermögenswerten nach einheitlichen bewertungs-
verfahren und auf der Grundlage einheitlicher inputfaktoren 
ermittelt. zur umsetzung der  zeitwertbilanzierung wurde 
eine bewertungsrichtlinie erarbeitet. danach setzt die dbaG 
bewertungsverfahren ein, die von den marktteil nehmern der 
private-equity-branche üblicherweise für die bewertung von 
portfoliounternehmen verwendet werden. dieser branchen-
standard liegt vor in den empfehlungen der inter national pri-
vate equity and venture capital valuation  Guidelines (ipevG) 
vom dezember 2012.1

im zugangszeitpunkt entspricht der beizulegende zeitwert 
dem transaktionspreis. transaktionsnebenkosten werden nicht 
aktiviert, sondern unmittelbar aufwandswirksam erfasst. zu 

1 siehe http://www.privateequityvaluation.com/ (stand dezember 2012).

G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 4 / 2 0 1 5 1 4 3

K
o

n
z

e
r

n
a

b
s

c
h

l
u

s
s



den transaktionsnebenkosten gehören an vermittler, berater 
(beispielsweise rechts- oder unternehmensberater), makler 
und händler gezahlte vergütungen, an aufsichtsbehörden 
und Wertpapierbörsen zu entrichtende abgaben sowie für 
die transaktion anfallende steuern und Gebühren. an den 
nachfolgenden stichtagen werden die beizulegenden zeitwerte 
unter der prämisse der unternehmensfortführung ermittelt.

soweit möglich, wird der beizulegende zeitwert eines port-
foliounternehmens anhand von preisen aus markttrans aktionen 
ermittelt, die am bewertungsstichtag oder unmittelbar vor 
diesem datum beobachtbar waren. dies ist in der regel für 
unternehmen möglich, deren anteile börsennotiert sind. als 
relevanter börsenplatz für die preisermittlung wird der haupt-
markt oder vorteilhafteste markt verwendet. diese portfolio-
unternehmen werden zum börsenkurs am bewertungsstichtag 
oder dem börsenkurs am letzten handelstag vor diesem datum 
bewertet. der so ermittelte beizulegende zeitwert wird weder um 
paketzu- oder -abschläge für die veräußerung größerer aktien-
pakete noch um abschläge für veräußerungskosten gekürzt.

sollte die veräußerung vertraglich vereinbarten beschränkungen 
unterliegen („lock-up”), wird ein risikoadäquater abschlag vom 
beobachtbaren transaktionskurs in ansatz gebracht. die höhe 
des risikoadäquaten abschlags steht im ermessen des bewer-
tungsausschusses. bei nicht börsennotierten unter nehmen 
kommt gegebenenfalls die bewertung auf basis eines unter-
zeichneten Kaufvertrags oder eines verbindlichen Kaufange-
bots in betracht, wenn der vollzug des Kaufvertrags hinreichend 
 sicher ist oder das Kaufangebot mit hinreichender sicherheit 
realisiert werden kann. Gegebenenfalls kann auch eine be-
wertung auf basis von maßgeblichen vergleichswerten kürzlich 
zurück liegender transaktionen für das Geschäftskapital des 
portfolio unternehmens (finanzierungsrunden) oder auf basis von 
maßgeblichen vergleichswerten kürzlich stattgefundener trans-
aktionen am markt erfolgen. sofern der am markt beobacht bare 
transaktionspreis zum bewertungsstichtag beziehungsweise der 
preis der zuletzt getätigten transaktion vor dem bewertungs-
stichtag keinen verlässlichen Wertansatz darstellt, zum beispiel 
aufgrund der  mangelnden liquidität des marktes oder im falle 
einer er zwungenen transaktion oder eines notverkaufs, wird der 
beizulegende zeitwert auf basis der von den ipevG empfohlenen 
und von den marktteilnehmern im private-equity-bereich ange-
wendeten bewertungsverfahren ermittelt.

es kommen die folgenden verfahren zum einsatz:

>   für den nettovermögenswert der nicht konsolidierten 
tochterunternehmen, insbesondere der co-investitions-
vehikel, das sum-of-the-parts-verfahren

>   für etablierte portfoliounternehmen das 
multi plikatorverfahren

>   für wachstumsstarke portfoliounternehmen und für  
auslandsfondsbeteiligungen das dcf-verfahren

beim suM- of-the-Parts -verfahreN werden die ein-
zelnen vermögens- und schuldposten gesondert mit ihrem 
bei  zulegenden zeitwert bewertet und anschließend zum 
 netto-vermögenswert der nicht konsolidierten tochter-
unternehmen aggregiert. dabei werden portfolio unternehmen 
in der regel nach dem multiplikator- oder dcf- verfahren 
 be wertet (siehe unten). 

der anteil der dbaG am nettovermögenswert der nicht kon-
solidierten tochterunternehmen basiert auf den gesellschafts-
rechtlichen vereinbarungen für die ergebnisverteilung. bei den 
co-investitionsvehikeln haben sich neben der dbaG mitglieder 
des investmentteams zur Übernahme eines investitionsanteils 
an diesen verpflichtet, über die die dbaG in die dbaG-fonds 
dbaG fund iv, dbaG fund v, dbaG fund vi und dbaG 
 expansion capital fund co-investiert. daraus kann den mit-
gliedern des investmentteams unter bestimmten  bedingungen  
(vgl. tz. 39) ein überproportionaler ergebnisanteil  („carried 
interest“) zufließen. sobald davon auszugehen ist, dass  diese 
bedingungen, die carried-interest-zahlungen aus lösen,  erfüllt 
sind, wird der anteil am nettovermögenswert  eines co- 
investitionsvehikels entsprechend vermindert.

beim MultiPliKatorverfahreN wird zunächst der Gesamt-
wert des unternehmens durch anwendung eines multiplikators 
auf eine ergebnisgröße des zu bewertenden unternehmens er-
mittelt. als ergebnisgrößen werden in der regel das ergebnis 
vor zinsen, steuern und abschreibungen auf immaterielle ver-
mögenswerten (ebita) und/oder das ergebnis vor zinsen, steu-
ern und abschreibungen auf immaterielle vermögenswerte 
und sachanlagen (ebitda) zugrunde gelegt. die ergebnisgröße 
stammt aus den aktuellsten verfügbaren finanzdaten des port-
foliounternehmens. um eine nachhaltig erzielbare bezugsgröße 
zu erhalten, werden die daten um sondereinflüsse wie einma-
laufwendungen oder abschläge für risikoprojekte bereinigt. 
darüber hinaus werden auf die verwendeten bezugsgrößen 
zu- oder ab schläge vorgenommen, wenn aktuelle informatio-
nen vor liegen, die in den finanzdaten noch nicht berücksichtigt 
sind. der multiplikator wird aus der marktkapitalisierung einer 
vergleichsgruppe von unternehmen (peer Group) ermittelt. 
in die peer Group werden  unternehmen einbezogen, die hin-
sichtlich ihres Geschäftsmodells, des geografischen fokus ihrer 
tätigkeit sowie ihrer Größe im Wesentlichen vergleichbar mit 
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dem zu bewertenden unternehmen sind. Weist das zu bewer-
tende portfoliounternehmen abweichungen gegenüber den 
jeweiligen merkmalen von unternehmen der peer Group auf, 
werden auf den jeweiligen multiplikator des peer-Group-un-
ternehmens zu- oder abschläge vorgenommen. solange diese 
abweichungen zwischen dem zu bewertenden portfoliounter-
nehmen und dem jeweiligen peer-Group-unternehmen beste-
hen, werden die zu- oder abschläge stetig angewendet. zur 
Überleitung auf den eigenkapitalwert, der dem beizulegenden 
zeitwert entspricht, werden die netto finanzverbindlichkeiten 
vom Gesamtwert des unternehmens abgezogen.

bei der bestimmung der beizulegenden zeitwerte sind zu 
 einem gewissen maße ermessensentscheidungen des be-
wertungsausschusses notwendig, das heißt es müssen an-
nahmen getroffen und schätzungen vorgenommen werden. 
diese werden durch den bewertungsausschuss sachlich be-
gründet und in den bewertungsunterlagen dokumentiert. 
dabei basieren die prämissen hinter den annahmen und 
schätzungen auf dem jeweils aktuellen Kenntnisstand sowie 
den erfahrungswerten des bewertungsausschusses und wer-
den ohne Willkür stetig angewendet. Weicht die tatsächliche 
entwicklung des portfoliounternehmens beziehungsweise 
der rahmenbedingungen von der bei der vorangegangenen 
bewertung angenommenen entwicklung ab, werden die 
 prämissen und gegebenenfalls die beizulegenden zeitwerte 
zum nächsten bewertungsstichtag entsprechend angepasst. 

beim Dcf-verfahreN wird der beizulegende zeitwert 
durch diskontierung der künftig erwarteten finanziellen Über-
schüsse ermittelt. als basis für die prognose der finanziellen 
Über schüsse wird die bestehende planungsrechnung des port-
foliounternehmens herangezogen. diese wird gegebenenfalls 
durch zu- oder abschläge verändert, wenn aktuelle erkennt-
nisse vorliegen, die in den planzahlen noch nicht berücksichtigt 
sind. falls zum ende des detailplanungszeitraums noch keine 
geeignete ausgangsbasis für den Übergang auf das nachhaltige 
ergebnis besteht, wird eine weniger detaillierte trendphase an-
geschlossen. für die weitere zukunft nach der detail planungs- 
und gegebenenfalls trendphase wird ein nachhaltiges ergeb-
nis angesetzt, das gegebenenfalls durch eine Wachstumsrate 
angepasst wird. den diskontierungssatz leiten wir nach dem 
sogenannten capital asset pricing modell (capm) aus einem 
 risikolosen basiszinssatz und einem risikozuschlag für das un-
ternehmerische risiko ab. bei bewertungen von auslandsfonds-
beteiligungen nach dem dcf-verfahren werden die erwarteten 
erlöse aus dem verkauf von portfoliounternehmen mit einem 
diskontierungssatz auf den bewertungsstichtag abgezinst.

Gemeinschaftsunternehmen

Gemeinschaftsunternehmen werden unter anwendung der 
equity-methode in den Konzernabschluss einbezogen. dabei 
wird der anteil der dbaG an allen vermögenswerten, schulden 
und erträgen des Gemeinschaftsunternehmens und unter 
berücksichtigung von deren Wesentlichkeit unter den posten 
„finanzanlagen“ und „ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft“ 
ausgewiesen. vermögenswerte oder schulden werden saldiert. 
entsprechendes gilt für erträge und aufwendungen.

Ertragsrealisation

aufgrund der besonderheiten, die sich aus der Geschäftstätigkeit 
des dbaG-Konzerns als finanzinvestor ergeben, wird in der 
Konzern-Gesamtergebnisrechnung anstelle von umsatzerlösen 
das ergebnis aus dem fonds- und beteiligungsgeschäft 
ausgewiesen. dieses setzt sich zusammen aus den „erträgen 
aus der fondsberatung und -verwaltung“, dem „bewertungs- 
und abgangsergebnis aus finanzanlagen sowie Krediten 
und forderungen“ und dem posten „laufende erträge aus 
finanzanlagen sowie Krediten und forderungen“. 

erträGe aus Der foNDsberatuNG uND -verWaltuNG 

werden mit der erbringung der leistung realisiert.

das beWertuNGserGebNis umfasst die änderungen der 
beizulegenden zeitwerte von finanzanlagen sowie Krediten 
und forderungen, die zu jedem stichtag nach den vorstehenden 
Grundsätzen ermittelt werden.

das abGaNGserGebNis beinhaltet die erträge, die beim 
abgang von finanzanlagen sowie von Krediten und forde-
rungen realisiert werden. der abgang wird bei markt üblichen 
verkäufen am erfüllungstag bilanziert. ent sprechend werden 
an diesem tag die erträge aus der veräußerung erfasst. der 
erfüllungstag ist der tag, an dem die vertraglich vereinbarten 
leistungen zwischen den Kauf- und verkaufsparteien aus-
getauscht werden. dabei handelt es sich im dbaG-Konzern 
üblicherweise um die Übertragung der anteile an dem ver-
äußerten portfoliounternehmen, dem ein zugang in form von 
flüssigen mitteln, Käuferdarlehen oder sonstigen finanziellen 
vermögenswerten gegenübersteht. im falle vertraglich verein-
barter Kaufpreiseinbehalte für Gewährleistungen oder sonstige 
risiken werden diese erst zu dem zeitpunkt realisiert, in dem 
die inanspruchnahme aus den Gewährleistungsverpflichtungen 
oder sonstigen risiken nicht mehr wahrscheinlich ist. dies kann 
auch zeitanteilig in vertraglich vereinbarten teilbeträgen pro 
periode geschehen.
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l aufeNDe ertr äGe umfassen ausschüttungen aus den 
co-investitionsvehikeln sowie dividenden- und zinszahlungen 
von portfoliounternehmen. diese werden am tag des aus-
schüttungs- oder dividendenbeschlusses oder für zinsen 
zeitanteilig bzw. zinsperiodengerecht erfasst.

Wertminderungstest für nicht erfolgswirksam 
zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle 
Vermögenswerte

für nicht erfolgswirksam zum zeitwert bilanzierte finanzielle 
vermögenswerte wird an jedem abschlussstichtag ein Wert-
minderungstest durchgeführt. hierunter fallen bei der dbaG 
 finanzielle vermögenswerte der bewertungskategorien „Kredite 
und forderungen“ sowie „zur veräußerung verfügbare finan-
zielle vermögenswerte“. im rahmen des Wertminderungstests 
wird ermittelt, ob objektive hinweise für eine Wertminderung 
der finanziellen vermögenswerte vorliegen. solche objektiven 
hinweise können sein:

>   erhebliche finanzielle schwierigkeiten des emittenten oder 
des schuldners

>   ein vertragsbruch, etwa ein ausfall oder ein verzug von 
zins- oder tilgungszahlungen

>   zugeständnisse des dbaG-Konzerns an den Kreditnehmer 
aus wirtschaftlichen oder rechtlichen Gründen in 
zusammenhang mit finanziellen schwierigkeiten des 
Kreditnehmers

>   eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Kreditnehmer 
in insolvenz oder ein sonstiges sanierungsverfahren geht

>   das durch finanzielle schwierigkeiten bedingte ver-
schwinden eines aktiven marktes für diesen finanziellen 
vermögenswert

>   beobachtbare daten, beispielsweise der zahlungsstand von 
Kreditnehmern oder veränderungen volkswirtschaftlicher 
oder regionaler wirtschaftlicher rahmenbedingungen, die 
auf eine messbare verringerung der erwarteten künftigen 
Kapitalflüsse des finanziellen vermögenswerts hinweisen

Wertgeminderte finanzielle vermögenswerte werden ausge-
bucht, sobald objektive hinweise bestehen, dass entweder die 
forderung uneinbringlich ist oder künftig keine Kapitalrück-
flüsse mehr zu erwarten sind.

Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen

immaterielle anlagewerte und sachanlagen werden zu fort-
geführten anschaffungskosten bewertet, unter berücksich-
tigung von linearen, planmäßigen abschreibungen über die 
nutzungsdauer sowie gegebenenfalls außerplanmäßigen 
abschreibungen.

bei den immateriellen anlagewerten handelt es sich ausschließ-
lich um entgeltlich erworbene immaterielle anlagewerte.

die nutzungsdauer ist bei den immateriellen anlagewerten 
bestimmbar und beträgt zwischen zwei und fünf Jahren. 
bei den sachanlagen reicht die nutzungsdauer von drei bis 
dreizehn Jahren. zugänge werden zeitanteilig vom monat der 
anschaffung an abgeschrieben. 

darüber hinaus werden immaterielle anlagewerte und sach-
anlagen auf Wertminderungsbedarf geprüft, wenn ent-
sprechende ereignisse beziehungsweise änderungen der 
 umstände anzeigen, dass der buchwert nicht mehr erzielbar 
ist. ein Wertminderungsverlust wird in der höhe des betrags 
erfasst, um den der buchwert den erzielbaren betrag über-
steigt. der erzielbare betrag ist der höhere aus dem beizu-
legenden zeitwert (abzüglich veräußerungskosten) und dem 
nutzungswert.

Kredite und Forderungen

der posten „Kredite und forderungen“ umfasst Kredite, Gesell-
schafterdarlehen und forderungen mit fester laufzeit ohne 
trennungspflichtiges eingebettetes derivat.

bei den Krediten und forderungen handelt es sich um finan-
zielle vermögenswerte im sinne des ias 39. diese werden 
der Kategorie „Kredite und forderungen“ zugeordnet und 
zu fortgeführten anschaffungskosten bilanziert. zu jedem 
abschlussstichtag wird ein Wertminderungstest durchgeführt 
(siehe hierzu vorangegangenen abschnitt „Wertminderungs-
test“). außerplanmäßige abschreibungen auf Kredite und for-
derungen werden im posten „ergebnis aus dem beteiligungs-
geschäft“ der Konzern-Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Wertpapiere

die Wertpapiere umfassen verzinsliche anleihen. sie werden 
der bewertungskategorie „zur veräußerung verfügbare finan-
zielle vermögenswerte“ zugeordnet. die zuordnung der Wert-
papiere zur Kategorie „zur veräußerung verfügbare finanzielle 
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vermögenswerte“ erfolgt aufgrund der jederzeit möglichen 
veräußerung zur deckung des liquiditäts bedarfs der 
investitions tätigkeit. die Wertpapiere werden beim erstmaligen 
ansatz mit dem beizulegenden zeitwert, der im zeitpunkt der 
transaktion den anschaffungskosten entspricht, und an den 
folgenden bilanzstichtagen jeweils erfolgsneutral mit dem bei-
zulegenden zeitwert bewertet. die zeitwertbilanzierung der 
Wertpapiere basiert auf preisen von händlern oder preis-
informationssystemen (reuters, bloomberg etc.). dabei handelt 
es sich um indikative preise, da diese aufgrund der geringen 
marktumsätze regelmäßig nicht auf preisen aus beobachtbaren 
transaktionen beruhen. 

änderungen des beizulegenden zeitwerts werden im bilanz-
posten  „Gewinnrücklagen und übrige rücklagen“ und in der 
Konzern-Gesamtergebnisrechnung im posten „unrealisierte 
Gewinne/verluste von zur veräußerung verfügbaren Wert-
papieren“ ausgewiesen. für diese Wertpapiere wird zu je-
dem abschlussstichtag ein Wertminderungstest durchgeführt 
 (siehe auch abschnitt „Wertminderungstest“). sofern objektive 
hinweise auf eine Wertminderung vorliegen, wird der in den 
rücklagen ausgewiesene kumulierte verlust ergebniswirksam 
in den posten „sonstige betriebliche aufwendungen“ der 
Konzern-Gesamtergebnisrechnung umgegliedert, auch wenn 
die Wertpapiere nicht ausgebucht wurden. für die bilanzielle 
erfassung von Wertminderungen wird ein Wertminderungs-
konto verwendet. Gewinne und verluste, die beim abgang von 
Wertpapieren dieser Kategorie realisiert werden, werden ent-
sprechend umgegliedert, soweit dies nicht bereits an früheren 
stichtagen im zuge eines Wertminderungstests geschehen ist.

Sonstige Vermögenswerte

die sonstigen vermögenswerte umfassen forderungen 
gegen dbaG-fonds, sonstige forderungen sowie im voraus 
bezahlter aufwand. außerdem enthält dieser bilanzposten den 
gegebenenfalls aus der saldierung des planvermögens mit den 
pensionsverpflichtungen entstehenden aktivüberhang. mit 
ausnahme des im voraus bezahlten aufwands, der umsatz-
steuer und des aktivüberhangs aus der saldierung des 
planvermögens mit den pensionsverpflichtungen handelt es 
sich dabei um finanzielle vermögenswerte im sinne des ias 39.

diese finanziellen vermögenswerte werden den bewertungs-
kategorien „zur veräußerung verfügbare finanzielle ver-
mögenswerte“ oder „Kredite und forderungen“ zugeordnet. 
sie werden beim erstmaligen ansatz mit den anschaffungs-
kosten angesetzt, zu jedem folgenden abschlussstichtag 
wird ein Wertminderungstest durchgeführt (siehe abschnitt 

„Wertminderungstest“). sofern objektive hinweise für eine 
Wertminderung vorliegen, wird diese im posten „sonstige be-
triebliche aufwendungen“ der Konzern-Gesamtergebnisrech-
nung erfasst.

Forderungen

der posten „forderungen“ beinhaltet forderungen gegen port-
foliounternehmen. dabei handelt es sich um finanzielle ver-
mögenswerte, die beim erstmaligen ansatz der bewertungs-
kategorie „Kredite und forderungen“ zugeordnet werden. sie 
werden beim erstmaligen ansatz mit den anschaffungskosten 
angesetzt. an den folgenden abschlussstichtagen wird jeweils 
ein Wertminderungstest durchgeführt (siehe abschnitt „Wert-
minderungstest“). sofern objektive hinweise für eine Wertmin-
derung der forderungen vorliegen, wird diese in dem posten 
„sonstige betriebliche aufwendungen“ der Konzern-Gesamt-
ergebnisrechnung erfasst.

Sonstige Finanzinstrumente

der posten „sonstige finanzinstrumente“ beinhaltet Gesell-
schaftsanteile, die kurzfristig an das management der port-
foliounternehmen veräußert werden sollen. bei diesen handelt 
es sich um finanzielle vermögenswerte im sinne des ias 39. 
sie werden je nach ausstattungsmerkmalen als eigen- oder 
fremdkapitalinstrument der bewertungskategorie „ finanzielle 
vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden 
zeitwert bewertet werden“ oder „Kredite und forderungen“ 
zugeordnet. handelt es sich um ein eigenkapitalinstrument, so 
wird der zeitwert entsprechend dem zeitwert des be treffenden 
port foliounternehmens im posten „finanzanlagen“ ermit-
telt.  änderungen des zeitwerts werden entweder im posten 
 „sonstige betriebliche erträge“ oder im posten „sonstige be-
triebliche aufwendungen“ der Konzern-Gesamtergebnisrech-
nung erfasst. im fall eines fremdkapitalinstruments wird an 
jedem abschlussstichtag ein Wertminderungstest durch geführt 
(siehe abschnitt „Wertminderungstest“). sofern objektive hin-
weise für eine Wertminderung vorliegen, wird diese im posten 
„sonstige betriebliche aufwendungen“ der Konzern-Gesamt-
ergebnisrechnung erfasst.

Ertragsteuerforderungen

unter dem posten „ertragsteuerforderungen“ werden for-
derungen aus Körperschaft- und Kapitalertragsteuer ausge-
wiesen. dabei handelt es sich um tatsächliche ertragsteuern, 
die aus dem zu versteuernden einkommen resultieren. die 
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ertragsteuerforderungen werden mit dem für steuerliche 
 zwecke beizulegenden betrag angesetzt.

Flüssige Mittel

beim posten „flüssige mittel“ handelt es sich um bankguthaben, 
fest- oder tagesgelder. diese werden der bewertungskategorie 
„Kredite und forderungen“ zugeordnet und zu fortgeführten 
anschaffungskosten bewertet.

Latente Steuern

nach ifrs sind latente steuern auf temporäre differenzen 
 zwischen dem steuerbilanzwert und dem ifrs-bilanzwert eines 
vermögenswerts oder einer schuld anzusetzen (bilanzorientier-
ter ansatz). als temporäre differenzen werden nach ifrs alle 
differenzen eingeordnet, die nicht permanent sind. nach ifrs 
besteht bei vorliegen der ansatzkriterien sowohl für aktive als 
auch für passive latente steuern eine ansatzpflicht.

darüber hinaus sind nach ifrs zu erwartende steuer-
minderungen aus verlustvorträgen zu aktivieren, wenn in 
absehbarer zukunft wahrscheinlich in ausreichendem umfang 
zu versteuerndes einkommen erzielt wird, womit die noch nicht 
genutzten steuerlichen verlustvorträge verrechnet werden 
können. für die bewertung wird der zum bilanzstichtag 
voraussichtlich gültige steuersatz herangezogen.

änderungen von latenten steuern werden grundsätzlich 
erfolgswirksam erfasst, soweit die ihnen zugrunde liegenden 
sachverhalte auch erfolgswirksam behandelt und nicht 
erfolgsneutral mit dem eigenkapital verrechnet werden.

Verbindlichkeiten gegenüber 
Minderheitsgesellschaftern

die verbindlichkeiten gegenüber minderheitsgesellschaftern 
werden als finanzielle verbindlichkeiten gemäß ias 39 passi-
viert. die zugangs- und folgebewertung erfolgt zum anteili-
gen buchwert der minderheitsanteile am Gesellschaftskapital. 
unter dem Konzernbilanzposten „verbindlichkeiten gegenüber 
minderheitsgesellschaftern“ werden minderheitenanteile von 
konzernfremden Gesellschaftern an den in den Konzernab-
schluss einbezogenen vollkonsolidierten unternehmen ausge-
wiesen. die „verbindlichkeiten gegenüber minderheitsgesell-
schaftern“ werden im fremdkapital aus gewiesen, weil es sich 
um anteile an personengesellschaften handelt, die nach ifrs 
nicht der definition von eigenkapital entsprechen.

Pensionsverpflichtungen und Planvermögen

bei zwei Konzernunternehmen bestehen pensionsverpflich-
tungen aus leistungsorientierten plänen. die anwendung der 
pläne hängt vom jeweiligen eintrittsdatum der mitarbeiter ab. 
die höhe der ruhegelder bemisst sich nach dem zugrunde 
liegenden plan, der höhe des Gehalts und der betriebszuge-
hörigkeit des mitarbeiters.

den pensionsverpflichtungen der Konzernunternehmen stehen 
jeweils vermögenswerte einer rechtlich eigenständigen ein-
heit gegenüber („contractual trust agreement“ in form einer 
doppelseitigen treuhand), die ausschließlich zur deckung der 
erteilten pensionsversprechen verwendet werden dürfen und 
dem zugriff etwaiger Gläubiger entzogen sind (qualifiziertes 
planvermögen). 

die pensionsverpflichtungen aus den leistungsorientierten 
 plänen („defined benefit obligation“) werden nach dem ver-
sicherungsmathematischen anwartschaftsbarwertverfahren 
(„projected unit credit method“) bewertet. bei diesem ver-
fahren werden die künftigen verpflichtungen auf Grundlage der 
bis zum bilanzstichtag anteilig erworbenen leistungsansprüche 
bewertet. sie zeigen den teil der leistungsverpflichtungen, 
der bis zum bilanzstichtag erfolgswirksam erfasst wurde. die 
 bewertung berücksichtigt annahmen über die zukünftige ent-
wicklung bestimmter versicherungsmathematischer para meter, 
zum beispiel die lebenserwartung der anwärter und pensio-
näre, steigerungen der Gehälter und renten sowie den zinssatz 
für die abzinsung der verpflichtungen. der rechnungszins wird 
auf der Grundlage der renditen bestimmt, die am bilanzstichtag 
für langfristige industrieanleihen von emittenten bester bonität 
mit einer vergleichbaren laufzeit gelten.

die planvermögen werden zum beizulegenden zeitwert 
bewertet.

für den bilanzausweis werden der barwert der pensions-
verpflichtungen und der beizulegende zeitwert des plan -
vermögens des jeweiligen Konzernunternehmens saldiert. 
eine zusammenfassung bzw. saldierung der sich ergebenden 
unternehmensbezogenen aktiv- oder passivüber hänge erfolgt 
nicht. Übersteigt der beizulegende zeitwert eines planver-
mögens den barwert der pensionsverpflichtungen, wird  dieser 
rückzahlungsanspruch gegen das planvermögen unter den 
„sonstigen langfristigen forderungen“ ausgewiesen. ein 
 passivüberhang wird als „rückstellung für pensionsverpflich-
tungen“ ausgewiesen.
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der dienstzeitaufwand wird im personalaufwand aus gewiesen, 
die nettozinsen auf die nettoschuld aus leistungsorientierten 
plänen (vermögenswert) im zinsaufwand. die nettozinsen um-
fassen den zinsaufwand auf die pensions verpflichtungen und 
zinserträge auf das planvermögen. sie werden mit dem rech-
nungszins für die pensionsverpflichtungen ermittelt.

neubewertungen der nettoschuld aus leistungsorientierten 
plänen werden im sonstigen ergebnis ausgewiesen. sie umfassen 
die versicherungsmathematischen Gewinne und verluste aus 
der änderung der finanziellen annahmen und demografischen 
annahmen sowie aus erfahrungsbedingten änderungen.

Sonstige Rückstellungen

sonstige rückstellungen werden passiviert, wenn eine außen-
verpflichtung besteht und eine inanspruchnahme  wahrscheinlich 
ist. langfristige rückstellungen werden abgezinst.

Sonstige Verbindlichkeiten

verbindlichkeiten des Konzerns werden als „sonstige verbind-
lichkeiten“ gemäß ias 39 passiviert. sie werden im zugangszeit-
punkt zu anschaffungskosten bewertet. die folgebewertung 
erfolgt bei darlehen mit disagio zu fortgeführten anschaf-
fungskosten unter anwendung der effektivzinsmethode. 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, Haftungs 
und Treuhandverhältnisse

die sonstigen finanziellen verpflichtungen werden außerhalb 
der bilanz erfasst. sie entstehen, soweit eine rechtliche oder 
faktische außenverpflichtung für die dbaG zum bilanzstichtag 
besteht. die bewertung erfolgt im zugangszeitpunkt zum 
beizulegenden zeitwert.

bestehende verpflichtungen aus miet- und leasingverträgen 
werden als dauerschuldverhältnisse außerhalb der bilanz 
ausgewiesen. die zukünftigen zahlungsverpflichtungen werden 
abgezinst.

die haftungsverhältnisse werden zum erfüllungswert und treu-
handverhältnisse zu ihrem beizulegenden zeitwert im Konzern-
anhang angegeben.

Bewertungs und Abgangsergebnis aus  
Finanzan lagen sowie Krediten und Forderungen

in diesem posten sind realisierte erträge und verluste aus dem 
abgang von finanzanlagen und änderungen des beizulegenden 
zeitwerts der finanzanlagen enthalten. daneben umfasst der 
posten Wertminderungen von Krediten und forderungen, die 
zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet werden.

Sonstiges Ergebnis

das sogenannte sonstige ergebnis bildet neben dem Konzern-
ergebnis den zweiten bestandteil des Konzern-Gesamtergeb-
nisses. Über das sonstige ergebnis werden Geschäftsvorfälle 
ohne berührung des Konzernergebnisses erfasst. das sonstige 
ergebnis wird vor steuern ausgewiesen. Konzernfremde Gesell-
schafter haben im dbaG-Konzern keinen anteil am sonstigen 
ergebnis.

Saldierung

bei aufstellung der Konzernbilanz und Konzern-Gesamtergeb-
nisrechnung des dbaG-Konzerns werden vermögenswerte 
und schulden sowie erträge und aufwendungen grundsätzlich 
nicht saldiert, es sei denn, eine vorschrift fordert oder erlaubt 
dies ausdrücklich.

Leasing

es liegen nur operating-leasing-verhältnisse vor. die leasing-
raten werden als aufwand erfasst.

Fremdwährungen

fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden 
mit dem stichtagskurs erfolgswirksam bewertet. da in den 
Konsolidierungskreis der deutschen beteiligungs aG keine 
ausländischen Gesellschaften einbezogen werden, ergeben 
sich diesbezüglich keine effekte aus Währungsumrechnungen.
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7.  ermessensentscheidungen bei der 
 anwendung der rechnungslegungsmethoden

bei der anwendung der rechnungslegungsmethoden sind 
ermessensentscheidungen zu treffen, die die beträge im   ab -
schluss erheblich beeinflussen. die auf der basis der ge troffenen 
ermessensentscheidungen angewandten Konsoli dierungs- 
sowie bilanzierungs- und bewertungsmethoden sind in den 
vorstehenden abschnitten 5. und 6. dargestellt. die beträge 
im abschluss wurden bisher vor allem beeinflusst von der 
entscheidung, die finanzanlagen nach ias 39 erfolgswirksam zum 
beizulegenden zeitwert zu bewerten (vgl. tz. 6 „erfolgswirksame 
bewertung der finanzanlagen zu beizulegenden zeitwerten“). 
das erfordernis der dies bezüglichen ermessensausübung entfiel 
erstmals zum 1.  november 2014 durch die verpflichtende 
anwendung von ifrs 10. durch die erstmalige anwendung des 
ifrs 10 werden die co-investitionsvehikel zum beizulegenden 
zeitwert angesetzt. der zeitwert der co-investitionsvehikel 
wird maßgeblich durch die zeitwerte der portfoliounternehmen 
bestimmt, die bisher bereits zum beizulegenden zeitwert im 
Konzernabschluss bilanziert wurden. 

8.  zukunftsbezogene annahmen  
und sonstige wesentliche Quellen von 
schätzungsunsicherheiten

bei der aufstellung des Konzernabschlusses sind zukunfts-
bezogene annahmen zu treffen und schätzungen vorzunehmen. 
hierdurch können die Wertansätze der bilanzposten sowie 
die höhe der erträge und aufwendungen wesentlich beein-
flusst werden. den zukunftsbezogenen annahmen und 
schätzungen ist gemeinsam, dass ihr eintritt mit unsicherheit 
verbunden ist. der vorstand trifft die entscheidungen über 
annahmen und schätzungen nach sorgfältiger abwägung 
auf der Grundlage der zuletzt verfügbaren verlässlichen 
informationen und bestehender erfahrungswerte. die 
annahmen und schätzungen betreffen auch sachverhalte, 
die vom vorstand nicht beeinflusst werden können, zum 
beispiel volkswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche 
rahmenbedingungen. die tatsächliche entwicklung kann 
von den annahmen und schätzungen abweichen, die diesem 

Konzernabschluss zugrunde liegen. bei vorliegen neuer 
informationen oder geänderter erfahrungswerte werden die 
annahmen und schätzungen angepasst. die auswirkung einer 
geänderten annahme oder schätzung wird im Geschäftsjahr 
der änderung und gegebenenfalls in späteren Geschäftsjahren 
im Wertansatz des bilanzpostens sowie in der Konzern-
Gesamtergebnisrechnung erfasst.

aufgrund zukunftsbezogener annahmen und sonstiger Quel-
len von schätzungsunsicherheiten besteht das risiko, dass 
innerhalb des nächsten Geschäftsjahres eine wesentliche an-
passung des buchwerts von vermögenswerten oder schulden 
erforderlich werden könnte. die Wesentlichkeit beurteilen 
wir anhand der auswirkung auf das Konzerneigenkapital. 
für wesentlich halten wir unter anderem eine anpassung des 
buchwerts in der Größenordnung von drei prozent des Kon-
zerneigenkapitals oder wenn es der Klarheit der vermögens-, 
finanz- und ertrags lage dient. darüber hinaus berücksichtigen 
wir bei  unserer Wesentl ichkeitseinschätzung das verhältnis der 
möglichen  effekte zu den finanzdaten im vorliegenden zwi-
schenabschluss sowie qualitative aspekte.

ein entsprechendes risiko besteht bei den finanzanlagen 
und sonstigen finanzinstrumenten, soweit deren zeitwerte 
unter verwendung von einflussgrößen ermittelt wurden, 
die im Wesentlichen nicht auf beobachtbaren marktdaten 
basieren (hierarchiestufe 3 der zeitwerte, vgl. tz. 34.2). 
diese sind im posten „finanzanlagen“ mit einem betrag von 
247.343 tausend euro (vorjahr: 163.076 tausend euro) und 
im posten „sonstige finanzinstrumente“ mit einem betrag 
von 2.134 tausend euro (vorjahr: 2.245 tausend euro) ent-
halten. es handelt sich um den teil der finanzanlagen und 
sonstigen finanzinstrumente, der im Wesentlichen nach 
dem multiplikatorverfahren bewertet wird. der umfang der 
möglichen auswirkungen einer anpassung von annahmen 
und schätzungen kann nicht angegeben werden. soweit sich 
allerdings die zugrunde liegenden multiplikatoren um +/- 1 
ändern würden, ergäbe sich ceteris paribus für die im abschluss 
erfassten zeitwerte eine anpassung um +/- 28.077 tausend euro 
(vorjahr: 17.579 tausend euro). das entspricht einem anteil von 
neun prozent am Konzerneigenkapital.
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erläuterungen zur Konzern- 
Gesamtergebnisrechnung

9. ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

bewertungs- und abgangsergebnis

anteile an co-investitionsvehikeln 18.588 15.590

anteile an portfoliounternehmen 5.974 24.912

auslandsfondsinvestments 3.393 128

sonstige finanzanlagen -2.889 21

25.066 40.651

laufende erträge

anteile an co-investitionsvehikeln 627 7.981

anteile an portfoliounternehmen 1.159 2.070

sonstige finanzanlagen 2.351 0

4.137 10.051

29.203 50.702

das hohe bewertungs- und abgangsergebnis des vorjahres 
resultiert mit einem betrag von 24.576 tausend euro aus der 
homag-veräußerung.

die laufenden erträge aus co-investitionsvehikeln und sonstigen 
finanzanlagen beinhalten ausschließlich ausschüttungen. 
die laufenden erträge aus portfoliounternehmen beinhalten 
außerdem zinsen aus darlehensforderungen.

für weitere erläuterungen zum ergebnis aus dem beteiligungs-
geschäft verweisen wir auf den lagebericht (vgl. dort seite 
66 ff.).

10.  erträge aus der fondsverwaltung  
und -beratung

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

dbG fonds i 1.450 1.831

dbG fonds iii 18 20

dbaG fund iv 0 418

dbaG fund v 4.743 5.041

dbaG ecf 146 862

sonstiges 39 28

fondsverwaltung 6.396 8.200

fondsberatung (dbaG fund vi) 12.811 14.001

19.207 22.201

die verwaltungserträge stammen aus der verwaltung von private- 
equity-fonds, an deren seite die deutsche beteili  gungs aG 
co-investiert (siehe erläuterungen unter tz. 39).

die beratungserträge resultieren aus der beratung der ver-
waltungsgesellschaft des dbaG fund vi (siehe erläuterungen  
unter tz. 39).

der rückgang der erträge aus der fondsverwaltung und 
 -beratung ergibt sich insbesondere aus der mit den investoren 
des dbaG expansion capital fund vereinbarten änderung 
der berechnungsgrundlage auf basis des investierten Kapitals  
anstatt auf basis des zugesagten Kapitals. des Weiteren  
ver ringerte sich die berechnungsgrundlage der ver  wal tungs -
erträge aus dbaG fund v nach veräußerungen in den 
 vor angegangenen zwölf monaten (im Wesentlichen  homag 
Group aG). außerdem endete im september 2014 die 
 ver gütungsvereinbarung für die fondsverwaltung des dbaG 
fund iv.

zum 30. Juni 2015 wurden die anteile des dbG fonds i an den 
dbaG ecf veräußert. damit endete die verwaltung des dbG 
fonds i durch die dbaG. dementsprechend erhält die dbaG 
ab diesem zeitpunkt keine weitere verwaltungsvergütung aus 
dem dbaG fonds i.

für weitere erläuterungen zu den erträgen aus der 
fondsverwaltung und -beratung verweisen wir auf den 
lagebericht (vgl. dort seite 69 f.).

. 
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11. Personalaufwand

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

löhne und Gehälter

fixum und zulagen 7.472 6.929

variable vergütung erfolgsbezogen 5.373 4.356

variable vergütung transaktionsbezogen 733 4.161

13.578 15.446

soziale abgaben und aufwendungen 
für altersversorgung

sozialabgaben 704 565

freiwillige altersversorgung 560 540

1.264 1.105

14.842 16.551

die erfolgsbezogene variable vergütung beinhaltet die 
 tantieme des vorstands und die variable vergütung der mit-
arbeiter der dbaG. das system der erfolgsbezogenen  variablen 
vergütung wurde im Geschäftsjahr 2014 / 2015 um gestellt, um 
sich nun stärker am beitrag des einzelnen für den langfristigen 
unter nehmenserfolg zu orientieren (vgl. lagebericht „ver-
gütung: system der variablen vergütung weiterentwickelt”, 
seite 82). die transaktionsbezogene variable vergütung be-
steht aus den langfristigen vergütungskomponenten für den 
investitionserfolg von beteiligungen, die vor 2007 eingegan-
gen wurden. im vorjahr war die transaktionsbezogene variable 
vergütung vor allem durch die erfolgreiche veräußerung der 
homag Group aG bestimmt.

von den sozialen abgaben und aufwendungen für frei-
willige altersversorgung entfallen 592 tausend euro (vorjahr: 
542   tausend euro) auf die altersversorgung. der arbeit-
geberanteil zur rentenversicherung wird dabei den sozialen 
abgaben und nicht den aufwendungen für altersversorgung 
zugerechnet.

die anzahl der mitarbeiter (ohne vorstand) betrug:

30.9.2015 31.10.2014

angestellte (vollzeit) 51 46

angestellte (teilzeit) 5 5

auszubildende 6 5

der vorstand bestand zum abschluss des Geschäftsjahres 
2014 / 2015 aus drei (vorjahr: drei) mitgliedern.

im Geschäftsjahr 2014 / 2015 waren durchschnittlich 55 ange-
stellte (vorjahr: 49) und fünf auszubildende (vorjahr: fünf) bei 
der deutschen beteiligungs aG beschäftigt.

12. sonstige betriebliche erträge

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

Weiterberechnete Kosten 4.086 7.677

erträge aus der auflösung von  
rückstellungen 1.015 452

Gewinne aus dem abgang von lang-  
und kurzfristigen Wertpapieren 667 0

umsatzsteuererstattung für vorjahre 0 1.125

sonstige 746 515

6.514 9.769

die weiterberechneten Kosten umfassen verauslagungen für 
dbaG-fonds beziehungsweise portfoliounternehmen. der rück-
gang der weiterberechneten Kosten korrespondiert mit dem 
rückgang des transaktionsbezogenen beratungsaufwands (vgl. 
tz. 13).

die position „sonstiges“ enthält erträge aus der abführung 
von vergütungen aus aufsichtsrats- oder beiratsmandaten von 
mitarbeitern von 246 tausend euro (vorjahr: 290 tausend euro). 

13.  sonstige betriebliche aufwendungen

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

transaktionsbezogener beratungsaufwand 4.029 7.985

anbahnungsaufwand 1.817 2.357

sonstiger beratungsaufwand 766 607

prüfungs- und steuerberatungskosten 604 798

beratungsaufwand 7.216 11.747

reise- und repräsentationsaufwendungen 1.069 810

raumaufwendungen 922 1.086

unternehmenskommunikation,  
investor relations, pressearbeit 799 888

umsatzsteuer 685 830

abschreibungen auf sachanlagen und  
immaterielle anlagewerte 508 417

aufsichtsratsvergütung 365 409

sonstiges 1.737 1.718

13.301 17.905
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die beratungsaufwendungen umfassen überwiegend die 
 be  ratung im zusammenhang mit potenziellen beteiligungs-
trans aktionen, steuer- und allgemeine rechtsberatung sowie 
it. der rückgang des transaktionsbezogenen beratungsauf-
wands korrespondiert mit dem rückgang der  weiterberechneten 
 Kosten (vgl. tz. 12). 

der posten „sonstiges“ umfasst diverse weitere aufwendun-
gen des Geschäftsbetriebs, insbesondere sonstige personal-
aufwendungen, aufwendungen für fremdpersonal, Kraftfahr-
zeuge, versicherungen und büromaterial.

14.  zinsertrag

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

Wertpapiere 331 153

finanzamt 25 105

sonstiges 93 94

449 352

die zinserträge entfallen auf folgende Kategorien von 
finanzinstrumenten:

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

zur veräußerung verfügbare finanzielle 
vermögenswerte 331 152

Kredite und forderungen 81 171

finanzielle vermögenswerte erfolgswirksam 
zum beizulegenden zeitwert bewertet 37 29

449 352

15. zinsaufwand

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

zinsaufwand pensionsrückstellungen 603 917

erwartete zinserträge aus dem planvermögen -458 - 824

nettozinsen auf die nettoschuld aus  
leistungsorientierten plänen 145 93

finanzamt 0 5

sonstige 11 59

156 157

die zinserträge aus dem planvermögen werden mit demselben 
zinssatz ermittelt, der auch zur ermittlung des barwerts 
der pensionsverpflichtungen herangezogen wird. zu den 
parametern für die beiden Komponenten der nettozinsen 
auf die nettoschuld aus leistungsorientierten plänen wird auf 
tz. 29 verwiesen.

16.  steuern vom einkommen und vom ertrag

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

effektive steuern 23 411

latente steuern 0 0

23 411

die effektiven steuern im Geschäftsjahr 2014 / 2015 beinhalten 
neben einem steueraufwand in höhe von 12 tausend euro 
für 2014 / 2015 (vorjahr: 393 tausend euro) auch steuern für 
 vorjahre in höhe von 11 tausend euro (vorjahr: 18 tausend 
euro).

die latenten steuern basieren auf der entstehung beziehungs-
weise umkehr temporärer unterschiede zwischen den ifrs-
bilanzwerten und steuerbilanzwerten von vermögenswerten 
und schulden. temporäre unterschiede bestehen im Wesent-
lichen bei finanzanlagen und pensionsrückstellungen. die 
Konzerngesellschaften weisen im Geschäftsjahr überwiegend 
einen Überhang aktiver latenter steuern aus, der im Wesent-
lichen durch steuerliche verlustvorträge hervorgerufen wurde. 
da es auf basis der ausgeübten Geschäftsaktivitäten und deren 
steuerlicher behandlung nicht wahrscheinlich ist, dass künftig 
ausreichend zu versteuernde Gewinne vorhanden sein wer-
den, um den steuervorteil nutzen zu können, wurde von einer 
aktivierung der latenten steuerbeträge bei den betreffenden 
Konzerngesellschaften abgesehen. zum 30. september 2015 
bestehen weder latente ertragsteueransprüche noch latente 
ertragsteuerverpflichtungen, die direkt mit dem eigenkapital 
verrechnet wurden.  
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die Überleitung von der theoretisch zu erwartenden steuer-
belastung einer Kapitalgesellschaft zum tatsächlich im 
Konzernabschluss der dbaG erfassten betrag stellt sich 
folgendermaßen dar:

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

ergebnis vor steuern 27.074 48.411

anzuwendender steuersatz  
für Kapitalgesellschaften in % 31,93 31,93

theoretischer steuerertrag / -aufwand 8.643 15.455

veränderung des theoretischen steuer-
ertrags / -aufwands:

 steuerfreies positives bewertungs- 
und abgangsergebnis -12.458 -4.524

 sonstige nicht versteuerte verluste  
(vorjahr: nicht aktivierte Gewinne) 562 -9.483

 nicht aktivierte steuerliche  verlustvorträge 
des laufenden Jahres 0 815

 steuerlich nicht abzugsfähiges  negatives 
bewertungs- und abgangsergebnis 4.180 2.542

steuerfreie laufende erträge -91 -2.785

 steuerlich nicht abzugsfähige  
aufwendungen 63 88

 steuern vorjahre -11 411

 nutzung von bisher nicht aktivierten   
steuerlichen verlustvorträgen -110 -361

abweichende steuersätze -1.168 -1.459

sonstige effekte 413 -288

 steuern vom einkommen  
und vom ertrag 23 411

steuerquote in % 0,08 0,85

eine wesentliche säule des Geschäfts der dbaG besteht in 
dem eingehen und der veräußerung von beteiligungen an der 
seite von dbaG-fonds. bei den beteiligungen handelt es sich 
um Kapitalgesellschaften, sodass im rahmen des § 8b KstG 
das (positive) bewertungs- und abgangsergebnis in höhe von 
12.458 tausend euro (vorjahr: 4.524 tausend euro) steuerfrei 
zu vereinnahmen ist.

aufgrund der überwiegend bestehenden negativen steuer-
lichen ergebnisbeiträge der Konzerngesellschaften werden 
auf Konzernebene mangels Werthaltigkeit keine latenten 
 steuern aus temporären bewertungsunterschieden zwischen 
der  ifrs-Konzernbilanz und der steuerbilanz erfasst. der steuer -
liche Überleitungseffekt in höhe von 562 tausend euro (vor-
jahr: -9.483 tausend euro) bildet daher die  fortentwicklung 
der sonstigen temporären differenzen aus abweichenden 
 bilanz ansätzen zwischen ifrs und steuerrecht ab.

der erwartete steuersatz für Kapitalgesellschaften setzt sich 
aus Körperschaftsteuer und solidaritätszuschlag (15,83 prozent) 
sowie Gewerbesteuer (16,10 prozent) zu sammen. der steuer-
satz der deutschen beteiligungs aG beträgt 15,83 prozent. 
die deutsche beteiligungs aG ist als anerkannte unter-
nehmensbeteiligungsgesellschaft von der Gewerbesteuer 
befreit. diese abweichung vom Konzernsteuersatz stellt einen 
weiteren Überleitungseffekt in höhe von -1.168 tausend euro 
dar (vorjahr: -1.459 tausend euro).
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erläuterungen zur Konzernbilanz

17.   immaterielle anlagewerte / sachanlagen

anschaffungskosten

Angaben in Tsd. € 1.11.2014 zugang abgang 30.9.2015

immaterielle  
anlagewerte 468 553 0 1.021

sachanlagen 2.744 459 423 2.780

3.212 1.012 423 3.801

abschreibungen buchwerte

Angaben in Tsd. € 1.11.2014 zugang abgang 30.9.2015 30.9.2015 31.10.2014

immaterielle anlagewerte 317 88 0 405 616 151

sachanlagen 1.434 420 265 1.589 1.191 1.310

1.751 508 265 1.994 1.807 1.461

anschaffungskosten

Angaben in Tsd. € 1.11.2013 zugang abgang 31.10.2014

immaterielle  
anlagewerte 336 135 3 468

sachanlagen 2.475 551 282 2.744

2.811 686 285 3.212

abschreibungen buchwerte

Angaben in Tsd. € 1.11.2013 zugang abgang 31.10.2014 31.10.2014 31.10.2013

immaterielle anlagewerte 302 18 3 317 151 34

sachanlagen 1.194 400 160 1.434 1.310 1.281

1.496 418 163 1.751 1.461 1.315

bei den abschreibungen des Geschäftsjahres handelt es sich 
ausschließlich um planmäßige abschreibungen.

18. finanzanlagen

Angaben in Tsd. € 30.9.2015 31.10.2014

anteile an co-investitionsvehikeln 206.347 119.741

anteile an portfoliounternehmen 33.975 30.264

auslandsfondsbeteiligungen 5.097 8.300

sonstige finanzanlagen 2.276 5.125

247.695 163.430
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die finanzanlagen werden erfolgswirksam zum beizulegenden 
zeitwert bewertet (vgl. tz. 6). 

der posten hat sich im berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Angaben  
in Tsd. € 1.11.2014 zugang abgang

Wert- 
änderung 30.9.2015

anteile an  
co-investitions-
vehikeln 119.741 90.034 22.016 18.588 206.347

anteile an 
portfoliounter-
nehmen 30.264 0 1.982 5.693 33.975

auslands-
fondsbeteili-
gungen 8.300 0 4.352 1.149 5.097

sonstige 
 finanzanlagen 5.125 55 25 -2.879 2.276

163.430 90.089 28.375 22.551 247.695

Angaben  
in Tsd. € 1.11.2013 zugang abgang

Wert- 
änderung 31.10.2014

anteile an  
co-investitions-
vehikeln 97.107 22.606 15.726 15.754 119.741

anteile an 
portfoliounter-
nehmen 79.193 0 49.116 187 30.264

auslands-
fondsbeteili-
gungen 10.359 58 2.245 128 8.300

sonstige 
 finanzanlagen 5.102 0 0 23 5.125

191.761 22.664 67.087 16.092 163.430

die zugänge betreffen Kapitalabrufe der co-investitionsvehikel 
für investitionen in beteiligungen (siehe lagebericht, seite 61 ff.).

die abgänge bei den co-investitionsvehikeln resultieren aus 
ausschüttungen aufgrund der rückzahlung von Gesell-
schafterdarlehen oder brückenfinanzierungen, die den port-
foliounternehmen gewährt wurden.

die Wertänderungen werden in der Konzern-Gesamtergebnis-
rechnung unter dem posten „ergebnis aus dem beteiligungs-
geschäft“ erfasst (vgl. tz. 9).

für weitere erläuterungen zu den erträgen aus den finanz anlagen 
verweisen wir auf den lagebericht (vgl. dort seite 66 ff.).

19. Kredite und forderungen

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

stand Geschäftsjahresbeginn 0 0

zugang 2.516 0

abgang 0 0

Wertänderung -22 0

stand Geschäftsjahresende 2.494 0

die zugänge des Geschäftsjahres 2014 / 2015 beinhalten ein 
darlehen an ein portfoliounternehmen. die Wertänderungen 
resultieren aus Wechselkursänderungen.

20.  sonstige langfristige vermögenswerte

Angaben in Tsd. € 30.9.2015 31.10.2014

steuerforderungen 214 421

Wir verweisen auf die erläuterungen unter tz. 24.

21. forderungen

Angaben in Tsd. € 30.9.2015 31.10.2014

forderungen gegen  
verbundene unternehmen 141 53

forderungen gegen  
beteiligungsunternehmen 2.936 2.405

3.077 2.458 

die forderungen gegen verbundene unternehmen bestehen 
im Wesentlichen gegen ein co-investitionsvehikel (vgl. tz. 4). 

die forderungen gegen beteiligungsunternehmen betreffen im 
Wesentlichen forderungen aus einem verrechnungskonto mit 
einem portfoliounternehmen.

die forderungen werden nicht erfolgswirksam zum 
zeitwert bilanziert und zu jedem abschlussstichtag einem 
Wertminderungstest unterzogen (vgl. tz. 6).
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die Wertminderungen haben sich wie folgt entwickelt:

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

stand Geschäftsjahresbeginn 0 60

zugang 0 0

abgang 0 60

stand Geschäftsjahresende 0 0

bei dem abgang des vorjahres in höhe von 60 tausend euro 
handelt es sich um Wertberichtigungen auf forderungen gegen 
ein veräußertes beteiligungsunternehmen. die forderung wur-
de im Geschäftsjahr 2013 / 2014 erfolgswirksam ausgebucht.

22. Wertpapiere

zum 30. september 2015 befanden sich ausschließlich Wert-
papiere im bestand, die als Kapitalanlage für zwischenzeitlich 
nicht benötigte flüssige mittel erworben wurden.

Gliederung der Wertpapiere nach fristigkeit:

Angaben in Tsd. € 30.9.2015 31.10.2014

langfristige Wertpapiere 26.370 80.991

Kurzfristige Wertpapiere 3.741 31.344

30.111 112.335

Gliederung der Wertpapiere nach Wertpapiertyp:

Angaben in Tsd. € 30.9.2015 31.10.2014

floating rate notes (3-monats-euribor) 0 25.026

floating rate notes (6-monats-euribor) 0 10.000

festverzinsliche Wertpapiere 30.111 77.309

30.111 112.335

Gliederung der Wertpapiere nach restlaufzeiten:

Angaben in Tsd. € 30.9.2015 31.10.2014

fälligkeit < 1 Jahr 3.741 31.344

fälligkeit 1 bis 2 Jahre 0 3.921

fälligkeit 2 bis 3 Jahre 0 5.000

fälligkeit 3 bis 4 Jahre 10.460 0

fälligkeit 4 bis 5 Jahre 10.533 22.773

fälligkeit > 5 Jahre 5.377 49.297

30.111 112.335

sämtliche Wertpapiere sind der Kategorie „zur veräußerung 
verfügbare finanzielle vermögenswerte“ zugeordnet (vgl. tz. 6).

die änderung des beizulegenden zeitwerts in höhe von 
145 tausend euro (vorjahr: 306 tausend euro) wird in der 
Konzern-Gesamtergebnisrechnung im posten „unrealisierte 
Gewinne/verluste von zur veräußerung verfügbaren Wert-
papieren“ erfasst. ein Gewinn in höhe von 23 tausend euro 
(vorjahr: verlust von 43 tausend euro), der im berichtsjahr 
beim abgang von Wertpapieren dieser Kategorie entstanden 
ist, wurde in das Konzernergebnis umgegliedert.

23. sonstige finanzinstrumente

Angaben in Tsd. € 30.9.2015 31.10.2014

Kurzfristig gehaltene anteile  
an Gesellschaften 2.134 2.245

die kurzfristig gehaltenen anteile an Gesellschaften betreffen 
anteile, die innerhalb eines Jahres an das management von 
portfoliounternehmen veräußert werden sollen.

24.  steuerforderungen, steuerrückstellungen 
und latente steuern

Angaben in Tsd. € 30.9.2015 31.10.2014

steuerforderungen

sonstige langfristige vermögenswerte 214 421

ertragsteuerforderungen 5.554 5.335

steuerrückstellungen 0 803

die steuerforderungen beinhalten anrechenbare steuern und 
das mit dem barwert aktivierte Körperschaftsteuerguthaben der 
deutschen beteiligungs aG. der wesentliche teil der steuerfor-
derungen betrifft anrechenbare Kapitalertragsteuer in höhe von 
4.015 tausend euro (vorjahr: 2.506 tausend euro) aus der aus-
schüttung der deutschen beteiligungsgesellschaft mbh sowie 
Körperschaftsteuerguthaben der deutschen beteili gungs aG in 
höhe von 446 tausend euro (vorjahr: 652 tausend euro). ein 
weiterer teil der steuerforderungen resultiert aus anrechenbarer 
Kapitalertragsteuer in höhe von 312 tausend euro aus zinsein-
künften aus Wertpapieren und bankkonten  sowie in höhe von 
465 tausend euro aus ausschüttungen von beteiligungen.
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die steuerrückstellungen bilden die erwartete zahlungspflicht 
ab. anrechenbare steuern und steuervorauszahlungen sind 
nicht berücksichtigt.

aktive und passive latente steuern werden gemäß ias 12.74 
saldiert. im laufenden und vorhergehenden Geschäftsjahr 
lagen keine passiven latenten steuern vor.

bei den latenten steuern sind verlustvorträge wie folgt 
berücksichtigt:

Angaben in Tsd. € 30.9.2015 31.10.2014

verlustvorträge Körperschaftsteuer 63.606 57.566

davon nutzbar 0 0

verlustvorträge Gewerbesteuer 9.341 9.410

davon nutzbar 0 0

aufgrund der ausgeübten Geschäftstätigkeit und ihrer steuer-
lichen behandlung ist es bei den betreffenden Konzern-
gesellschaften nicht wahrscheinlich, dass künftig ausreichend 
zu versteuernde Gewinne vorhanden sein werden, um die 
verlustvorträge nutzen zu können.

25.  sonstige kurzfristige vermögenswerte

Angaben in Tsd. € 30.9.2015 31.10.2014

forderungen aus weiterbelasteten Kosten 2.034 4.693

forderungen aus verwaltungsleistungen 622 1.638

forderungen aus beratungsleistungen 3 4.827

forderungen gegen dbaG-fonds 2.659 11.158

umsatzsteuer 546 1.026

zinsforderungen aus Wertpapieren 449 478

darlehen 433 573

mietkaution 414 413

Kaufpreis-einbehalt 288 1.879

sonstige forderungen 1.055 981

5.844 16.508

die umsatzsteuer betrifft ausstehende erstattungen für 
vor steuerüberhänge.

die darlehen resultieren im Wesentlichen aus gestundeten Kauf-
preiszahlungen an das management von portfolio unternehmen 
aus der veräußerung von kurzfristig gehaltenen anteilen an 
Kapitalgesellschaften.

der Kaufpreis-einbehalt deckt mögliche Gewährleistungs-
risiken aus dem verkauf eines portfoliounternehmens ab. 

die sonstigen forderungen enthalten im voraus bezahlte 
aufwendungen.

26. eigenkapital

Grundkapital / Aktienanzahl

sämtliche dbaG-aktien im Geschäftsjahr 2014 / 2015 sind 
auf den namen lautende stammaktien ohne nennbetrag 
(stückaktien). Jede stammaktie gewährt eine stimme.

die aktien sind an der frankfurter Wertpapierbörse (prime 
standard) und an der börse düsseldorf zugelassen. daneben 
werden die aktien in den freiverkehr der Wertpapierbörsen 
von berlin, hamburg-hannover, münchen und stuttgart 
einbezogen.

die anzahl der aktien im umlauf betrug in der berichts- und 
vergleichsperiode durchgehend 13.676.359 stück.

der rechnerische anteil am Grundkapital beläuft sich auf rund 
3,55 euro je aktie.

Veräußerung von eigenen Anteilen  
an Mitarbeiter und Pensionäre

mitarbeitern und pensionären der deutschen beteiligungs aG 
und eines tochterunternehmens bietet die Gesellschaft eigene 
aktien der Gesellschaft zum Kauf zu vorzugskonditionen 
an, die sich an den steuerlichen vorschriften und Grenzen 
orientieren. außerdem wurden den mitarbeitern der 
Gesellschaft anlässlich des 50-jährigen Jubiläums in diesem 
Geschäftsjahr aktien unentgeltlich zugewendet. daraus 
ergaben sich folgende transaktionen mit eigenen anteilen im 
Geschäftsjahr 2014 / 2015:

erwerbs-/ 
veräußerungs-
preis je aktie stück

anteil am  
Grundkapital

 in € in Tsd. € in ‰

stand 1.11.2014 0 0 0,0

zugang 29,48 6.932 25 0,5

abgang /  
Übertragung 19,08 6.932 25 0,5

stand 30.9.2015 0 0 0,0
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Genehmigtes Kapital

der vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft 
bis zum 23. märz 2020 mit zustimmung des aufsichtsrats 
durch ausgabe neuer auf den namen lautender stückaktien 
gegen bar- und/oder sacheinlage einmalig oder mehrmalig um 
bis zu insgesamt 12.133.330,89 euro zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital). dabei muss sich die zahl der aktien in demselben 
verhältnis erhöhen wie das Grundkapital.

Erwerb eigener Aktien

der vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats 
bis zum 22. märz 2016 eigene aktien bis zu zehn prozent des 
derzeitigen Grundkapitals oder – falls dieser Wert geringer 
ist – des zum zeitpunkt der ausübung der ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals zu anderen zwecken als dem 
handel in eigenen aktien zu erwerben.

Bedingtes Kapital

der vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des aufsichts-
rats bis zum 23. märz 2020 einmalig oder mehrmals auf 
den in haber oder auf den namen lautende options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen (zusammen „schuld ver-
schreibungen“) mit oder ohne laufzeitbegrenzung im Gesamt-
nennbetrag von bis zu 110.000.000,00 euro zu begeben. er ist 
ebenso ermächtigt, inhabern von optionsschuldverschreibungen 
optionsrechte und den inhabern beziehungsweise Gläubigern 
von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte (gegeben-
enfalls mit Wandlungspflicht) auf namensstückaktien der Ge-
sellschaft mit einem anteiligen betrag am Grundkapital von 
insgesamt bis zu 12.133.330,89 euro nach näherer maßgabe 
der options- be ziehungsweise Wandelanleihebedingungen (zu-
sammen „anleihe bedingungen“) zu gewähren.

die schuldverschreibungen können außer in euro auch – unter 
begrenzung auf den entsprechenden euro-Gegenwert – in der 
gesetzlichen Währung eines oecd-landes begeben werden.

die schuldverschreibungen können auch von Gesellschaften 
 begeben werden, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder 
mittelbar mit mehrheit beteiligt ist; in einem solchen fall wird 
der vorstand ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats für 
die Gesellschaft die Garantie für die schuldverschreibungen zu 
übernehmen und den inhabern beziehungsweise Gläubigern 
solcher schuldverschreibungen options- beziehungsweise Wand-
lungsrechte oder Wandlungspflichten auf namensstückaktien der 
Gesellschaft zu gewähren bzw. ihnen aufzuerlegen.

Kapitalrücklage

die Kapitalrücklage in höhe von 141.394 tausend euro 
(vorjahr: 141.394 tausend euro) umfasst unverändert beträge, 
die bei der ausgabe von aktien über den nennbetrag hinaus 
erzielt worden sind. 

Gewinnrücklagen und übrige Rücklagen

die Gewinnrücklagen und übrigen rücklagen umfassen

>   die gesetzliche rücklage, die nach deutschem aktienrecht 
zu bilden ist

>   erstanwendungseffekte aus der ifrs-eröffnungsbilanz zum 
1. november 2003

>   die rücklage für versicherungsmathematische Gewinne /
verluste aus leistungsorientierten versorgungsplänen / 
planvermögen (siehe tz. 29) 

>   die unrealisierten Gewinne / verluste von zur veräußerung 
verfügbaren Wertpapieren (siehe tz. 22)

Konzernbilanzgewinn

die hauptversammlung beschloss am 24. märz 2015 für das 
Geschäftsjahr 2013 / 2014 die ausschüttung einer dividende 
von 0,40 euro je stückaktie (5.470.543,60 euro) zuzüglich einer 
sonderdividende von 1,60 euro je stückaktie (21.882.174,40 euro).

Angaben in € 2014 / 2015 2013 / 2014

ausgezahlte dividende 5.470.543,60 5.470.543,60

ausgezahlte sonderdividende 21.882.174,40 10.941.087,20

auszahlungen insgesamt 27.352.718,00 16.411.630,80

der bilanzgewinn der deutschen beteiligungs aG im Jahres-
abschluss nach hGb beträgt 67.123.093,85  euro (vorjahr: 
92.276.031,02 euro). vorstand und aufsichtsrat werden der 
hauptversammlung eine ausschüttung von 1,00 euro je aktie 
für das Geschäftsjahr 2014 / 2015 vorschlagen.

in deutschland unterliegen dividenden bei  Kapitalgesell schaften 
als anteilseigner faktisch zu fünf prozent der Körperschaft-
steuer nebst solidaritätszuschlag sowie in gleichem umfang 
auch der Gewerbesteuer, sofern es sich nicht um anteile 
im streubesitz (das heißt beteiligung unter 15 prozent) 
handelt. dividenden unterliegen für natürliche personen in 
voller höhe der abgeltungssteuer von 25 prozent zuzüglich 
solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer, die 
von der aus zahlenden stelle abzuführen sind.
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27.  verbindlichkeiten gegenüber 
Minderheitsgesellschaftern

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

stand Geschäftsjahresbeginn 113 78

zugang 0 0

abgang 24 0

ergebnisanteil 32 35

stand Geschäftsjahresende 121 113

die verbindlichkeiten gegenüber minderheitsgesellschaftern 
betreffen die Gesellschaften dbG managing partner Gmbh 
& co. KG, dbG management Gp (Guernsey) ltd. sowie dbG 
fund vi Gp (Guernsey) lp. zur erläuterung der verbindlichkeiten 
gegenüber minderheitsgesellschaftern verweisen wir auf die 
ausführungen zu den dbaG-fonds unter tz. 39.

die verbindlichkeiten gegenüber minderheitsgesellschaftern, 
die auf die dbG managing partner Gmbh & co. KG (dbaG 
fund v) entfallen, haben sich wie folgt entwickelt:

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

stand Geschäftsjahresbeginn 25 25

zugang 0 0

abgang 0 0

ergebnisanteil 0 0

stand Geschäftsjahresende 25 25

die verbindlichkeiten gegenüber minderheitsgesellschaftern, 
die auf die dbG management Gp (Guernsey) ltd. (dbaG fund 
vi) entfallen, haben sich wie folgt entwickelt:

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

stand Geschäftsjahresbeginn 64 43

zugang 0 0

abgang 0 0

ergebnisanteil 19 21

stand Geschäftsjahresende 83 64

die verbindlichkeiten gegenüber minderheitsgesellschaftern, 
die auf die dbG fund vi Gp (Guernsey) lp (dbaG fund vi) 
entfallen, haben sich wie folgt entwickelt:

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

stand Geschäftsjahresbeginn 24 10

zugang 0 0

abgang 24 0

ergebnisanteil 13 14

stand Geschäftsjahresende 13 24

28. sonstige rückstellungen

28.1  Kurzfristige sonstige Rückstellungen

Angaben in 
Tsd. €

1.11. 
2014

in-
anspruch-

nahme
auf - 

lösung
um- 

buchung
zu- 

führung
30.9.
2015

personalbereich 12.965 7.443 525 0 6.124 11.121

finanzanlagen 3.732 2.216 1.268 38 1.449 1.735

sonstiges 1.421 910 420 0 1.092 1.183

18.118 10.569 2.213 38 8.665 14.039

die rückstellungen im personalbereich beinhalten im 
Wesentlichen erfolgsabhängige vergütungen. diese erfolgs-
abhängigen vergütungen enthalten sowohl Komponenten 
für das abgelaufene Geschäftsjahr als auch Komponenten mit 
langfristiger anreizwirkung. sie betreffen vorstandsmitglieder 
und mitarbeiter der deutschen beteiligungs aG. das system 
zur erfolgsabhängigen vergütung dieser mitarbeiter orientiert 
sich am eingehen neuer beteiligungen, einer guten ent-
wicklung des portfolios und erfolgreichen veräußerungen. zur 
ausgestaltung der einzelnen elemente dieses systems wird 
auf die erläuterungen im vergütungsbericht verwiesen, der 
bestandteil des lageberichts ist.

die rückstellungen für finanzanlagen sind dem beteiligungs-
geschäft zuzuordnen. sie betreffen Gewährleistungsverpflich-
tungen, transaktionskosten im zusammenhang mit der ver-
äußerung von portfoliounternehmen sowie beratungsaufwand. 
die umbuchung betrifft eine Gewähr leistungsverpflichtung, 
deren restlaufzeit zum bilanzstichtag unter ein Jahr gefallen 
ist (siehe tz. 28.2).

im posten „sonstiges“ sind rückstellungen in höhe von 
478 tausend euro (vorjahr: 736 tausend euro) für steuerliche 
und sonstige beratung sowie 321 tausend euro (vorjahr: 
336 tausend euro) für die hauptversammlung im februar 2016 
und die erstellung des aktuellen Geschäftsberichts enthalten.
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28.2  Langfristige sonstige Rückstellungen

Angaben in 
Tsd. €

1.11. 
2014

in-
anspruch-

nahme
auf - 

lösung
um- 

buchung
zu- 

führung
30.9.
2015

personalbereich 196 76 0 0 1 121

Gewähr-
leistungen 39 0 1 38 0 0

235 76 1 38 1 121

die langfristigen sonstigen rückstellungen im personalbereich 
beinhalten verpflichtungen aus altersteilzeitvereinbarungen.

im posten „Gewährleistungen“ waren zum Geschäfts jahresbeginn 
Gewährleistungsverpflichtungen im  zusammen hang mit der ver-
äußerung eines portfoliounternehmens enthalten. da die rest-
laufzeit zum bilanzstichtag weniger als ein Jahr beträgt, wurde 
sie in die kurzfristigen sonstigen rückstellungen umgebucht 
(siehe tz. 28.1).

29.  Pensionsverpflichtungen  
und Planvermögen

der bilanzausweis leitet sich wie folgt ab:

Angaben in Tsd. € 30.9.2015 31.10.2014

barwert der pensionsverpflichtungen  36.200 37.454

beizulegender zeitwert des planvermögens -27.503 -28.069

rückstellungen für 
Pensionsverpflichtungen 8.697 9.385

der barwert der pensionsverpflichtungen hat sich wie folgt 
entwickelt:

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

barwert der pensionsverpflichtungen  
zum beginn des Geschäftsjahres 37.454 31.199

zinsaufwand 603 917

dienstzeitaufwand 405 393

ausgezahlte leistungen -970 -967

versicherungsmathematische  
Gewinne (-)  /  verluste (+) -1.292 5.912

barwert der Pensionsverpflichtungen zum 
ende des Geschäftsjahres 36.200 37.454

die berechnung des barwerts der pensionsverpflichtungen 
zum bilanzstichtag erfolgt mittels eines versicherungsmathe-
matischen Gutachtens. dem Gutachten liegen die folgenden 
versicherungsmathematischen annahmen zugrunde:

30.9.2015 31.10.2014

rechnungszins in % 2,08 1,78

anwartschaftsdynamik  
(inkl. Karrieretrend) in % 2,50 2,50

rentendynamik in % 2,00 2,00

lebenserwartung gemäß den modifizierten 
richttafeln von dr. Klaus heubeck 2005 G 2005 G

steigerung der beitrags- 
bemessungs grenze in der  
gesetzlichen rentenversicherung  in % 2,00 2,00

der rechnungszins basiert auf dem zinsindex i-boxx corporate 
aa10+, der anhand von zinssätzen für langfristige anleihen 
von emittenten bester bonität ermittelt wird.

die annahmen zur lebenserwartung basieren auf den richt-
tafeln 2005G von dr. Klaus heubeck. sie wurden zum 31. okto-
ber 2013 modifiziert, um den besonderheiten des begünstigten 
personenkreises aus den leistungsorientierten versorgungs-
plänen und einzelzusagen des dbaG-Konzerns rechnung zu 
tragen. ein vergleich mit ähnlichen personengruppen hatte für 
die versorgungsanwärter und -empfänger des dbaG-Konzerns 
eine um durchschnittlich drei Jahre höhere lebenserwartung 
ergeben.

die planvermögen haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 
wie folgt entwickelt:

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

beizulegender zeitwert des planvermögens 
zum beginn des Geschäftsjahres 28.069 28.028

erwartete zinserträge 458 824

versicherungsmathematische  
Gewinne (+)  /  verluste (-) -1.024 -783

beizulegender zeitwert des Planvermögens 
zum ende des Geschäftsjahres 27.503 28.069
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folgende beträge wurden im Konzernergebnis erfasst:

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

dienstzeitaufwand 405 393

zinsaufwand 603 917

erwartete zinserträge aus dem planvermögen -458 -824

550 486

der saldo aus zinsaufwand und erwarteten zinserträgen aus 
dem planvermögen wird unter dem posten „zinsaufwand“ 
ausgewiesen.

die im sonstigen ergebnis erfassten „Gewinne (+)  /  verluste  (-) 
aus der neubewertung der nettoschuld (vermögenswert) 
aus leistungsorientierten versorgungsplänen“ haben sich im 
Geschäftsjahr 2014 / 2015 wie folgt entwickelt:

Angaben in Tsd. € 2014 / 2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

versicherungsmathematische Gewinne (+)  / 
verluste (-) zum beginn des Geschäftsjahres -21.273 -14.578

Gewinne (+)  /  verluste (-) aus dem unter-
schied zwischen tatsächlicher und geplanter 
rendite des planvermögens -1.024 - 783

Gewinne (+)  /  verluste (-) aus  
erfahrungsbedingten änderungen 1.291 - 5.912

versicherungsmathematische  
Gewinne (+)  /  verluste (-) zum ende  
des Geschäftsjahres - 21.006 - 21.273

der verlust von 1.024 tausend euro im Geschäftsjahr 2014 / 2015 
(vorjahr: verlust von 783 tausend euro) resultiert aus der 
abnahme des beizulegenden zeitwerts des planvermögens 
sowie der verwendung des zinssatzes, der auch zur ermittlung 
des barwerts der pensionsverpflichtungen herangezogen wird 
(vgl. tz. 3).

in den Gewinnen (vorjahr: verlusten) aus erfahrungsbedingten 
änderungen resultieren -354 tausend euro (vorjahr: 11 tausend 
euro) aus demografischen änderungen.

Betrag, Fälligkeit und Unsicherheit künftiger 
Zahlungsströme

für den dbaG-Konzern ergeben sich risiken aus den pensions-
verpflichtungen von leistungsorientierten plänen und einzel-
zusagen. die risiken bestehen insbesondere in der  veränderung 
des barwerts der pensionsverpflichtungen sowie der ent-
wicklung des beizulegenden zeitwerts des planvermögens.

veränderungen des barwerts der pensionsverpflichtungen 
 resultieren insbesondere aus änderungen der versicherungs-
mathematischen annahmen. erheblichen einfluss auf den 
bar wert haben insbesondere der rechnungszins und die 
 lebenserwartung. der rechnungszins unterliegt dem (markt-)
zinsrisiko. eine veränderung der durchschnittlichen lebens-
erwartung beeinflusst die dauer der pensionszahlungen und 
somit auch das liquiditätsrisiko. nach vernünftiger schätzung 
wirken sich mögliche änderungen dieser beiden versicherungs-
mathematischen parameter wie folgt auf den barwert der 
pensions verpflichtungen aus:

30.9.2015 31.10.2014

rechnungszins

erhöhung um 50 bp -3.591 -2.750

verringerung um 50 bp 4.002 3.101

durchschnittliche lebenserwartung

erhöhung um 1 Jahr 1.817 1.423

verringerung um 1 Jahr -1.510 -1.415

die dargestellte sensitivitätsanalyse berücksichtigt jeweils die 
auswirkungen der änderung eines parameters bei Konstanz 
aller übrigen parameter.

das planvermögen ist seit dem februar 2015 in einem 
spezialfonds angelegt. der spezialfonds hat eine unbegrenzte 
laufzeit und wird auf Grundlage einer langfristig ausgerichteten 
Kapitalanlagestrategie mit Wertsicherung verwaltet. mit der 
geänderten anlagestrategie soll eine rendite mindestens in 
höhe des rechnungszinses erzielt werden. 

die Wertentwicklung des spezialfonds unterliegt je nach 
anlageklassen dem (markt-)zinsrisiko (verzinsliche Wertpapiere) 
oder (markt-)preisrisiko (aktien). steigt (fällt) der marktzinssatz 
für verzinsliche Wertpapiere, so steigt (sinkt) die verzinsung des 
planvermögens. steigt (fällt) der marktpreis für aktien, so steigt 
(sinkt) die verzinsung des planvermögens.
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der barwert der pensionsverpflichtungen ist wie die verzinslichen 
Wertpapiere abhängig vom (markt-)zinsrisiko. steigt (fällt) der 
marktzinssatz für verzinsliche Wertpapiere sinkt (steigt) der 
barwert der pensionsverpflichtungen.

für das Geschäftsjahr 2015/2016 sieht die derzeitige budget-
planung wie in den vergangenen beiden Jahren keine zuwen-
dungen zum planvermögen vor.

30.  sonstige kurzfristige verbindlichkeiten

die sonstigen kurzfristigen verbindlichkeiten umfassen vorgänge 
im voraus erhaltener erträge sowie sonstige ver bindlichkeiten.

31.  sonstige finanzielle ver pflichtungen,  
haftungs- und treuhandverhältnisse

die soNstiGeN fiNaNzielleN verPflichtuNGeN gliedern 
sich in die folgenden nominalwerte der einzahlungs ver-
pflichtungen und dauerschuldverhältnisse auf:

Angaben in Tsd. € 30.9.2015 31.10.2014

einzahlungsverpflichtungen 3.406 3.304

dauerschuldverhältnisse 4.353 5.052

7.759 8.356

die möglichen einzahlungsverpflichtungen betreffen fonds-
investments, die weitere mittel für investitionen und Kosten 
einfordern können, sowie vertraglich vereinbarte potenzielle 
investitionen in portfoliounternehmen.

die fristigkeit der dauerschuldverhältnisse zum 30. september 
2015 stellt sich wie folgt dar:

Angaben in Tsd. € < 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre summe

dauerschuld verhältnisse 849 2.906 598 4.353

davon mietverträge 717 2.869 598 4.184

die dauerschuldverhältnisse beinhalten insbesondere büro-
mieten für die Geschäftsräume börsenstraße 1 in frankfurt 
am main. der unkündbare büromietvertrag hat am 1. august 
2011 begonnen und läuft bis zum 31. Juli 2021. die deutsche 
beteiligungs aG hat das zweimalige recht, die verlängerung 
des mietverhältnisses um jeweils fünf Jahre zu verlangen.

zum 30. september 2015 lagen wie im vorjahr keine haftuNGs-

verhältNisse vor.

das treuhaNDverMöGeN betrug 7.144 tausend euro zum 
30. september 2015 (Geschäftsjahresbeginn: 13.937 tausend 
euro). davon entfallen wie im vorjahr auf anteile an zwei port-
foliounternehmen, die von Konzerngesellschaften für zwei ver-
waltete fonds gehalten werden, 6.971 tausend euro (vorjahr: 
13.732 tausend euro). treuhandverbindlichkeiten bestehen in 
derselben höhe. aus der tätigkeit als treuhänder erzielt die 
dbaG keine erträge.

32. angaben zur Konzern-Kapitalflussrechnung

in der Konzern-Kapitalflussrechnung nach ias 7 werden 
zahlungsströme erfasst, um informationen über die bewegung 
der zahlungsmittel des unternehmens darzustellen. die 
zahlungsströme werden nach betrieblicher tätigkeit sowie 
nach investitions- und finanzierungstätigkeit unterschieden. 
für den cashflow aus betrieblicher tätigkeit wird die indirekte 
darstellungsform angewendet. der cashflow aus der 
investitionstätigkeit wird nach der direkten methode ermittelt.

ein- und auszahlungen aus finanzanlagen sowie Krediten und 
forderungen werden im cashflow aus der investitionstätigkeit 
und nicht im cashflow aus betrieblicher tätigkeit berücksichtigt, 
weil hierdurch aus unserer sicht die Klarheit der darstellung 
verbessert wird.

ein- und auszahlungen aus zinsen werden als cashflow aus 
betrieblicher tätigkeit dargestellt.

es sind keine zahlungsströme aufgrund der veränderung des 
Konsolidierungskreises zu verzeichnen.

der finanzmittelbestand am anfang und ende der periode 
bestand aus bankguthaben.

seit dem Geschäftsjahr 2007/2008 wird ein teil der kurzfristig 
nicht benötigten finanzmittel in Wertpapieren angelegt. 
die Wertpapiere dienen wie die flüssigen mittel dazu, die 
zahlungsverpflichtungen des Konzerns zu erfüllen. nach 
ias 7 können die Wertpapiere nicht dem finanzmittelbestand 
zugeordnet werden, da die laufzeit zum erwerbszeitpunkt 
bisher immer mehr als drei monate betrug. erwerb und 
veräußerung der Wertpapiere sind nach ias 7.16 als cashflow 
aus der investitionstätigkeit darzustellen. 
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sonstige angaben

33. finanzrisiken

der dbaG-Konzern unterliegt finanziellen risiken, die aus 
der investitionstätigkeit in portfoliounternehmen und aus 
anderen finanzinstrumenten resultieren. aus den finanziellen 
risiken dieser finanzinstrumente können sich vermögenswerte 
reduzieren und / oder Gewinne mindern. es gibt keine 
sicherungsbeziehungen zwischen den finanzinstrumenten. 
demzufolge besteht keine basis für die anwendung der 
bilanzierung von sicherungsgeschäften („hedge accounting“).

im folgenden werden die finanziellen risiken aus den 
finanzinstrumenten des dbaG-Konzerns entsprechend ifrs 7 
näher erläutert. es werden auch die ziele und verfahren des 
risikomanagements beschrieben. sie haben sich im vergleich 
zum vorjahr nicht geändert.

33.1 Marktrisiko

der beizulegende zeitwert von finanzinstrumenten oder zu-
künftige zahlungszuflüsse aus finanzinstrumenten können sich 
durch änderungen der marktpreise verändern. das marktrisiko 
besteht nach ifrs 7 aus den Komponenten Wechselkurs risiko, 
zinsrisiko und sonstige preisrisiken. der vorstand bewertet 
diese risiken grundsätzlich, bevor investitionsentscheidun-
gen getroffen werden oder bevor es zum zugang von finanz-
instrumenten kommt. die marktrisiken werden als Ganzes 
 regelmäßig überwacht.

33.1.1 Wechselkursrisiko

ein Wechselkursrisiko besteht im dbaG-Konzern bei beteili-
gungen, die in us-dollar eingegangen wurden und bei denen 
zukünftige rückzahlungen in us-dollar erfolgen werden. das 
von diesen beteiligungen ausgehende Währungsrisiko betrifft 
zukünftige auszahlungen dieser beteiligungsunternehmen 
und somit auch deren aktuelle beizulegende zeitwerte. die 
ver änderung der Wechselkurse hat überdies einfluss auf die 
 Geschäftstätigkeit und Wett bewerbsfähigkeit unserer portfolio-
unternehmen. das   aus maß der beeinträchtigung hängt insbe-
sondere von der Wert schöpfungsstruktur und vom Grad der 
internationalisierung einzelner portfoliounternehmen ab.

Management des Wechselkursrisikos

einzeltransaktionen in fremder Währung werden nicht abge-
sichert, da sowohl die haltedauer der beteiligungen als auch 
die höhe der erlöse der investments ungewiss ist. das in 
us-dollar gehaltene portfolio nimmt mit rückflüssen aus den 
noch in dieser Währung bestehenden fondsinvestments ab.

ausmaß des Wechselkursrisikos

unter dem posten „finanzanlagen“ sind finanzinstrumente in 
höhe von 23.961 tausend euro (vorjahr: 19.449 tausend euro) 
erfasst, die einem us-dollar-Wechselkursrisiko unterliegen.  
der ergebniseffekt aus der berücksichtigung wechsel-
kurs bedingter änderungen des beizulegenden zeitwerts  
von finanzanlagen betrug 2.603 tausend euro (vorjahr: 
1.505 tausend euro).

Wechselkurssensitivität

ein anstieg/rückgang des Wechselkurses euro/us-dollar um 
zehn prozent würde rein umrechnungsbedingt einen rückgang/
anstieg des Konzernüberschusses und des eigenkapitals 
des dbaG-Konzerns um 2.396 tausend euro (vorjahr: 
1.945 tausend euro) bedeuten. 

33.1.2 Zinsrisiko

veränderungen des zinsniveaus wirken sich direkt insbesondere 
auf die erträge aus der anlage der finanzmittel sowie auf 
die beteiligungswerte unserer gemäß der discounted-
cashflow-methode bewerteten portfoliounternehmen aus. 
veränderungen des zinsniveaus haben auch einen einfluss auf 
die profitabilität der portfoliounternehmen.

Management des zinsrisikos

die finanzmittel werden grundsätzlich kurzfristig angelegt. 
es erfolgt kein einsatz von zinsderivaten zur absicherung 
eines bestimmten zinsniveaus, da die höhe der finanzmittel 
starken schwankungen unterliegen kann und nicht sicher 
prognostizierbar ist.

ausmaß des zinsrisikos

die finanzmittel (summe aus flüssigen mitteln und verzinslichen 
Wertpapieren) belaufen sich auf 58.345 tausend euro (vorjahr: 
140.743 tausend euro). die zinserträge aus der anlage betragen 
331 tausend euro (vorjahr: 153 tausend euro).
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aufgrund der Kapitalstruktur der dbaG liegen keine fremd-
kapitalinstrumente (Wertpapiere) vor, aus denen sich    
zins    risiken ergeben könnten (siehe hierzu auch tz. 35, 
„Kapitalmanagement“).

zinssensitivität

bezogen auf die gemäß discounted-cashflow-metho de bewer-
teten portfoliounternehmen und aus lands fonds   be teiligungen 
führt ein anstieg/rückgang des referenz zinssatzes um 
100 basis punkte insgesamt zu einer minderung/erhöhung des 
Konzernergebnisses und des eigenkapitals des dbaG-Konzerns 
in höhe von 1.914 tausend euro (vorjahr: 211 tausend euro). 
zum 30. september 2015 verfügte der dbaG-Konzern über 
keine variabel verzinslichen Wertpapiere (vorjahr: 35.026 tausend 
euro), sodass eine veränderung des referenzzinssatzes um 
100 basis punkte keinen effekt auf variabel verzinsliche Wert-
papiere hat (vorjahr: 350 tausend euro).  

33.1.3 Sonstige Preisrisiken

sonstige preisrisiken bestehen vor allem in der zukünftigen be-
wertung der portfoliounternehmen des dbaG-Konzerns. die 
bewertung der portfoliounternehmen erfolgt zum bei zu legenden 
zeitwert. bewertungsänderungen werden unmittelbar erfolgs-
wirksam in der Konzern-Gesamt ergebnisrechnung erfasst. zum 
risikomanagement verweisen wir auf die erläuterungen im zu-
sammengefassten lagebericht unter „chancen und risiken“.

Management der sonstigen Preisrisiken

der vorstand überwacht permanent die marktrisiken, die mit 
den portfoliounternehmen verbunden sind. zu diesem zweck 
erhält der dbaG-Konzern zeitnah informationen über den 
Geschäftsverlauf der portfoliounternehmen. vorstandsmit-
glieder oder andere mitglieder des investmentteams sind im 
aufsichts- / beirat der portfoliounternehmen vertreten. darüber 
hinaus überwachen die zuständigen mitglieder des investment-
teams die Geschäftsentwicklung der portfoliounternehmen im 
rahmen formell implementierter prozesse.

ausmaß der sonstigen Preisrisiken

aufgrund der erfolgswirksamen bewertung der finanzan-
lagen zum beizulegenden zeitwert werden die bewertungs-
änderungen in der entsprechenden berichtsperiode direkt 
erfolgswirksam in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung aus-
gewiesen. im Geschäftsjahr 2014 / 2015 betrug das bewertungs-
ergebnis 22.552 tausend euro (vorjahr: 16.098 tausend euro).

sensitivität für sonstige Preisrisiken

die bewertung der portfoliounternehmen wird von einer 
 reihe von faktoren beeinflusst, die einerseits einen bezug zu 
den finanzmärkten haben und andererseits zu den  märkten, in 
denen die portfoliounternehmen operieren. zu den einfluss-
faktoren gehören zum beispiel die bewertungsmultiplikatoren, 
die ergebnisse und die verschuldung der portfoliounterneh-
men. die sensitivität der bewertung wird im Wesentlichen 
durch die multiplikatoren bestimmt, die für die ermittlung 
des beizulegenden zeitwerts für die finanz instrumente der 
stufe 3 verwendet werden. im falle einer veränderung des 
multiplikators um +/- 0,1 würde sich ceteris paribus bei dem 
beizulegenden zeitwert der finanzinstrumente der stufe 3 
eine betragsanpassung in höhe von 2.808 tausend euro  
(vorjahr: 1.758 tausend euro) ergeben (siehe tz. 34.2).

33.2 Liquiditätsrisiko

ein liquiditätsrisiko ist für den dbaG-Konzern derzeit nicht 
erkennbar. die frei zur verfügung stehenden flüssigen mittel 
betragen 28.234 tausend euro (vorjahr: 28.408 tausend euro). 
zusammen mit Wertpapieren von emittenten der öffentlichen 
hand oder höchster bonität in höhe von 30.111 tausend euro 
(vorjahr: 112.335 tausend euro) steht dem dbaG-Konzern ein 
betrag von 58.345 tausend euro (vorjahr: 140.743 tausend 
euro) zur erfüllung der co-investitionsvereinbarungen mit den 
dbaG-fonds zur verfügung (siehe lagebericht seite 73 f.). 
dieser betrag übersteigt das gesamte fremdkapital in höhe von 
24.060 tausend euro (vorjahr: 29.575 tausend euro) deutlich.  
es wird davon ausgegangen, dass die Wertpapiere aufgrund 
der sehr guten bonität der emittenten und der geringen 
restbindungsdauer (duration) im bedarfsfall innerhalb kurzer 
zeit ohne nennenswerte Kursverluste verkauft werden können. 
die sonstigen kurzfristigen verbindlichkeiten sind innerhalb 
eines Jahres fällig.
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33.3 Kredit / Ausfallrisiko

ausmaß des Kredit- / ausfallrisikos

die nachfolgenden bilanzposten unterliegen grundsätzlich 
einem 100-prozentigen Kredit-/ausfallrisiko:

Angaben in Tsd. ¤ 30.9.2015 31.10.2014

finanzanlagen 247.695 163.430

davon hybride instrumente 0 0

davon beteiligungen 247.695 163.430

Kredite und forderungen 2.494 0

forderungen 3.077 2.458

Wertpapiere 30.111 112.335

flüssige mittel 28.234 28.408

sonstige finanzinstrumente 2.134 2.245

sonstige kurzfristige vermögenswerte,  
soweit finanzinstrumente 4.919 14.883

318.664 323.759

Management des Kredit-  / ausfallrisikos

finanzanlagen: dem ausfallrisiko begegnet die deutsche 
beteiligungs aG durch ein umfangreiches instrumentarium 
der risikoüberwachung. es wird im zusammengefassten 
lagebericht in der beschreibung der einzelrisiken erläutert.

Kredite und forderungen: bei den schuldnern handelt es sich 
entweder um aktuelle portfoliounternehmen oder um teile ehe-
maliger portfoliounternehmen. die deutsche beteiligungs aG 
wird regelmäßig und zeitnah über den Geschäftsverlauf der 
schuldner informiert. falls die erfüllung der verpflichtungen 
durch die schuldner gefährdet erscheint, wird der schuldner 
aufgefordert, zeitnah maßnahmen vorzuschlagen und umzu-
setzen, die es ihm ermöglichen sollen, seinen ver pflichtungen 
nachzukommen.

forderungen: siehe vorangegangene ausführungen unter 
Kredite und forderungen.

Wertpapiere: der posten beinhaltet anleihen inländischer 
emittenten der öffentlichen hand sowie pfandbriefe mit einem 
rating nach moody‘s oder standard & poor‘s von mindestens 
aa. aufgrund der bonität der emittenten und der verbrieften 
hypotheken gehen wir davon aus, dass diese Wertpapiere nur 
mit einem sehr geringen Kreditrisiko behaftet sind.

flüssige mittel: die flüssigen mittel der deutschen  beteiligungs aG  
sind einlagen bei deutschen bankinstituten. zur risiko diversi-
fikation werden die flüssigen mittel in der regel auf mehrere 
bankinstitute verteilt. die einlagen sind in die sicherungssysteme 
der entsprechenden banken eingebunden.

sonstige finanzinstrumente: bei den sonstigen finanzinstrumen-
ten der deutschen beteiligungs aG handelt es sich um anteile, 
die innerhalb eines Jahres an das management von portfolio-
unternehmen veräußert werden sollen.

sonstige kurzfristige vermögenswerte: schuldner sind regelmäßig 
insbesondere die dbaG-fonds der deutschen beteiligungs aG und 
manager von portfoliounternehmen. zahlungsverpflichtungen der 
dbaG-fonds können durch Kapitalabrufe bei deren investoren  

befriedigt werden.

34. finanzinstrumente

die wesentlichen bilanzposten der deutschen beteiligungs aG, 
in denen finanzinstrumente enthalten sind, sind  voll ständig 
 (finanzanlagen und lang- und kurzfristige Wertpapiere) zum 
beizulegenden zeitwert bilanziert. die zu fortgeführten 
 an schaffungskosten bilanzierten finanzinstrumente sind über-
wiegend unter den kurzfristigen vermögenswerten beziehungs-
weise kurzfristigen verbindlichkeiten bilanziert. ihre laufzeit 
 beträgt weniger als ein Jahr. bei diesen  instrumenten gehen wir 
davon aus, dass der zeitwert dem buchwert entspricht.

34.1  Klassen von Finanzinstrumenten

als Klassen von finanzinstrumenten nach ifrs 7 sind im 
dbaG-Konzern die bewertungskategorien nach ias 39 defi-
niert. bei den finanziellen vermögenswerten, die erfolgswirk-
sam zum beizulegenden zeitwert bewertet werden, gibt es nur 
solche, die beim erstmaligen ansatz in diese Kategorie einge-
stuft wurden. es handelt sich vor allem um die finanzanlagen. 
finanzielle vermögenswerte, die als zu handelszwecken gehal-
ten oder als bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinvestitionen 
eingestuft werden, bestehen nach wie vor nicht. 
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die finanzinstrumente sind folgenden Kategorien zugeordnet:

b e W e rt u N G s K at e G o r i e

Angaben in Tsd. €
buchwert
30.9.2015

beizulegender 
zeitwert 

30.9.2015
buchwert

31.10.2014

beizulegender 
zeitwert  

31.10.2014

finanzielle vermögenswerte erfolgswirksam  
zum beizulegenden zeitwert bewertet

finanzanlagen 1 247.695 247.695 163.430 163.430

   davon hybride instrumente 1 0 0 0 0

   davon beteiligungen 1 247.695 247.695 163.430 163.430

sonstige finanzinstrumente 1 2.134 2.134 2.245 2.245

249.829 249.829 165.675 165.675

zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte 

langfristige Wertpapiere 26.370 26.370 80.991 80.991

Kurzfristige Wertpapiere 3.741 3.741 31.344 31.344

30.111 30.111 112.335 112.335

Kredite und forderungen

Kredite und forderungen 2.494 2.494 0 0

forderungen 3.077 3.077 2.458 2.458

flüssige mittel 28.234 28.234 28.408 28.408

sonstige kurzfristige vermögenswerte, soweit finanzinstrumente 2 4.919 4.919 14.883 14.883

38.724 38.724 45.749 45.749

sonstige finanzielle verbindlichkeiten

verbindlichkeiten gegenüber minderheitsgesellschaftern 121 121 113 113

1  beim erstmaligen ansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet eingestuft 
2 ohne im voraus gezahlten aufwand, umsatzsteuer und sonstige in höhe von 926 tausend euro (vorjahr: 1.625 tausend euro)

bei den finanzinstrumenten der Kategorie „Kredite und 
forderungen“ wurden im berichtsjahr und im vorjahr keine 
Wertminderungen erfasst.

die finanzinstrumente der posten „forderungen“ und „sons-
tige kurzfristige vermögenswerte“ stehen im Wesentlichen in 
zusammenhang mit portfoliounternehmen und dbaG-fonds. 
aufgrund der nähe zu den schuldnern wird die fälligkeit 
im einzelfall einvernehmlich vereinbart. daher erfolgt keine 
 berechnung des betrags der leistungsgestörten finanzinstru-
mente. die finanzinstrumente sind überwiegend ungesichert.

Wertminderungen werden erfasst, wenn objektive hinweise 
dafür vorliegen, dass schuldner nicht in der lage sein werden, 
ihre zahlungsverpflichtungen in der zukunft zu erfüllen (vgl. 
tz. 6). die einschätzung zur bonität der schuldner resultiert aus 
dem regelmäßigen informationsaustausch mit den schuldnern.

34.2  Hierarchische Einstufung von 
Finanzinstrumenten 

sämtliche finanzinstrumente werden nach ifrs 13 auf die 
folgenden drei stufen aufgeteilt, unabhängig davon, ob sie 
zum beizulegenden zeitwert bewertet werden oder nicht:

s t u f e  1:  verwendung von preisen auf aktiven märkten für 
identische vermögenswerte oder verbindlichkeiten.

s t u fe  2 :  verwendung von einflussgrößen, die sich entweder 
direkt (als preise) oder indirekt (von preisen abgeleitet) 
beobachten lassen.

s t u f e  3 :  verwendung von einflussgrößen, die im Wesent-
lichen nicht auf beobachtbaren marktdaten basieren (nicht 
beobachtbare parameter). die Wesentlichkeit dieser para-
meter wird anhand ihres einflusses auf die ermittlung des 
beizulegenden zeitwerts beurteilt.
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34.2.1  Hierarchische Einstufung von Finanz
instrumenten, die wiederkehrend zum  
beizulegenden Zeitwert bewertet werden: 

b i l a N z P o s t e N

Angaben in Tsd. €

beizulegender  
zeitwert  

30.9.2015 stufe 1 stufe 2 stufe 3

erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert  
bewertete finanzielle vermögenswerte

finanzanlagen 247.695 0 352 247.343

sonstige finanzinstrumente 2.134 0 0 2.134

249.829 0 352 249.477

zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte

langfristige Wertpapiere 26.370 0 26.370 0

Kurzfristige Wertpapiere 3.741 0 3.741 0

30.111 0 30.111 0

279.940 0 30.463 249.477

b i l a N z P o s t e N

Angaben in Tsd. €

beizulegender 
zeitwert

31.10.2014 stufe 1 stufe 2 stufe 3

erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert  
bewertete finanzielle vermögenswerte

finanzanlagen 163.430 0 352 163.078

sonstige finanzinstrumente 2.245 0 0 2.245

165.675 0 352 165.323

zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte

langfristige Wertpapiere 80.991 0 80.991 0

Kurzfristige Wertpapiere 31.344 0 31.344 0

112.335 0 112.335 0

278.010 0 112.687 165.323

bei den finanzanlagen der stufe 2 handelt es sich um eine 
beteiligung, die zu einer Kaufpreisindikation in einem illiquiden 
markt bewertet ist.

bei den Wertpapieren der stufe 2 handelt es sich um anleihen 
inländischer emittenten der öffentlichen hand und höchster 
bonitätsstufe, deren liquidität aufgrund des handels am 
sekundärmarkt eingeschränkt ist.

alle zum 30. september 2015 und dem vorangegangenen 
Geschäftsjahr zum beizulegenden zeitwert in der bilanz aus-
gewiesenen finanzinstrumente werden wiederkehrend zum 

beizulegenden zeitwert bewertet. in diesem berichtszeitraum 
existierten im dbaG-Konzern keine vermögenswerte oder 
schulden, die nicht wiederkehrend zum beizulegenden zeit-
wert bewertet wurden.

als Klassen nach ifrs 13 sind im dbaG-Konzern für die finanz-
instrumente der stufen 1 und 2 die bewertungskategorien nach 
ias 39 definiert.
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die finanzinstrumente der stufe 3 sind den folgenden KlasseN 

zugeordnet: 

b i l a N z P o s t e N

Angaben in Tsd. €

anteile an  
co-investitions-

vehikeln

anteile an 
portfolio-

unternehmen
auslandsfonds-

beteiligungen sonstige summe

30.9.2015

finanzanlagen 206.347 33.623 5.097 2.276 247.343

sonstige finanzinstrumente 0 2.134 0 0 2.134

206.347 35.757 5.097 2.276 249.477

31.10.2014

finanzanlagen 119.741 29.912 8.300 5.125 163.078

sonstige finanzinstrumente 0 2.245 0 0 2.245

119.741 32.157 8.300 5.125 165.323

ÜberleituNGsrechNuNG für finanzinstrumente nach stufe 3:

b i l a N z P o s t e N

Angaben in Tsd. € 1.11.2014 zugang abgang umgliederung
erfolgswirksame 

Gewinne / verluste 30.9.2015

finanzanlagen

anteile an co-investitionsvehikeln 119.741 90.034 22.016 0 18.588 206.347

anteile an portfoliounternehmen 29.912 0 1.982 0 5.693 33.623

auslandsfondsbeteiligungen 8.300 0 4.352 0 1.149 5.097

sonstige 5.125 55 25 0 -2.879 2.276

163.078 90.089 28.375 0 22.551 247.343

sonstige finanzinstrumente

anteile an portfoliounternehmen 2.245 552 726 0 63 2.134

165.323 90.641 29.101 0 22.614 249.477

b i l a N z P o s t e N

Angaben in Tsd. € 1.11.2013 zugang abgang umgliederung
erfolgswirksame 

Gewinne / verluste 31.10.2014

finanzanlagen

anteile an co-investitionsvehikeln 97.107 22.606 15.726 0 15.754 119.741

anteile an portfoliounternehmen 30.077 0 0 -352 187 29.912

auslandsfondsbeteiligungen 10.359 58 2.245 0 128 8.300

sonstige 5.102 0 0 0 23 5.125

142.645 22.664 17.971 -352 16.092 163.078

sonstige finanzinstrumente

anteile an portfoliounternehmen 2.401 1.050 1.210 0 4 2.245

145.046 23.714 19.181 -352 16.096 165.323
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der zeitpunkt der umgliederungen zwischen den stufen 1 bis 3 
entspricht dem datum des ereignisses oder der veränderung 
der umstände, das oder die die umgruppierung verursacht.

zwischen den stufen ergaben sich während der berichtsperiode 
keine umgliederungen.

die erfolgswirksamen Gewinne in höhe von 22.614 tau-
send euro sind in höhe von 22.551 tausend euro im posten 
„ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft“ (davon 0 tausend 

euro abgangs ergebnis und 22.551 tausend euro bewertungs-
ergebnis aus dem stichtagssaldo von finanzinstrumenten) und 
in höhe von 63 tausend euro im posten „sonstige betriebliche 
erträge“ erfasst. 

für finanzinstrumente der hierarchiestufe 3 zum beizulegenden 
zeitwert liegen die folgenden möglichen baNDbreiteN fÜr 

Nicht beobachtbare ParaMeter vor: 

b i l a N z P o s t e N

Angaben in Tsd. €

beizulegender 
zeitwert 

30.9.2015 bewertungstechnik
nicht beobachtbarer  
parameter bandbreite

finanzanlagen

anteile an co-investitionsvehikeln 206.347 nettovermögenswert1

durchschnittliche ebitda- / 
ebita-marge 4 % bis 24 %

net debt 2 zu ebitda -1 bis 4

multiple-abschlag 0 % bis 15 %

anteile an portfoliounternehmen 33.623 multiplikatorverfahren
durchschnittliche ebitda- / 
ebita-marge 5 % bis 11 %

net debt 2 zu ebitda 1 bis 4

multiple-abschlag 0 % bis 33 %

auslandsfondsbeteiligungen 5.097 dcf n. a. n. a.

sonstige 2.276 nettovermögenswert n. a. n. a.

247.343

sonstige finanzinstrumente

anteile an portfoliounternehmen 2.134 multiplikatorverfahren
durchschnittliche ebitda- / 
ebita-marge 5 % bis 11 %

net debt 2 zu ebitda 1 bis 2

multiple-abschlag 0 % bis 10 %

249.477  

1  der nettovermögenswert der co-investitionsvehikel wird im Wesentlichen bestimmt durch den zeitwert der anteile an den portfoliounternehmen sowie aus den 
sonstigen aktiva und passiva. soweit für die anteile an portfoliounternehmen das multiplikatorverfahren zur anwendung kommt, werden hierbei dieselben nicht 
beobachtbaren parameter verwendet, die auch für die ermittlung des beizulegenden zeitwerts für „anteile an portfoliounternehmen“ herangezogen werden  
(vgl. erläuterungen unter tz 6).

2 nettoverschuldung des portfoliounternehmens
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b i l a N z P o s t e N

Angaben in Tsd. €

beizulegender 
zeitwert 

31.10.2014 bewertungstechnik
nicht beobachtbarer  
parameter bandbreite

finanzanlagen

anteile an co-investitionsvehikeln 119.741 nettovermögenswert1

durchschnittliche ebitda- / 
ebita-marge 3% bis 22%

 net debt 2 zu ebitda 0 bis 4

multiple-abschlag 0% bis 15%

anteile an portfoliounternehmen 29.912 multiplikatorverfahren
durchschnittliche ebitda- / 
ebita-marge 5% bis 8%

net debt 2 zu ebitda 0 bis 4

multiple-abschlag n. a.

auslandsfondsbeteiligungen 8.300 dcf n. a. n. a.

sonstige 5.125 nettovermögenswert n. a. n. a.

163.078

sonstige finanzinstrumente

anteile an portfoliounternehmen 2.245 multiplikatorverfahren
durchschnittliche ebitda- / 
ebita-marge 5% bis 10%

net debt 2 zu ebitda 1 bis 2

multiple-abschlag 0% bis 10%

165.323

1  siehe fußnote 1 in der vorhergehenden tabelle
2  siehe fußnote 2 in der vorhergehenden tabelle
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nach vernünftiger schätzung wirkt sich die veräNDeruNG 

Nicht beobachtbarer ParaMeter für die ermittlung des 
bei zulegenden zeitwerts von finanzinstrumenten der stufe 3 
betragsmäßig folgendermaßen aus: 

b i l a N z P o s t e N

Angaben in Tsd. €

beizulegender  
zeitwert 

30.9.2015 veränderung nicht beobachtbarer parameter änderung zeitwert

finanzanlagen 1

anteile an co-investitionsvehikeln 206.347 ebitda und ebita +/- 10 % 17.456

net debt +/- 10 % 4.086

multiple-abschlag +/- 5 prozentpunkte 2.227

anteile an portfoliounternehmen 33.623 ebitda und ebita +/- 10 % 6.095

net debt +/- 10 % 3.014

multiple-abschlag +/- 5 prozentpunkte 2.974

auslandsfondsbeteiligungen 5.097 n. a. n. a.

sonstige 2.276 n. a. n. a.

247.343

sonstige finanzinstrumente

anteile an portfoliounternehmen 2.134 ebitda und ebita  +/- 10 % 115

net debt +/- 10 % 48

multiple-abschlag +/- 5 prozentpunkte 48

249.477

1  bei finanzanlagen, die innerhalb der zurückliegenden zwölf monate erworben wurden, hat eine veränderung der nicht beobachtbaren parameter keine auswirkungen 
auf den beizulegenden zeitwert, soweit sie entsprechend der ipevG zum stichtag mit ihrem transaktionspreis bewertet wurden.

b i l a N z P o s t e N

Angaben in Tsd. €

beizulegender  
zeitwert 

31.10.2014 veränderung nicht beobachtbarer parameter änderung zeitwert

finanzanlagen 1

anteile an co-investitionsvehikeln 119.741 ebitda und ebita +/- 10 % 9.742

net debt +/- 10 % 2.195

multiple-abschlag +/- 5 prozentpunkte 3.141

anteile an portfoliounternehmen 29.912 ebitda und ebita +/- 10 % 4.068

net debt +/- 10 % 1.632

multiple-abschlag +/- 5 prozentpunkte n. a.

auslandsfondsbeteiligungen 8.300 n. a. n. a.

sonstige 5.125 n. a. n. a.

163.078

sonstige finanzinstrumente

anteile an portfoliounternehmen 2.245 ebitda und ebita  +/- 10 % 321

net debt +/- 10 % 55

multiple-abschlag +/- 5 prozentpunkte 101

165.323

1  siehe fußnote 1 in der vorhergehenden tabelle
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der unterschied zwischen den nicht beobachtbaren  parametern 
ebitda und ebita ist die abschreibung auf sachanlagen. die 
wesentlichen ergebnisbeeinflussenden faktoren wirken sich 
auf beide nicht beobachtbare parameter gleichermaßen aus, 
sodass eine Korrelation zwischen ebitda und ebita besteht. 
daher wird in der sensitivitätsanalyse die änderung des zeit-
werts für die beiden nicht beobachtbaren parameter gemein-
sam dargestellt, bei Konstanz aller übrigen parameter.

die dargestellte sensitivitätsanalyse für net debt und multiple- 
abschlag berücksichtigt jeweils die auswirkungen der ände-
rung eines parameters, bei Konstanz aller übrigen parameter.

34.3  Nettoergebnis von zum beizulegenden 
Zeitwert in der Bilanz ausgewiesenen 
Finanzinstrumenten

das nettoergebnis von zum beizulegenden zeitwert in der bilanz 
ausgewiesenen finanzinstrumenten umfasst erfolgswirksame 
änderungen der beizulegenden zeitwerte, realisierte Gewinne 
oder verluste aus dem abgang von finanzinstrumenten, 
Wertminderungen, erfolgswirksame Wertaufholungen und 
Wechselkursänderungen.

insgesamt sind in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung 
folgende Net toerGebNisse aus fiNaNzielleN ver-

MöGeNsWerteN, Die zuM beizuleGeNDeN zeitWert iN 

Der bilaNz ausGeWieseN WerDeN, enthalten:

N e t t o e r G e b N i s  a u s  f i N a N z i e l l e N  v e r M ö G e N s W e rt e N ,  
D i e  e r f o l G s W i r K s a M  z u M  b e i z u l e G e N D e N  z e i t W e rt  b e W e rt e t  W e r D e N

Angaben in Tsd. €
2014 / 2015
11 Monate stufe 1 stufe 2 stufe 3

2013 / 2014
12 monate stufe 1 stufe 2 stufe 3

ergebnis beteiligungsgeschäft 29.161 -6 0 29.167 50.702 22.506 352 27.844

sonstige betriebliche erträge 245 0 0 245 4 0 0 4

29.406 -6 0 29.412 50.706 22.506 352 27.848

N e t t o e r G e b N i s  a u s  z u r  v e r ä u s s e r u N G  v e r f Ü G b a r e N  
f i N a N z i e l l e N  v e r M ö G e N s W e rt e N

Angaben in Tsd. €
2014 / 2015
11 Monate stufe 1 stufe 2 stufe 3

2013 / 2014
12 monate stufe 1 stufe 2 stufe 3

sonstige betriebliche erträge 667 0 667 0 0 0 0 0

sonstige betriebliche aufwendungen -3 0 -3 0 0 0 0 0

Übrige ergebnisbestandteile 664 0 664 0 0 0 0 0

unrealisierte Gewinne (+)  /  verluste (-) von zur veräußerung 
verfügbaren Wertpapieren 145 0 145 0 306 0 306 0

davon umgliederung sonstiges ergebnis in die  
Gewinn- und verlustrechnung -23 0 -23 0 43 0 43 0

bewertungs- und abgangsergebnis 168 0 168 0 263 0 263 0

zinserträge 331 0 331 0 153 0 153 0
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das nettoergebnis aus finanziellen vermögenswerten, die er-
folgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet werden, 
resultiert in voller höhe aus finanziellen vermögenswerten, die 
bei ihrem erstmaligen ansatz als erfolgswirksam zum beizule-
genden zeitwert bewertet eingestuft wurden.

34.4  Nettoergebnis von zu fortgeführten  
Anschaffungskosten in der Bilanz  
ausgewiesenen Finanzinstrumenten

das nettoergebnis von zu fortgeführten anschaffungskosten 
in der bilanz ausgewiesenen finanzinstrumenten umfasst 
im Wesentlichen erträge aus der fondsverwaltung und 
-beratung, beratungsaufwand und weiterberechnete Kosten 
sowie zinsen.

Angaben in Tsd. €
2014 / 2015
11 Monate stufe 1 stufe 2 stufe 3

2013 / 2014
12 monate stufe 1 stufe 2 stufe 3

ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft 42 0 0 42 0 0 0 0

erträge aus der fonds verwaltung und -beratung 19.207 0 0 19.207 22.201 0 0 22.201

summe ergebnis fonds- und beteiligungsgeschäft 19.249 0 0 19.249 22.201 0 0 22.201

sonstige betriebliche erträge 4.086 0 0 4.086 7.676 0 0 7.676

sonstige betriebliche aufwendungen -5.536 0 0 -5.536 -10.181 0 0 -10.181

zinsergebnis 56 0 0 56 66 0 0 66

summe übrige ergebnisbestandteile -1.394 0 0 -1.394 -2.439 0 0 -2.439

35. Kapitalmanagement

die dbaG hat das ziel, den langfristigen Kapitalbedarf des Kon-
zerns zu sichern sowie im langjährigen durchschnitt das eigen-
kapital pro aktie mindestens um einen satz zu steigern, der die 
eigenkapitalkosten übersteigt.

die höhe des eigenkapitals wird langfristig durch aus schüttungen 
und aktienrückkäufe sowie gegebenenfalls durch Kapital  - 
er höhungen gesteuert.

insgesamt ergibt sich für die dbaG die folgende Kapital- 
zusammensetzung: 
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Angaben in Tsd. € 30.9.2015 31.10.2014

fremdkapital

verbindlichkeiten gegenüber  
minderheitsgesellschaftern 121 113

rückstellungen 22.857 28.541

sonstiges fremdkapital 1.082 921

24.060 29.575

eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 48.533 48.533

rücklagen 137.190 136.778

Konzernbilanzgewinn 117.381 117.715

303.104 303.026

anteil des eigenkapitals  
am Gesamtkapital in % 92,65 91,11

Über die Kapitalanforderung des aktiengesetzes hinaus unter -
liegt die deutsche beteiligungs aG einer  Kapitalbeschränkung 
des Gesetzes über unternehmensbeteiligungsgesellschaften 
(ubGG). die deutsche beteiligungs aG muss, um den  status 
als unternehmensbeteiligungsgesellschaft  beizubehalten, eine 
 eingezahlte einlage ins Grundkapital in höhe von 1.000  tausend 
euro haben. diese ist im abgelaufenen und im vorangegange-
nen Geschäftsjahr voll eingezahlt gewesen.

36. ergebnis je aktie nach ias 33

2014 / 2015 2013 / 2014

Konzernergebnis in Tsd. € 27.019 47.965

aktienanzahl zum bilanzstichtag 13.676.359 13.676.359

aktienanzahl im umlauf zum 
bilanzstichtag 13.676.359 13.676.359

durchschnittliche aktienanzahl 13.676.359 13.676.359

unverwässertes und verwässertes 
ergebnis je aktie in € 1,98 3,51

das unverwässerte ergebnis je aktie errechnet sich aus der 
division des auf die deutsche beteiligungs aG entfallenden 
Konzernergebnisses mit der gewichteten durchschnittlichen 
anzahl der während des Geschäftsjahres im umlauf 
befindlichen aktien.

eine verwässerung des ergebnisses je aktie kann aus soge-
nannten potenziellen aktien im rahmen von aktien-
optionsprogrammen resultieren. die deutsche beteiligungs aG 
hat kein aktienoptionsprogramm. zum bilanzstichtag stehen 
keine aktienoptionen mehr aus. das verwässerte ergebnis 
entspricht daher dem unverwässerten ergebnis.

37.  angaben zur segmentberichterstattung

die Geschäftspolitik der deutschen beteiligungs aG ist  darauf 
ausgerichtet, durch erfolgreiche investitionen in unter nehmens-
beteiligungen in verbindung mit nachhaltigen erträgen aus der 
fondsverwaltung und -beratung den unternehmenswert der 
dbaG langfristig zu steigern. die beteiligungen werden stets 
als co-investor an der seite von dbaG-fonds eingegangen: 
mehrheitlich im rahmen von management-buy-outs (mbo) 
oder über eine minderheitsbeteiligung zur finanzierung von 
Wachstum. 

der Gesamtvorstand (als „chief operating decision maker“ im 
sinne der ifrs) hat zu beginn des Geschäftsjahres 2014 / 2015 
entschieden, das interne berichtswesen zu erweitern, um 
künftig die beiden beschriebenen Geschäftsfelder der dbaG 
getrennt steuern zu können. mit der umstellung wird auch 
für die Geschäftsfelder investments und fondsverwaltung und 
-beratung jeweils ein operatives ergebnis (segmentergebnis) 
ermittelt. daher werden seit dem zwischenbericht für das erste 
Quartal des Geschäftsjahres 2014 / 2015 die Geschäftsfelder 
„private-equity-investments“ und „fondsberatung“ als be-
richts pflichtige segmente ausgewiesen.
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Da r s t e l l u N G  N ac h  s e G M e N t e N  f Ü r  Da s  G e s c h ä f t s J a h r  2 0 14 / 2 0 15

Angaben in Tsd. €
Private-equity- 

investments
fonds -

beratung
Überleitung 

Konzern
Konzern 

2014 / 2015

ergebnis beteiligungsgeschäft 29.203 0 0 29.203

erträge aus der fondsverwaltung und -beratung1 0 20.500 -1.293 19.207

ergebnis fonds- und beteiligungsgeschäft 29.203 20.500 -1.293 48.410

Übrige ergebnisbestandteile -4.308 -18.321 1.293 -21.336

ergebnis vor steuern (segmentergebnis) 24.895 2.179 0 27.074

steuern vom einkommen und vom ertrag -23

ergebnis nach steuern 27.051

auf minderheitsgesellschafter entfallende Gewinne (-) / verluste (+) -32

Konzernergebnis 27.019

finanzanlagen sowie Kredite und forderungen 250.189

finanzmittel 2 58.345

verwaltetes vermögen 3 1.075.356

1  für das segment „investments“ wird im rahmen der internen steuerung eine synthetische verwaltungsvergütung berechnet und bei der ermittlung der  
segmentergebnisse berücksichtigt. die vergütung berechnet sich auf Grundlage des co-investmentanteils der dbaG. 

2  die finanzmittel dienen der dbaG zur investition in finanzanlagen sowie Krediten und forderungen. sie enthalten die bilanzposten „flüssige mittel“,  
„langfristige Wertpapiere“ und „Kurzfristige Wertpapiere“.

3  das verwaltete vermögen umfasst die finanzanlagen, die Kredite und forderungen und finanzmittel der dbaG sowie die beteiligungen und das noch abrufbare Kapital, 
der von der dbaG verwalteten private-equity-fonds. die beteiligungen sowie die Kredite und forderungen sind jeweils zu anschaffungskosten angesetzt.

Da r s t e l l u N G  N ac h  s e G M e N t e N  f Ü r  Da s  G e s c h ä f t s J a h r  2 0 13 / 2 0 14

Angaben in Tsd. €
private-equity- 

investments fonds beratung
Überleitung

Konzern Konzern 2013 / 2014

ergebnis beteiligungsgeschäft 50.702 0 0 50.702

erträge aus der fondsverwaltung und -beratung1 0 24.455 -2.254 22.201

ergebnis fonds- und beteiligungsgeschäft 50.702 24.455 -2.254 72.903

Übrige ergebnisbestandteile -10.320 -16.426 2.254 -24.492

ergebnis vor steuern (segmentergebnis) 40.382 8.029 0 48.411

steuern vom einkommen und vom ertrag -411

ergebnis nach steuern 48.000

auf minderheitsgesellschafter entfallende Gewinne (-) / verluste (+) -35

Konzernergebnis 47.965

finanzanlagen sowie Kredite und forderungen 163.430

finanzmittel 2 140.743

verwaltetes vermögen 3 1.239.645

1 siehe fußnote 1 in der vorhergehenden tabelle
2 siehe fußnote 2 in der vorhergehenden tabelle
3 siehe fußnote 3 in der vorhergehenden tabelle
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zu dem hohen vorjahresbetrag beim ergebnis des beteili gungs-
geschäfts hat die homag-veräußerung 24.576 tausend euro 
beigetragen.

Produkte und Dienstleistungen

die dbaG beteiligt sich als co-investor an der seite von 
dbaG-fonds an unternehmen: mehrheitlich oder über eine 
minderheitsbeteiligung. die mehrheitlichen beteiligungen 
strukturieren wir grundsätzlich als ein sogenanntes manage-
ment-buy-out (mbo). Wachstumsfinanzierungen erfolgen im 
Wege einer minderheitlichen beteiligung, zum beispiel über 
eine Kapitalerhöhung. im rahmen des beteiligungsgeschäfts 
erzielte die dbaG ein bewertungs- und abgangsergebnis 
sowie laufende erträge aus finanzanlagen sowie Krediten 
und forderungen in höhe von 29.203 tausend euro (vorjahr: 
50.702 tausend euro). die erlöse aus der fondsverwaltung und 
-beratung betrugen im Geschäftsjahr 19.207 tausend euro 
(vorjahr: 22.201 tausend euro).

Geografische Aktivitäten und 
Branchenschwerpunkte

regional konzentrieren wir uns mit unseren co-investitionen 
vorwiegend auf unternehmen mit sitz im deutschsprachigen 
raum. das ergebnis aus dem beteiligungsgeschäft entfällt in 
höhe von 22.807 tausend euro auf unternehmen mit sitz im 
deutschsprachigen raum, 6.396 tausend euro entfallen auf 
unternehmen im übrigen ausland.  

die dbaG co-investiert an der seite der dbaG-fonds insbe-
sondere in unternehmen der branchen automobilzulieferer, 
industriedienstleistungen, industrielle Komponenten sowie 
maschinen- und anlagenbau, aber auch in sonstige  branchen, 
wie beispielsweise dienstleistungen, informationstechnologie, 
 medien und telekommunikation, sowie Konsumgüter. das be-
wertungs- und abgangsergebnis sowie laufende erträge aus 
 finanzanlagen sowie Krediten und forderungen verteilen sich 
folgendermaßen auf diese branchen:

Angaben in Tsd. €
automobil-

zulieferer
industrie-

dienstleistungen
industrielle 

Komponenten
maschinen- und 

anlagenbau sonstige summe

30.9.2015

anteile an co-investitionsvehikeln 3.108 -1.558 2.409 4.315 10.946 19.220

anteile an portfoliounternehmen 0 0 620 5.726 0 6.346

auslandsfondsbeteiligungen 0 0 0 0 3.393 3.393

sonstige 0 0 0 0 244 244

3.108 -1.558 3.029 10.041 14.583 29.203

31.10.2014

anteile an co-investitionsvehikeln 7.054 -450 4.299 10.123 2.588 23.614

anteile an portfoliounternehmen 0 0 21.542 1.102 3.748 26.392

auslandsfondsbeteiligungen 0 0 0 0 128 128

sonstige 0 0 0 0 568 568

7.054 -450 25.841 11.225 7.032 50.702

für weitere informationen zur zusammensetzung des portfolios 
und dessen entwicklung verweisen wir auf den lagebericht 
„entwicklung von Geschäft und portfolio“, seite 61 ff.

Wichtige Kunden

die Kunden der dbaG sind die investoren der dbaG-fonds. 
die fonds der dbaG bündeln die mittel von deutschen und 
internationalen institutionen, insbesondere von pensionsfonds, 
dachfonds, banken, stiftungen, versicherungen oder ver-
waltern von familienvermögen.

die dbaG erzielt ihre beratungs- und verwaltungserträge mit 
investoren, von denen keiner mehr als 10 prozent der Gesamt-
erträge ausmacht.

38. entsprechenserklärung nach § 161 aktG

der vorstand und der aufsichtsrat der deutschen beteiligungs 
aG haben die gemäß § 161 aktG vorgeschriebene erklärung 
abgegeben und den aktionären dauerhaft auf der Website der 
deutschen beteiligungs aG zugänglich gemacht.
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CarriedInterestBeteiligungen von Mitgliedern des 
Managements in Schlüsselpositionen

mitglieder des managements in schlüsselpositionen haben 
sich zur Übernahme eines investitionsanteils bei den dbaG-
fonds dbaG fund iv, dbaG fund v, dbaG fund vi und dbaG 
expansion capital fund verpflichtet. daraus kann  ihnen ein 
überproportionaler ergebnisanteil zufließen, wenn aus den 
invest ments der jeweiligen investitionsperiode ein überdurch-
schnittlicher erfolg realisiert wird. diese Gewinnanteile werden 
erst ausgezahlt, wenn der Konzern der deutschen beteiligungs aG  
beziehungsweise die investoren des jeweiligen dbaG-fonds 
ihr eingesetztes Kapital zuzüglich einer mindestrendite reali-
siert haben. diese mindestrendite beträgt für die dbaG-fonds 
dbaG fund iv, dbaG fund v,  dbaG expansion capital fund 
und dbaG fund vi 8,0 prozent jährlich. die struktur der beteili-
gung, ihre umsetzung und die stellgrößen entsprechen den 
usancen der private-equity-branche und sind voraussetzung 
für die platzierung von dbaG-fonds. die gesellschaftsrecht-
liche beteiligung stellt für die betroffenen personen ein privates 
 investitionsrisiko dar und soll die initiative und den einsatz für 
den investitionserfolg fördern.

DBAG Fund IV

der dbaG fund iv besteht aus folgenden fondsgesellschaften, 
die gemeinsam investments in einem festgelegten verhältnis 
erwerben:

fonds -
gesellschaft Quali fikation

investi tions-
anteil des 

investment-
teams in %

max.  
Gewinnanteil 

des investment-
teams in %

dbaG fund iv  
Gmbh & co. KG

nahestehendes 
unternehmen 1 20,8

dbaG fund iv  
international  
Gmbh & co. KG

nahestehendes 
unternehmen 1 20,8

dbG fifth  
equity team  
Gmbh & co. KGaa

nahestehendes 
unternehmen 0,67 ca. 30

dbG fourth  
equity team  
Gmbh & co. KGaa

nicht konsoli-
diertes tochter-
unternehmen 0 0

eine Gruppe von mitgliedern des managements in schlüssel-
positionen beziehungsweise einzelne ehemalige mitglieder 
des managements in schlüsselpositionen sind beim dbaG 
fund iv an den oben genannten Gesellschaften in einem 
vorher festgelegten verhältnis aus privaten mitteln beteiligt. 
die beteiligungen an den ersten beiden der oben genannten 

39. angaben nach ias 24

Vergütungen gemäß Anstellungs beziehungsweise 
Dienstverträgen für Mitglieder des Managements 
in Schlüsselpositionen

mitglieder des managements in schlüsselpositionen im sinne 
von ias 24 sind die vorstandsmitglieder und die mitglieder der 
Geschäftsleitung der deutschen beteiligungs aG. die Grund-
züge des vergütungssystems und die höhe der Gesamtbezüge 
von vorstand, ehemaligen vorstandsmitgliedern und aufsichts-
rat sind im vergütungsbericht dargestellt. der vergütungsbericht 
ist bestandteil des zusammengefassten lageberichts. er enthält 
auch die personalisierten angaben nach § 314 abs. 1 nr. 6 hGb.

die Gesamtbezüge der mitglieder des managements in 
schlüsselpositionen bestehen aus bar- und sachbezügen. die 
Gesamtbezüge für das berichtsjahr betragen 7.218 tausend 
euro (vorjahr: 8.866 tausend euro). die sachbezüge bestehen 
im Wesentlichen aus den nach steuerlichen richtlinien 
anzusetzenden Werten für die nutzung eines firmenwagens.

im berichtsjahr wurde den pensionsrückstellungen nach ifrs 
für die mitglieder des managements in schlüsselpositionen 
(„service cost“ und „interest cost“) ein betrag in höhe von 
insgesamt 531 tausend euro (vorjahr: 472 tausend euro) zu-
geführt, davon „service cost“ 391 tausend euro (vorjahr: 
380 tausend euro). die pensionsverpflichtungen („defined  
benefit  obligation“) der mitglieder des managements in 
schlüssel positionen beliefen sich zum bilanzstichtag auf 
6.770 tausend euro (vorjahr: 6.710 tausend euro).

an mitglieder des managements in schlüsselpositionen wurden 
Kredite von 539 tausend euro gewährt (vorjahr: 200 tausend 
euro). es wurden keine Kredite oder vorschüsse an mitglieder 
des aufsichtsrats gewährt. der dbaG-Konzern ist weder für 
die vorstandsmitglieder noch für die aufsichtsratsmitglieder 
haftungsverhältnisse eingegangen.

Kein mitglied des aufsichtsrats oder des vorstands hält aktien, 
darauf bezogene optionen oder sonstige derivate, die ein 
prozent des Grundkapitals oder mehr repräsentieren.

für das Geschäftsjahr 2014 / 2015 wurde den mitgliedern 
des aufsichtsrats eine feste vergütung von 355 tausend 
euro (vorjahr: 388 tausend euro), bestehend aus fixum und 
sondervergütung, gewährt. 

bezüglich der Geschäfte und salden von mitgliedern des 
managements in schlüsselpositionen in ihrer stellung als 
minderheitsgesellschafter von konsolidierten unternehmen 
verweisen wir auf tz. 27.
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fondsgesellschaften wird über die dbG advisors iv Gmbh 
& co. KG vermittelt, die ein nahestehendes unternehmen 
der dbaG ist und nicht im Konzernabschluss der dbaG 
erfasst wird. an der dbG advisors iv Gmbh & co. KG 
sind  mitglieder des managements in schlüsselpositionen 
direkt oder über die dbG investment team Gmbh & co. KG 
mittelbar beteiligt.

die beteiligung an der dbG fifth equity team Gmbh & co. 
KGaa erfolgt indirekt über die dbG advisors Kommanditaktio-
när Gmbh & co. KG. an der dbG advisors Kommanditaktionär 

Gmbh & co. KG ist die dbaG mittelbar zu 33,33 prozent 
beteiligt, die übrigen 66,67 prozent werden von mitgliedern 
des managements in schlüsselpositionen gehalten. mitglieder 
des managements in schlüsselpositionen haben einlagen der 
dbG advisors Kommanditaktionär Gmbh & co. KG in höhe 
von 69 tausend euro (vorjahr: 69 tausend euro) noch nicht 
geleistet.

darüber hinaus bestehen bei der dbG advisors Kommandit-
aktionär Gmbh & co. KG keine ausstehenden salden gegen-
über nahestehenden personen. 

Übersicht iNvestMeNtstruKtur DbaG fuND iv

Die Prozentsätze beziehen sich auf den Kapitalanteil.

100 %

66,67 %

dbG fourth equity 
team Gmbh & co. 

KGaa 4

deutsche  
beteiligungs gesellschaft 

mbh

deutsche  
beteiligungs aG

33,33 %

100 %

99 %

1 %

deutsche  
investoren als  

Kommanditisten

dbaG fund iv 
Gmbh & co. KG 2

investments / beteiligungsunternehmen

dbG investment team  
Gmbh & co. KG /  
dbG advisors iv  

Gmbh & co. KG 1

dbG advisors 
 Kommanditaktionär 

Gmbh & co. KG

dbG fifth equity team 
Gmbh & co. KGaa 2

internationale  
investoren als 

Kommanditisten

dbaG fund iv 
 international  

Gmbh & co. KG 3

99 % 99 %

1 % 1 %

1  investitionsvehikel für vorstand und leitende mitarbeiter
2  investitionsvehikel für deutsche investoren 

3  investitionsvehikel für internationale investoren
4  co-investitionsvehikel für die deutsche beteiligungs aG

 in den dbaG-Konzernabschluss  
einbezogenes unternehmen
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die beteiligten mitglieder des managements in schlüssel-
positionen sowie ehemalige mitglieder des managements in 
schlüsselpositionen erhielten im Geschäftsjahr 2014 / 2015 
folgende rückzahlungen von nahestehenden unternehmen 
des DbaG fuND iv:

investitionen des 
Geschäftsjahres 

Kumulierte investitionen  
zum stichtag

rückzahlungen des 
Geschäftsjahres 

Angaben in Tsd. € vorstand
Geschäfts-

leitung vorstand
Geschäfts-

leitung vorstand
Geschäfts-

leitung

zeitraum 1.11.2014 – 30.9.2015 (11 Monate)

dbG advisors iv Gmbh & co. KG 0 0 430 0 588 0

dbG advisors Kommanditaktionär Gmbh & co. KG 0 0 84 0 971 0

dbG investment team Gmbh & co. KG 0 0 325 740 1.258 2.731

summe 2014 / 2015 0 0 839 740 2.817 2.731

zeitraum 1.11.2013 – 31.10.2014 (12 Monate)

dbG advisors iv Gmbh & co. KG 0 0 430 0 0 0

dbG advisors Kommanditaktionär Gmbh & co. KG 0 0 84 0 0 0

dbG investment team Gmbh & co. KG 0 0 325 740 0 0

summe 2013 / 2014 0 0 839 740 0 0

DBAG Fund V

der dbaG fund v besteht aus folgenden fondsgesellschaften, 
die gemeinsam investments in einem festgelegten verhältnis 
erwerben:

fonds -
gesellschaft Quali fikation

investi tions-
anteil des 

investment-
teams in %

max. Gewinn-
anteil des 

investment-
teams in %

dbaG fund v  
Gmbh & co. KG

nahestehendes 
unternehmen 1 20,8

dbaG fund v  
international
Gmbh & co. KG

nahestehendes 
unternehmen 1 20,8

dbaG fund v  
co-investor  
Gmbh & co. KG

nahestehendes 
unternehmen 1 ca. 45

dbaG fund v  
Konzern  
Gmbh & co. KG

nicht konsoli-
diertes tochter-
unternehmen 1 20,8

eine Gruppe von mitgliedern des managements in schlüssel-
positionen bzw. einzelne ehemalige mitglieder des manage-
ments in schlüsselpositionen und weitere mitglieder des 
investmentteams sind beim dbaG fund v jeweils an allen 
vier der oben genannten fondsgesellschaften in einem vorher 
festgelegten verhältnis aus privaten mitteln beteiligt. die 
beteiligung an der dbaG fund v Gmbh & co. KG und der dbaG 
fund v international Gmbh & co. KG erfolgt jeweils über die 
investierende Komplementärin dieser fondsgesellschaften. dies 
ist die dbG advisors v Gmbh & co. KG; sie ist im verhältnis zur 
dbaG ein nahestehendes unternehmen. die dbG advisors v 
Gmbh & co. KG ist die alleinige Kommanditistin der dbaG 
fund v co-investor Gmbh & co. KG. alleinige Komplementärin 
der dbaG fund v Konzern Gmbh & co. KG ist die dbG 
advisors v Gmbh & co. KG. 
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Übersicht iNvestMeNtstruKtur DbaG fuND v

Die Prozentsätze beziehen sich auf den Kapitalanteil.

deutsche  
investoren als  

Kommanditisten

dbaG fund v 
Gmbh & co. KG 2

investments / beteiligungsunternehmen

dbG advisors v  
Gmbh & co. KG 1

dbaG fund v Konzern  
Gmbh & co. KG 4

deutsche  
beteiligungs aG

dbaG fund v  
co-investor 

Gmbh & co. KG 2

internationale  
investoren als 

Kommanditisten

dbaG fund v 
 international Gmbh & 

co. KG 3

99 % 99 % 99 %100 %

1 investitionsvehikel für vorstand und leitende mitarbeiter
2 investitionsvehikel für deutsche investoren 

3 investitionsvehikel für internationale investoren
4 co-investitionsvehikel für die deutsche beteiligungs aG

 in den dbaG-Konzernabschluss  
einbezogenes unternehmen

1 % 1 % 1 %

die beteiligten mitglieder des managements in schlüssel-
positionen sowie ehemalige mitglieder des managements 
in schlüsselpositionen haben folgende investitionen getätigt 
beziehungsweise ihnen sind folgende rückzahlungen aus der 
investitionstätigkeit zuzurechnen:

investitionen des 
Geschäftsjahres 

Kumulierte investitionen  
zum stichtag

rückzahlungen des 
Geschäftsjahres 

Angaben in Tsd. € vorstand
Geschäfts-

leitung vorstand
Geschäfts-

leitung vorstand
Geschäfts-

leitung

zeitraum 1.11.2014 – 30.9.2015 (11 Monate)

dbG advisors v Gmbh & co. KG 114 80 3.342 2.479 243 171

zeitraum 1.11.2013 – 31.10.2014 (12 Monate)

dbG advisors v Gmbh & co. KG 139 98 3.228 2.399 766 423
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DBAG Expansion Capital Fund

der dbaG expansion capital fund besteht aus folgenden 
fondsgesellschaften, die gemeinsam investments in einem 
festgelegten verhältnis erwerben:

fonds -
gesellschaft Quali fikation

investi tions-
anteil des 

investment-
teams in %

max. Gewinn-
anteil des 

investment-
teams in %

dbaG expansion 
capital fund Gmbh & 
co. KG

nahestehendes 
unternehmen 1 20,8

dbaG expansion 
 capital fund inter-
national Gmbh & 
co. KG

nahestehendes 
unternehmen 1 20,8

dbaG expansion 
capital fund Konzern 
Gmbh & co. KG

nicht konsoli-
diertes tochter-
unternehmen 1 20,8

eine Gruppe von mitgliedern des managements in schlüssel-
positionen beziehungsweise einzelne ehemalige mitglieder des 
manage ments in schlüsselpositionen und weitere mitglieder 
des investmentteams sind beim dbaG expansion capital fund 
jeweils an allen drei der oben genannten fondsgesellschaften 
in einem vorher festgelegten verhältnis aus privaten mitteln 
beteiligt. die beteiligung an der dbaG expansion capital fund 
Gmbh & co. KG und an der dbaG expansion capital fund inter-
national Gmbh & co. KG erfolgt jeweils über die investierende 
Komplementärin dieser fondsgesellschaften. dies ist die dbG 
advisors expansion Gmbh & co. KG; im verhältnis zur dbaG ist 
sie ein nahestehendes unternehmen. alleinige  Komplementärin 
der dbaG expansion capital fund Konzern Gmbh & co. KG ist 
die dbG advisors expansion Gmbh & co. KG. 

Übersicht iNvestMeNtstruKtur DbaG exPaNsioN caPital fuND

Die Prozentsätze beziehen sich auf den Kapitalanteil.

deutsche  
investoren als 

Kommanditisten

dbaG expansion capital fund
Gmbh & co. KG 2

investments / beteiligungsunternehmen

dbG advisors  
expansion  

Gmbh & co. KG 1

dbaG expansion capital fund
Konzern Gmbh & co. KG 4

internationale  
investoren als 

Kommanditisten

dbaG expansion capital fund
international Gmbh & co. KG 3

99 % 99 % 99 %

1 % 1 % 1 %

1 investitionsvehikel für vorstand und leitende mitarbeiter
2 investitionsvehikel für deutsche investoren 

3 investitionsvehikel für internationale investoren
4 co-investitionsvehikel für die deutsche beteiligungs aG

 in den dbaG-Konzernabschluss  
einbezogenes unternehmen

deutsche  
beteiligungs aG
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die beteiligten mitglieder des managements in schlüssel-
positionen sowie ehemalige mitglieder des managements 
in schlüsselpositionen haben folgende investitionen getätigt 
beziehungsweise ihnen sind folgende rückzahlungen aus der 
investitionstätigkeit zuzurechnen:

investitionen des 
Geschäftsjahres 

Kumulierte investitionen  
zum stichtag

rückzahlungen des 
Geschäftsjahres 

Angaben in Tsd. € vorstand
Geschäfts-

leitung vorstand
Geschäfts-

leitung vorstand
Geschäfts-

leitung

zeitraum 1.11.2014 – 30.9.2015 (11 Monate)

dbG advisors expansion Gmbh & co. KG 107 360 169 633 3 9

zeitraum 1.11.2013 – 31.10.2014 (12 Monate)

dbG advisors expansion Gmbh & co. KG -190 273 62 273 0 0

die negativen investitionen des vorjahres durch den vorstand 
resultieren aus einer veränderung der Gesellschafterstruktur 
der dbG advisors expansion Gmbh & co. KG. im rahmen 
dieser veränderung wurden bisher von aktuellen und ehe-
maligen mitgliedern des vorstands gehaltene Kapitaleinlagen 
zum nominalwert an mitglieder der Geschäftsleitung und 
weitere mitglieder des investmentteams veräußert. in diesen 
negativen beträgen sind die investitionen des vorangegange-
nen Geschäfts jahres durch den vorstand von 26 tausend euro  
enthalten.

DBAG Fund VI

der dbaG fund vi besteht aus folgenden fondsgesellschaften, 
die gemeinsam investments in einem festgelegten verhältnis 
erwerben:

fonds -
gesellschaft Quali fikation

investi tions-
anteil des  

investment-
teams 1 in %

max. Gewinn-
anteil des 

investment-
teams in %

dbaG fund vi  
(Guernsey) l.p.

nahestehendes 
unternehmen 0,01 20,0

dbaG fund vi  
Konzern  
(Guernsey) l.p.

nicht konsoli-
diertes tochter-
unternehmen 0,01 20,0

1  ohne anteilige direktinvestitionen der dbaG advisors vi Gmbh & co. KG  
an investments des dbaG fund vi in höhe von 1,25 prozent

eine Gruppe von mitgliedern des managements in schlüssel-
positionen beziehungsweise einzelne ehemalige mitglieder des 
managements in schlüsselpositionen und weitere mitglieder 
des invest mentteams haben beim dbaG fund vi (bestehend 
aus der dbaG fund vi (Guernsey) l.p. und der dbaG fund vi 
Konzern (Guernsey) l.p.) über die dbG advisors vi Gmbh & co. 
KG anspruch auf 20 prozent der Gewinne des dbaG fund vi, 
auszahlbar nach erreichen der vollrückzahlung an die deut-
schen und internationalen investoren (Kommanditisten). die 
vollrückzahlung ist dann erreicht, wenn die  Kommanditisten 
des dbaG fund vi insgesamt bar- oder sachwertausschüttun-
gen in höhe ihrer geleisteten einzahlungen zuzüglich einer 
vorzugsrendite erhalten haben.

die dbG advisors vi Gmbh & co. KG ist im verhältnis zur dbaG 
ein nahestehendes unternehmen und dient dem investment-
team als investitionsvehikel. ergänzend zu dem anteil von 
20 prozent an den Gewinnen (nach vollrückzahlung) des dbaG 
fund vi erfolgt eine anteilige direktinvestition der dbG  advisors 
vi Gmbh & co. KG an investments in höhe von 1,25 prozent. 
bei der dbaG fund vi Konzern (Guernsey) l.p. handelt es sich 
um ein Konzernunternehmen der dbaG (vgl. tz. 4). 
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Übersicht iNvestMeNtstruKtur DbaG fuND vi

Die Prozentsätze beziehen sich auf den Kapitalanteil.

deutsche und  
internationale investoren  

als Kommanditisten

dbG advisors vi  
Gmbh & co. KG 1 deutsche beteiligungs aG

investments / beteiligungsunternehmen

dbaG fund vi 
(Guernsey) l.p. 2

dbaG fund vi Konzern 
(Guernsey) l.p. 3

99,99 % 99,99 %

1,25 %0,01 % 0,01 %

1 investitionsvehikel für vorstand und leitende mitarbeiter
2 investitionsvehikel für investoren 

 in den dbaG-Konzernabschluss  
einbezogenes unternehmen

3 co-investitionsvehikel für die deutsche beteiligungs aG

die beteiligten mitglieder des managements in schlüssel-
positionen sowie ehemalige mitglieder des managements 
in schlüsselpositionen haben folgende investitionen getätigt 
beziehungsweise ihnen sind folgende rückzahlungen aus der 
investitionstätigkeit zuzurechnen:

investitionen des 
Geschäftsjahres 

Kumulierte investitionen  
zum stichtag

rückzahlungen des 
Geschäftsjahres 

Angaben in Tsd. € vorstand
Geschäfts-

leitung vorstand
Geschäfts-

leitung vorstand
Geschäfts-

leitung

zeitraum 1.11.2014 – 30.9.2015 (11 Monate)

dbG advisors vi & co. KG 1.418 2.050 1.948 2.814 205 296

zeitraum 1.11.2013 – 31.10.2014 (12 Monate)

dbG advisors vi & co. KG -735 764 530 764 1 0
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die negativen investitionen des vorjahres durch den vor-
stand resultieren zum einen aus einer veränderung der Ge-
sellschafterstruktur der dbG advisors vi Gmbh & co. KG.  
im rahmen dieser veränderung wurden bisher von aktuellen 
mitgliedern des vorstands gehaltene Kapitaleinlagen zum 
nominalwert an mitglieder der Geschäftsleitung und weitere 
mitglieder des investmentteams veräußert. zum anderen resul-
tieren die  negativen investitionen aus der rück führung einer 
brücken finanzierung, die im rahmen einer beteiligungstrans-
aktion gewährt wurde. in diesen negativen beträgen sind die 
investitionen des vorangegangenen Geschäftsjahres durch den 
vorstand von 290 tausend euro enthalten.

Sonstige Beziehungen zu nahestehenden 
Unternehmen

die dbaG verwaltet oder berät folgende fonds, an deren seite 
sie co-investiert:

fonds status

dbG fonds i ende investitionsperiode: 31.12.1997

dbG fonds iii ende investitionsperiode: 31.10.2001

dbaG fund iv ende investitionsperiode: 15.2.2007

dbaG fund v ende investitionsperiode: 15.2.2013

dbaG expansion capital fund beginn investitionsperiode: 27.1.2011

dbaG fund vi beginn investitionsperiode: 16.2.2013

aus der verwaltung der dbG fonds und der dbaG funds iv, v 
und ecf sowie der beratung der verwaltungsgesellschaft des 
dbaG fund vi hat die dbaG folgende verwaltungs- und be-
ratungsvergütungen erzielt (vgl. auch tz. 10):

Angaben in Tsd. € 2014 /2015 2013 / 2014

11 Monate 12 monate

dbG fonds i 1.450 1.831

dbG fonds iii 18 20

dbaG fund iv 0 418

dbaG fund v 4.743 5.041

dbaG expansion capital fund 146 862

dbaG fund vi 12.811 14.001

sonstiges 39 28

19.207 22.201

der dbG fonds i bestand bis zum  30. Juni 2015 aus der fonds-
gesellschaft deutsche beteiligungsgesellschaft mbh & co. 
fonds i KG. der dbG fonds iii umfasst die fondsgesellschaft 
deutsche beteiligungsgesellschaft fonds iii Gmbh. dbaG fund 
iv, dbaG fund v und dbaG expansion capital fund (ecf) 
bestehen aus mehreren Gesellschaften, die zuvor in der dar-
stellung der fondsstruktur genannt worden sind.

dbG fonds i, dbG fonds iii und dbaG fund iv werden direkt 
von tochterunternehmen der dbaG verwaltet. zum 30. Juni 
2015 wurden die anteile des dbG fonds i an den dbaG ecf 
veräußert. damit endete die verwaltung des dbG fonds  i 
durch die dbaG. dementsprechend erhält die dbaG ab 
diesem zeitpunkt keine weitere verwaltungsvergütung aus 
dem dbaG fonds i.

die verwaltung der fondsgesellschaften dbaG fund v 
Gmbh & co. KG und dbaG fund v international Gmbh & 
co. KG (dbaG fund v) obliegt der verwaltenden Komple-
men tärin dbG managing partner Gmbh & co. KG. sie ist 
ein tochterunternehmen der dbaG. die dbaG fund v co-
investor Gmbh & co. KG wird über die Konzerngesellschaft 
dbG management Gmbh & co. KG verwaltet.

die verwaltung der fondsgesellschaften dbaG expansion 
capital fund Gmbh & co. KG und dbaG expansion capital 
fund international Gmbh & co. KG obliegt ebenfalls der 
verwaltenden Komplementärin dbG managing partner Gmbh 
& co. KG. 
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die deutsche beteiligungs aG ist geschäftsführende Kom-
manditistin der dbG managing partner Gmbh & co. 
KG. die Gesellschaft wird zu 20 prozent gehalten von der 
 deutschen beteiligungs aG selbst und zu je 40 prozent von 
den  herren Grede und dr. scheffels. für die Geschäftsfüh-
rung der Gesellschaft erhält die deutsche beteiligungs aG 
80 prozent des  Gewinns der Gesellschaft als vorabgewinn. 
nach abzug der haftungsvergütung der Komplementärin 
und des aufwands für die verzinsung der Gesellschafter-
konten steht der  deutschen beteili gungs aG auch der resi-
dualgewinn der Gesellschaft zu. die Komplementärin der 
dbG managing partner Gmbh & co. KG kann der dbaG die 
Geschäftsführungsbefugnis mit einer frist von drei monaten 
zum Quartalsende entziehen. auch in diesem fall stünde der  
deutschen  beteili gungs aG nach haftungsvergütung der 
Komplementärin, nach aufwand für die verzinsung der 
Gesellschafter konten und gegebenenfalls nach aufwand, der 
für den aufbau  eines eigenen Geschäftsbetriebs für die ver-
waltung von dbaG-fonds entsteht, der gesamte verbleibende 
Gewinn der dbG managing partner Gmbh & co. KG zu. der 
aufwand für den aufbau eines eigenen Geschäftsbetriebs  
fiele an, falls die Geschäftsführungsleistungen nicht mehr von 
der deutschen beteiligungs aG erbracht, sondern von der 
dbG managing partner Gmbh & co. KG selbst übernommen 
würden.

die anteile an der Komplementärin der dbG managing 
partner Gmbh & co. KG werden von der dbG managing 
partner Gmbh & co. KG selbst gehalten; Geschäftsführer der 
Komplementärin der dbG managing partner Gmbh & co. KG 
sind die herren Grede und dr. scheffels. für die vorstehend 
dargestellte erbringung von management- beziehungsweise 
Geschäftsführungsleistungen für einige der dbaG fund v- 
und dbaG expansion capital fund-Gesellschaften fließen 
der deutschen beteiligungs aG jährliche einnahmen zu. 
diese einnahmen betragen für den dbaG fund v gemäß dem 
Gesellschaftsvertrag 2,0 prozent der anschaffungskosten für 
die investments der fondsgesellschaften nach beendigung der 
investitionsperiode. für den dbaG expansion capital fund 
wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr mit den Gesellschaftern 
eine anpassung der managementvergütung vereinbart. die 
dbG managing partner Gmbh und co. KG erhält seit dem 
1. Januar 2015 für ihre tätigkeiten eine vergütung in höhe 
von 0,875 prozent der anschaffungskosten der investments 
des dbaG expansion capital fund.

die verwaltung der fondsgesellschaft dbaG fund vi ( Guernsey) 
l.p. obliegt dem verwaltenden Gesellschafter dbG fund vi Gp 
(Guernsey) lp. die dbG managing partner Gmbh & co. KG berät 
die verwaltende Gesellschaft der fondsgesellschaft dbaG fund vi  
(Guernsey) l.p. die einnahmen aus der beratungs tätigkeit für 
den dbaG fund vi basieren auf  einem anteil des Gewinns 
der verwaltenden Gesellschaft dbG fund vi Gp (Guernsey) 
lp. für die verwaltende Gesellschaft be ziehungsweise den 
fonds manager des dbaG fund vi be tragen die einnahmen 
2,0 prozent der investitionszusagen von 700 millionen euro 
beziehungsweise 2,0 prozent der an schaffungskosten für die 
beteiligungen der fondsgesellschaft nach beendigung der 
investitionsperiode.

Gleichzeitig entrichtet auch die dbaG über die dbaG fund vi 
Konzern (Guernsey) l.p. eine vergütung für das management 
ihres co-investments. die beratungsvergütung entspricht 
2,0  prozent der investitionszusagen der dbaG fund vi 
Konzern (Guernsey) l.p. als co-investitionsvehikel der dbaG in 
höhe von 133 millionen euro beziehungsweise 2,0 prozent der 
anschaffungskosten für die beteiligungen nach beendigung 
der investitionsperiode.

für die einwerbung der investitionszusagen war es erforderlich, 
dass die herren Grede und dr. scheffels langfristig für die 
Geschäftsführung der fondsgesellschaften zur verfügung 
stehen, unabhängig davon, ob sie weiterhin als mitglieder 
des vorstands der deutschen beteiligungs aG bestellt sind.  
aus diesem Grund haben die zwei genannten herren auch 
ruhende anstellungsverträge mit der dbG managing partner 
Gmbh & co. KG.

mitglieder des managements in schlüsselpositionen der 
deutschen beteiligungs aG sind teilweise in aufsichtsgremien 
von portfoliogesellschaften der deutschen beteiligungs aG 
sowie der oben aufgeführten fonds vertreten. aus dieser 
tätigkeit stehen ihnen für den zeitraum vom 1. november 
2014 bis 30. september 2015 vergütungen in höhe von 
246  tausend euro (vorjahr: 290 tausend euro) zu, die 
vollständig an die deutsche beteiligungs aG abgeführt und 
im posten „sonstige betriebliche erträge“ erfasst werden.

die metzler trust e.v. ist ein nahestehendes unternehmen, 
das die treuhandfunktionen im rahmen der doppelseitigen 
treuhandkonstruktion (contractual trust arrangement) 
für das planvermögen im pensionsbereich ausübt. für die 
verwaltung erhält das unternehmen ein jährliches entgelt 
von netto acht tausend euro.
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die deutsche beteiligungs aG errichtete im oktober 2010 
eine rechtsfähige stiftung des bürgerlichen rechts mit dem 
namen „Gemeinnützige stiftung der deutschen beteiligungs 
aG“. zunächst wurde die stiftung mit einem vermögen von 
100 tausend euro in bar ausgestattet. im Geschäftsjahr 2014 / 2015 
wurden der stiftung weitere mittel in höhe von 50 tausend 
euro (vorjahr: 20 tausend euro) in den vermögensstock der 
stiftung zugewendet, um die steuerbegünstigten zwecke zu 
verwirklichen. zum 30. september 2015 betrugen die insgesamt 
in den vermögensstock der stiftung geleisteten zuwendungen 
190 tausend euro. stiftungszweck ist die förderung mildtätiger 
zwecke. Weiterer stiftungszweck ist die förderung von Kunst 
und Kultur im Großraum frankfurt am main. die stiftung wird 
als nahestehendes unternehmen im sinne von ifrs angesehen.

40. risikomanagement

zu den risikomanagementzielen und -methoden wird auf 
die erläuterungen in tz. 33 sowie auf die erläuterungen im 
zusammengefassten lagebericht verwiesen.

41.  honorare für die 
abschlussprüfungsgesellschaft

das Gesamthonorar für den abschlussprüfer gliedert sich wie folgt:

2014 / 2015

11 Monate

Angaben in Tsd. €

Mutter-
unter-

nehmen

tochter-
unter-

nehmen Gesamt

Konzern- / 
Jahresabschlussprüfung 279 40 319

steuerberatungsleistungen 89 19 108

sonstige beratungsleistungen 
(nicht weiterberechnet) 72 103 175

440 162 602

sonstige beratungsleistungen 
(weiterberechnet) 0 248 248

440 410 850

die beratungsleistungen wurden zum teil an die dbaG-fonds 
beziehungsweise an die portfoliounternehmen weiterberechnet.
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42. organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat 
*

a N D r e W  r i c h a r D s , 

Bad Homburg v. d. Höhe (Vorsitzender)

Geschäftsführer der pare-unternehmensberatung Gmbh,  
bad homburg v. d. höhe

Keine pflichtmandate oder vergleichbare mandate  
im in- und ausland

G e r h a r D  r o G G e M a N N , 

Hannover (stellvertretender Vorsitzender)

senior advisor der edmond de rothschild private merchant 
bank llp, london, Großbritannien

pflichtmandate 

>   deutsche börse aG, frankfurt am main  
(bis 12. mai 2015 stellvertretender vorsitz)

>   fresenius se & co. KGaa, bad homburg v. d. höhe

>   Gp Günter papenburg aG, schwarmstedt (vorsitz)

>   Wave management aG, hannover  
(stellvertretender vorsitz)

r o l a N D  f r o b e l , 

Isernhagen

Geschäftsführer der rossmann central europe b.v.,  
renswoude, niederlande

pflichtmandate 

>  simona aG, Kirn (stellvertretender vorsitz)

>  GbK aG, hannover (seit 20. mai 2015)

vergleichbare mandate im in- und ausland 

>   saxonia holding Gmbh, Wolfsburg (vorsitz)

W i l K e N  f r e i h e r r  vo N  h o D e N b e r G , 

Hamburg

rechtsanwalt

pflichtmandate 

>  schloss vaux aG, eltville

>   sloman neptun schiffahrts-aG,  
bremen

vergleichbare mandate im in- und ausland 

> dirk rossmann Gmbh, burgwedel (bis 26. mai 2015)

P h i l i P P  M ö l l e r , 

Hamburg 

Geschäftsführender Gesellschafter  
der möller & förster Gmbh & co. KG, hamburg

Keine pflichtmandate oder vergleichbare  
mandate im in- und ausland

D r .  h e N D r i K  o t t o, 

Düsseldorf

mitglied des vorstands der Wepa industrieholding se, 
arnsberg

Keine pflichtmandate oder vergleichbare mandate  
im in- und ausland

 

*  pflichtmandat: mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten; 
vergleichbare mandate im in- und ausland: mitgliedschaft in vergleichbaren  
in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen,  
jeweils zum 30. september 2015
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Vorstand 
*

t o r s t e N  G r e D e , 

Frankfurt am Main (Sprecher)

vergleichbare mandate im in- und ausland 

>  clyde bergemann power Group, inc.,  
delaware, usa

>  treuburg beteiligungsgesellschaft mbh,  
ingolstadt

>  treuburg Gmbh & co. familien KG,  
ingolstadt

D r .  r o l f  s c h e f f e l s , 

Frankfurt am Main

pflichtmandate 

>   preh Gmbh, bad neustadt a. d. saale  
(stellvertretender vorsitz)

vergleichbare mandate im in- und ausland 

>   fdG Group s.a.s., orly, frankreich

>   financière fdG s.a., paris, frankreich

>   JcK holding Gmbh textil KG, Quakenbrück

>   romaco pharmatechnik Gmbh, Karlsruhe

s u s a N N e  z e i D l e r , 

Bad Homburg v. d. Höhe 

vergleichbare mandate im in- und ausland 

>   dbG fifth equity team Gmbh & co. KGaa,  
frankfurt am main (stellvertretende vorsitzende)

 

*   pflichtmandat: mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten; 
vergleichbare mandate im in- und ausland: mitgliedschaft in vergleichbaren  
in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen,  
jeweils zum 30. september 2015
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43. anteilsbesitzliste nach § 313 abs. 2 hGb

Name sitz

 
Kapitalanteil 

in %

 
eigenkapital

in Tsd. €

ergebnis des letzten  
Geschäftsjahres  

in Tsd. €

4 3 . 1  t o c h t e r u N t e r N e h M e N

43.1.1    In den Konzernabschluss  
einbezogene Unternehmen

dbG management Gmbh & co. KG frankfurt am main 100,00 508 248

dbG new fund management Gmbh & co. KG frankfurt am main 100,00 3 260

deutsche beteiligungsgesellschaft mbh Königstein/taunus 100,00 7.034 2.823

dbG managing partner Gmbh & co. KG frankfurt am main 20,00 9.153 17.708

dbG management Gp (Guernsey) ltd.1 st. peter port, Guernsey 3,00 409 191

dbG fund vi Gp (Guernsey) lp1 st. peter port, Guernsey 0,00 0 0

43.1.2    Nicht in den Konzernabschluss  
einbezogene Unternehmen

bowa Geschäftsführungsgesellschaft mbh frankfurt am main 100,00 63 2

change management verwaltungs Gmbh frankfurt am main 100,00 25 0

dbaG expansion capital fund Konzern Gmbh & co. KG frankfurt am main 99,00 34.290 538

dbaG fund v Konzern Gmbh & co. KG frankfurt am main 99,00 55.745 769

dbaG fund vi Konzern (Guernsey) l.p. st. peter port, Guernsey 99,99 24.573 799

dbG advisors Kommanditaktionär Gmbh & co.  KG frankfurt am main 33,33 9.038 2.016

dbG beteiligungsgesellschaft mbh frankfurt am main 100,00 104 0

dbG epsilon Gmbh frankfurt am main 100,00 22 0

dbG fifth equity team Gmbh & co. KGaa2 frankfurt am main 100,00 4.029 2.252

dbG fourth equity team Gmbh & co. KGaa frankfurt am main 100,00 82 -4

dbG fourth equity international Gmbh frankfurt am main 100,00 35 1

dbG managing partner verwaltungs Gmbh frankfurt am main 100,00 16 -1

dbG my Gmbh frankfurt am main 100,00 142 -3

dbv drehbogen Gmbh frankfurt am main 100,00 32 -1

dbG alpha 5 Gmbh frankfurt am main 100,00 25 0

1  in den Konzernabschluss nach ifrs 10 einbezogen vgl. tz. 4
2  die Gesellschaft wird von der dbG advisors Kommanditaktionär Gmbh & co. KG gehalten.
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Name sitz
Kapitalanteil  

in %

 
eigenkapital

in Tsd. €

ergebnis des letzten  
Geschäftsjahres  

in Tsd. €

4 3 . 2  G e M e i N s c h a f t s u N t e r N e h M e N

Q.p.o.n. beteiligungs Gmbh i. l.3 frankfurt am main 49,00 19 -6

4 3 . 3  a s s o z i i e rt e  u N t e r N e h M e N

dbaG ecf präzisisionstechnik beteiligungs Gmbh frankfurt am main 41,78 24 -2

dbaG ecf fonds i beteiligungs Gmbh frankfurt am main 47,54 5.857 378

dbG asset management ltd. Jersey 50,00 39 -27

ecf breitbandholding Gmbh frankfurt am main 41,78 15.140 -19

Grohmann engineering Gmbh prüm 24,01 37.631 7.907

plant systems & services pss Gmbh bochum 20,47 704 -5

rana beteiligungsgesellschaft mbh frankfurt am main 47,54 20 -5

rQpo beteiligungs Gmbh frankfurt am main 49,00 35 1

rQpo beteiligungs Gmbh & co. papier KG frankfurt am main 44,10 0 -7

tridecima Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh neubiberg 20,46 893 -704

3   in den Konzernabschluss nach der equity-methode einbezogen und unter den finanzanlagen ausgewiesen.

4 3 . 4  a N D e r e  u N t e r N e h M e N

an den nachfolgend aufgeführten großen Kapitalgesellschaften hält die DbaG mittelbar mehr als fünf Prozent der stimmrechte:

broetje-automation Gmbh Wiefelstede

clyde bergemann power Group, inc. delaware, usa

coveright surfaces beteiligungs Gmbh i. l. frankfurt am main

fdG holding s.à.r.l. luxemburg

formel d Gmbh troisdorf

heytex bramsche Gmbh bramsche

JcK holding Gmbh textil KG Quakenbrück

romaco Gmbh Karlsruhe

spheros Gmbh Gilching

frankfurt am main, den 19. november 2015

der vorstand

torsten Grede  dr. rolf scheffels susanne zeidler
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versicherung der gesetzlichen vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungs-
grundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild 
der vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt. Wir versichern ebenso nach 
bestem Wissen, dass  im zusammengefassten lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des 
Geschäftsergebnisses und die lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen 
verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird. die wesentlichen chancen und risiken der 
voraussichtlichen entwicklung des Konzerns sind in dem bericht beschrieben.

frankfurt am main, den 19. november 2015

der vorstand

torsten Grede dr. rolf scheffels susanne zeidler
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Wir haben den von der deutsche beteiligungs aG, frankfurt 
am main, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus 
Konzernbilanz, Konzern-Gesamtergebnisrechnung, Konzern-
Kapitalflussrechnung, Konzern-eigenkapital veränderungs-
rechnung und Konzernanhang – sowie ihren bericht über 
die lage der Gesellschaft und des Konzerns (nachfolgend 
„zusammengefasster lagebericht“) für das rumpfgeschäftsjahr 
vom 1. november 2014 bis 30. september 2015 geprüft. die 
aufstellung von Konzernabschluss und zusammengefasstem 
lagebericht nach den ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, 
und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hGb anzuwendenden 
handelsrechtlichen vorschriften liegt in der verantwortung 
des vorstands der Gesellschaft. unsere aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten prüfung eine beurteilung 
über den Konzernabschluss und den zusammengefassten 
lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb 
unter beachtung der vom institut der Wirtschaftsprüfer (idW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger ab-
schluss  prüfung vorgenommen. danach ist die prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und ver stöße, 
die sich auf die darstellung des durch den Konzernabschluss 
unter beachtung der anzuwendenden rechnungslegungs-
vorschriften und durch den zusammengefassten lagebericht 
vermittelten bildes der vermögens-, finanz- und ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt 
werden. bei der festlegung der prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche umfeld des Konzerns sowie die 
 erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen 
der prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie nachweise für die 
angaben im Konzernabschluss und im zusammengefassten 
lagebericht überwiegend auf der basis von stichproben 

bestätigungsvermerk des abschlussprüfers

beurteilt. die prüfung umfasst die beurteilung der Jahres-
abschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen unter-
nehmen, der abgrenzung des Konsolidierungskreises, der 
 angewandten bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze 
und der wesentlichen einschätzungen des vorstands sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses 
und des zusammengefassten lageberichts. Wir sind der auf-
fassung, dass unsere prüfung eine hinreichend sichere Grund-
lage für unsere beurteilung bildet. 

unsere prüfung hat zu  keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der prüfung 
gewonnenen erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den 
ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend 
nach § 315a abs. 1 hGb anzuwendenden handelsrechtlichen 
vorschriften und vermittelt unter beachtung dieser vorschriften 
ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild der 
vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns. der 
zusammengefasste lagebericht steht in einklang mit dem 
Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild 
von der lage des Konzerns und stellt die chancen und risiken 
der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

frankfurt am main, den 20. november 2015

KpmG aG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

bertram    dr. faßhauer 
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer
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b

brückenfinanzierung

zwischenfinanzierung beim erwerb einer neuen beteiligung. 
Gelegentlich setzt die dbaG zum erwerb einer beteiligung zu-
nächst ausschließlich eigenes Kapital ein, um die zeit bis zum 
abschluss einer akquisitionsfinanzierung zu überbrücken. 
Wenn nach dem vollzug der transaktion die akquisitionsfinan-
zierung arrangiert ist, ersetzt diese einen teil des eingesetzten 
Kapitals, der dann wieder an die investoren zurückfließt.

buy-out-fonds

private-equity-fonds mit fokus auf > mbos. 

c

carbon Disclosure Project (cDP)

Gemeinnützige organisation mit dem ziel der weltweiten 
transparenz im umweltschutz. die dbaG berichtet im rah-
men des cdp auf jährlicher basis detailliert über die emission 
von treibhausgasen. 

carried interest

disproportionale Gewinnbeteiligung von investmentmanagern 
am erfolg eines verwalteten oder beratenen fonds, sofern be-
stimmte bedingungen (realisierung des eingesetzten Kapitals 
der investoren zuzüglich einer mindestrendite von acht prozent) 
erfüllt sind. 

co-investitionsvehikel

Gesellschaften, über die die dbaG ihre co-investments an der 
seite der dbaG-fonds strukturiert. 

co-investment

die dbaG investiert an der seite der dbaG-fonds in unterneh-
mensbeteiligungen. das verhältnis zwischen diesem co-invest-
ment der dbaG und den übrigen investoren eines fonds ist 
für die laufzeit des fonds fest; auf die dbaG entfällt stets ein 
minderheitsanteil an der jeweiligen unternehmensbeteiligung.

crM-system

abkürzung für „customer-relationship-management-system“ 
(Kundenbeziehungsmanagement). edv-system zur dokumen-
tation, verwaltung und pflege der Kundenbeziehungen eines 
unternehmens.

D

DbaG ecf

abkürzung für den dbaG expansion capital fund, der durch 
von der dbaG verwaltet wird und an dessen seite die dbaG 
in Wachstumsfinanzierungen co-investiert. 

DbaG-fonds

von der deutschen beteiligungs aG verwaltete bzw. beratene 
fonds, an deren seite sie co-investiert. das prinzip: investoren 
sagen Kapital in bestimmter höhe zu, das schrittweise abge-
rufen wird, sobald passende investitionsmöglichkeiten vor-
liegen. nach veräußerung der eingegangenen beteiligung wird 
der erlös an die investoren ausgezahlt.

Dealflow

investitions- bzw. beteiligungsmöglichkeiten, die sich einer  
beteiligungsgesellschaft wie der dbaG bieten.

Deal-sourcing

suche und auswahl potenzieller portfoliounternehmen.

Deutscher corporate Governance Kodex

der deutsche corporate Governance Kodex gibt wesentliche 
gesetzliche vorschriften zur leitung und Überwachung deut-
scher börsennotierter Gesellschaften wieder und enthält in 
form von empfehlungen und anregungen international und 
national anerkannte standards guter und verantwortungsvoller 
unternehmensführung.

Glossar 
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exit

veräußerung einer beteiligung eines finanzinvestors. dafür gibt 
es grundsätzlich drei Wege: trade-sale (veräußerung an ein 
 unternehmen), Going public (börsengang) oder secondary-
buy-out (veräußerung an einen finanzinvestor). die dbaG 
zieht für ihr Geschäft alle drei varianten in betracht.

f

fair value

siehe „zeitwert“.

i

ifrs

abkürzung für „international financial reporting standards“ 
(vormals ias); bilanzierungsregeln, die seit 2005 für die Kon-
zernrechnungslegung börsennotierter unternehmen in der 
europäischen union verpflichtend sind.

investmentgesellschaft (nach ifrs 10)

Gemäß verlautbarung des international accounting standard 
boards (iasb) darf ein unternehmen, das laut definition als 
investmentgesellschaft anzusehen ist, seine tochterunter-
nehmen nicht konsolidieren, sondern muss sie erfolgswirksam 
zum beizulegenden zeitwert bewerten. tochterunternehmen, 
die dienstleistungen mit bezug zu den anlageaktivitäten des 
mutterunternehmens erbringen, müssen weiterhin konsolidiert 
werden. die dbaG erfüllt als mutterunternehmen die typischen 
merkmale einer investmentgesellschaft im sinne des ifrs 10.

irr

abkürzung für „internal rate of return” (interner zinsfuß). 
finanzmathematische methode zur berechnung der rendite 
eines investments.

J

Joint venture

spezifische Kooperationsform, bei der zwei oder mehr part-
nerunternehmen ein neues, rechtlich eigenständiges Gemein-
schaftsunternehmen gründen, bei dem sie jeweils rechte am 
nettovermögen besitzen. sie tragen gemeinsam das finanzielle 
risiko der investition und nehmen gemeinsam führungsfunk-
tionen im Gemeinschaftsunternehmen wahr.

Discounted-cashflow-(Dcf-)verfahren

verfahren zur unternehmensbewertung. dabei wird der unter-
nehmenswert als abgezinste summe zukünftig erwarteter 
 zahlungsströme ermittelt. die abzinsung erfolgt mit einem 
satz, in den der zinssatz für eine langfristige risikolose anlage 
sowie eine risikoprämie eingehen.

Due Diligence

sorgfältige, systematische und detaillierte erhebung,  prüfung 
und analyse von daten einer potenziellen beteiligung im 
zuge einer transaktion. ziel ist die ermittlung der stärken und 
schwächen des unternehmens sowie die bestimmung der 
 risiken einer beteiligung an diesem unternehmen. 

e

eigenkapitalkosten

Kalkulatorische zinsen auf das eingesetzte eigenkapital. Ge-
nau wie fremdkapitalgeber erwarten auch eigenkapitalgeber 
(aktionäre) eine rendite auf das Kapital, das sie unternehmen 
zur verfügung stellen. diese erzielen sie üblicherweise durch 
aktienkurssteigerungen und ausschüttungen. die eigenkapi-
talkosten können anhand diverser ansätze ermittelt werden 
und liegen üblicherweise über denjenigen des fremdkapitals, 
da eigenkapital mit höheren risiken verbunden ist. bei der 
dbaG wird für die berechnung des eigenkapitalkostensat-
zes das capital asset pricing model (capm) verwendet. bei 
 dieser berechnungsmethode wird zu einem risikofreien  zinssatz 
ein mittels einer mathematischen formel ermittelter, unter-
nehmensspezifischer risikozuschlag addiert.

eigenkapitalrendite je aktie

zentrale ziel- und erfolgsgröße der dbaG. Wir setzen dazu das 
eigen kapital je aktie am ende eines Geschäftsjahres  in  beziehung 
zum eigenkapital je aktie bei beginn des Geschäftsjahres, ver-
mindert um die dividende, die im lauf des Geschäftsjahres aus-
geschüttet wurde.

esG

abkürzung für „environmental, social and Governance“ (um-
welt, soziales und unternehmensführung). die dbaG berichtet 
über diese themen regelmäßig. 
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K

Kapitalanlagegesetzbuch (KaGb)

rechtliche Grundlage für verwalter offener und geschlossener 
fonds.

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KvG)

unternehmen mit satzungsmäßigem sitz und hauptverwaltung 
in deutschland, deren Geschäftsbetrieb darauf gerichtet ist, 
inländische investmentvermögen, eu-investmentvermögen 
oder ausländische alternative investmentfonds zu verwalten. 
für jedes investmentvermögen kann nur eine Kapitalverwal-
tungsgesellschaft zuständig sein, die für die einhaltung der 
anforderungen des KaGb verantwortlich ist. die dbaG ist als 
Kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem KaGb registriert.

M

M&a

abkürzung für „mergers & acquisitions“ (fusionen und 
Übernahmen). sammelbegriff für derartige transaktionen im 
unternehmensbereich. 

Management-buy-out (Mbo)

erwerb eines unternehmens durch dessen management mit 
unterstützung eines oder mehrerer finanzinvestoren, die die 
transaktion überwiegend finanzieren und dabei die mehrheit 
der stimmrechte bzw. des Kapitals übernehmen.

Mezzanine-Kapital

hybridkapital. eine mischform zwischen dem stimmberechtig-
ten eigenkapital und dem erstrangigen fremdkapital.

Mittleres Marktsegment

der markt für unternehmenstransaktionen wird in drei seg-
mente unterteilt: transaktionen mit einem volumen von unter 
50 millionen euro gelten als „klein“; das mittlere marktseg-
ment umfasst transaktionen zwischen 50 und 250 millionen 
euro unternehmenswert; transaktionen mit einem darüber 
hinausgehenden volumen bilden das obere marktsegment.

Multiplikatorverfahren

verfahren zur unternehmensbewertung. der Wert ergibt sich 
als produkt einer erfolgskennziffer des unternehmens (z. b. des 
Gewinns) und eines aus aktuellen marktpreisen abgeleiteten 
multiplikators. dieser multiplikator wird auf basis des Quotien-
ten aus marktpreisen einer Gruppe von vergleichsunternehmen 
und deren erfolgskennziffern berechnet.

N

Nettovermögenswert

Wert aller materiellen und immateriellen vermögenswerte 
eines unternehmens abzüglich seiner verbindlichkeiten. ent-
spricht dem eigenkapital.

P

Peer Group

Gruppe von unternehmen, die hinsichtlich branchenzugehö-
rigkeit, struktur, produkten und umsatz einem unternehmen 
ähnlich sind (vergleichsunternehmen) und deshalb zum ver-
gleich herangezogen werden.

Portfolio

alle beteiligungen der dbaG.

r

rating

bei einem rating werden schuldner oder Wertpapiere hin-
sichtlich ihrer Kreditwürdigkeit oder Kreditqualität nach boni-
tätsgraden eingestuft. die einstufung nehmen in der regel 
sogenannte ratingagenturen vor.

refinanzierung 

bei transaktionen im unternehmensbereich die substitution 
eines bestehenden darlehens durch ein anderes. im rahmen 
eines unternehmenserwerbs kann zum beispiel ein Gesell-
schafterdarlehen durch eine akquisitionsfinanzierung ersetzt 
bzw. refinanziert werden.
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rekapitalisierung

ersetzen eines teils des im unternehmen gebundenen relativ 
teuren eigenkapitals durch zinsgünstigeres fremdkapital. ziel 
ist eine optimierung der Kapitalstruktur. die frei gewordenen 
mittel fließen an die Gesellschafter.

s

secondary buy-out

verkauf eines unternehmens von einem finanzinvestor an 
einen  weiteren finanzinvestor.

strukturiertes unternehmen

begriff aus den > ifrs. unternehmen, das derart ausgestaltet ist, 
dass stimmrechte oder ähnliche rechte bei der  entscheidung, 
wer das unternehmen beherrscht, nicht ausschlaggebend sind. 

u

ubGG

Gesetz über unternehmensbeteiligungsgesellschaften (ubG). 
die deutsche beteiligungs aG war die erste Gesellschaft, die 
1985 den status einer ubG erlangte. das Gesetz gewährt zum 
beispiel – unter berücksichtigung gewisser bedingungen – die 
befreiung von der Gewerbesteuer und soll mittelständischen 
unternehmen den mittelbaren zugang zum Kapitalmarkt 
ermöglichen.

unitranche

Kreditfinanzierung, bei der vor- und  nachrangige fremdkapital-
komponenten in einer tranche kombiniert werden.

W

Wachstumsfinanzierung

minderheitliche beteiligung an einem unternehmen – die 
mehrheit verbleibt im besitz des bisherigen eigentümers. 
Wachstumsfinanzierungen können sehr jungen unternehmen 
oder bereits etablierten unternehmen zugutekommen, um 
die nächsten expansionsschritte zu finanzieren. mehr informa-
tionen zum thema Wachstumsfinanzierung finden sie unter 
http://www.dbag.de/wachstumsfinanzierung.

z

zeitwert (auch: fair value)

Wert, zu dem eine beteiligung zwischen sachverständigen, ver-
tragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspart-
nern gehandelt würde. Gemäß diesem Wertkonzept sind nach 
den > ifrs-bilanzierungsregeln (s.o.) unter anderem finanzielle 
vermögenswerte, zum beispiel unternehmensbeteiligungen, 
zu bewerten.
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aktionärsinformationen

D e u t s c h e  b e t e i l i G u N G s  aG 

investor relations und Öffentlichkeitsarbeit  
thomas franke

börsenstraße 1 
60313 frankfurt am main

telefon: +49 69 95787-361 
telefax: +49 69 95787-391

e-mail: ir@dbag.de  
internet: www.dbag.de

zukunftsgerichtete aussagen

der vorliegende Geschäftsbericht enthält aussagen zur 
zukünftigen ent wicklung der deutschen beteiligungs aG. sie 
spiegeln die gegenwärtigen ansichten des managements der 
deutschen beteiligungs aG wider und  basieren auf ent-
sprechenden plänen, einschätzungen und erwartungen. Wir 
weisen darauf hin, dass die aussagen gewisse risiken und 
unsicherheits faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass 
die tatsächlichen ergebnisse  wesentlich von den erwarteten 
abweichen. obwohl wir davon überzeugt sind, dass die 
getroffenen aussagen realistisch sind, können wir das eintreten 
dieser aussagen nicht garantieren.
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in Mio. € 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/20136 2013/2014 2014/2015

11 monate

portfolio- und Wertentwicklung

investitionen in das Portfolio 22 40 14 4 8 9 22 42 20 71

„Portfoliovolumen“ (Stichtag) 1 121 189 127 123 118 84 143 173 153 256

anzahl der Beteiligungen (Stichtag) 32 30 21 19 17 16 18 20 19 24

ertragslage

Segmentergebnis Private-equity-investments 40,4 24,9

Segmentergebnis fondsberatung 8,0 2,2

konzernergebnis 82,7 136,5 -51,1 19,6 34,1 -16,6 44,5 32,3 48,0 27,0

konzernbilanzgewinn 57,2 118,2 29,2 52,6 73,1 37,3 70,8 86,7 117,7 117,4

Finanzlage

cashflow aus betrieblicher tätigkeit -4,1 -2,6 3,0 -3,5 -12,8 0,9 -9,6 -12,0 0,0 7,2

cashflow aus der investitionstätigkeit 169,3 65,4 11,2 28,8 36,3 34,1 -17,8 18,7 67,9 -61,6

davon einzahlungen aus abgängen von finanzanlagen sowie krediten und forderungen 191,0 106,1 25,7 33,0 44,5 43,6 3,8 60,4 90,6 30,9

davon auszahlungen für investitionen in finanzanlagen sowie krediten und forderungen -21,7 -40,7 -14,5 -4,3 -8,2 -9,4 -21,6 -41,7 -22,7 -92,5

cashflow aus der finanzierungstätigkeit -40,7 -71,4 -57,3 -5,5 -13,7 -19,1 -10,9 -16,4 -16,4 -27,4

Veränderung der finanzmittel 2 124,0 -9,0 -50,5 10,6 -70,9 14,9 -38,8 -9,8 50,8 -82,4

Vermögenslage

langfristige Vermögenswerte 124,6 211,3 147,2 161,2 244,3 228,6 238,7 233,6 246,3 278,6

davon langfristige Wertpapiere 0 0 0 14,5 102,9 123,1 83,0 50,5 81,0 26,4

kurzfristige Vermögenswerte 195,5 183,0 125,1 127,1 71,8 51,3 59,5 77,1 86,3 48,6

davon flüssige Mittel und kurzfristige Wertpapiere 164,7 155,8 105,2 109,5 37,8 32,5 27,8 47,8 59,8 32,0

eigenkapital 289,0 353,6 244,8 256,8 273,9 238,9 266,2 278,4 303,0 303,1

fremdkapital 31,1 40,8 27,4 31,5 42,2 41,0 32,8 32,2 29,6 24,1

Bilanzsumme 320,1 394,4 272,3 288,3 316,1 279,9 299,0 310,7 332,6 327,2

Wesentliche Kennziffern

eigenkapitalrendite je aktie nach Steuern 3 (in %) 36,4 56,2 -17,5 7,3 12,7 -6,2 16,8 11,2 15,9 10,0

eigenkapitalquote der Bilanzsumme (in %) 90,3 89,7 89,9 89,1 86,7 85,3 89,0 89,6 91,1 92,6

Angaben zur Aktie 4

ergebnis je aktie (in €) 5,02 9,20 -3,73 1,44 2,50 -1,22 3,25 2,36 3,51 1,98

eigenkapital je aktie (in €) 19,07 25,09 17,90 18,77 20,03 17,47 19,46 20,36 22,16 22,16

Basisdividende je aktie (2014/2015: Vorschlag; in €) 0,50 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50

Sonderdividende / Bonus je aktie (2014/2015: Vorschlag; in €) 2,50 2,50 – 0,60 1,00 0,40 0,80 0,80 1,60 0,50

ausschüttungssumme 5 (2014/2015: Vorschlag) 45,5 47,9 5,5 13,7 19,1 10,9 16,4 16,4 27,4 13,7

anzahl der aktien (ende Gj) 15.153.864 14.403.864 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359

davon im Besitz der Gesellschaft  313.367      

aktienkurs (ende Gj; in €) 17,35 24,10 10,45 15,55 20,79 15,50 19,49 19,36 21,83 24,90

Marktkapitalisierung (ende Gj) 262,9 347,1 142,9 212,7 284,3 212,0 266,6 264,8 298,6 340,5

Anzahl der mitarbeiter 44 47 48 49 51 53 54 55 56 62

die tabelle enthält die angaben wie ursprünglich in den jeweiligen konzernjahresabschlüssen berichtet. 
1 Ohne anteile an Vorratsgesellschaften und Gesellschaften, die überwiegend fremden dritten zuzurechnen sind
2 flüssige Mittel sowie kurzfristige und langfristige Wertpapiere 
3 Veränderung des eigenkapitals je aktie, bezogen auf das eigenkapital je aktie zu Beginn des Geschäftsjahres, vermindert um die ausschüttung je aktie 
4 zum teil adjustiert; Gewinn und cashflow je aktie bezogen auf die gewichtete anzahl der aktien
5 das jeweilige Geschäftsjahr betreffend
6 zahlen nach änderung in der rechnungslegung (ifrS 10) gegenüber Vorjahresausweis angepasst
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r u M P f G e ScH ä f t S ja H r  2014 / 2015

der kurs unserer aktie stieg im rumpfgeschäftsjahr 2014/2015 von 21,83 euro 
auf 24,90 euro. zusammen mit der dividende in Höhe von 2,00 euro je aktie, 
die wir im März 2015 ausgeschüttet haben, errechnet sich daraus eine Wert-
steigerung („total return“) für unsere aktionäre um 20,9 Prozent.
die Wertentwicklung des S-dax – als Maßstab für vergleichbar große  deutsche 
unternehmen – hat unsere aktie zwar nicht ganz erreicht; den dax und den 
lPX direct – als Maßstab für ebenfalls direkt investierende börsennotierte 
 Private-equity-unternehmen – hat sie jedoch deutlich übertroffen.
Über zehn jahre beträgt die Wertsteigerung für unsere aktionäre im Schnitt 
jährlich 14,8 Prozent. das ist überdurchschnittlich: die Wertentwicklung der 
Vergleichsindizes ist etwa halb so groß.

Weitere Informationen zur DBAG-Aktie auf  Seite 26

das konzernergebnis von 27,0 Millionen euro (elf Monate; Vorjahr zwölf 
 Monate: 48,0 Millionen euro) ist maßgeblich geprägt vom Wertzuwachs der 
15 Port folio unternehmen, mit denen wir ins rumpfgeschäftsjahr gestartet 
sind. das Segment Private-equity-investments steuerte 24,9 Millionen euro 
zum ergebnis vor Steuern bei (Vorjahr: 40,4 Millionen euro), das Segment 
fonds beratung 2,2 Millionen euro (Vorjahr: 8,0 Millionen euro). 
im Vorjahr hatten erträge aus attraktiven Veräußerungen an strategische 
 investoren für ein überdurchschnittlich gutes konzernergebnis gesorgt. 

Weitere Informationen zum Konzernergebnis auf  Seite 65

das eigenkapital je aktie blieb nahezu unverändert; zum 30. September 2015 be-
trug es wiederum 22,16 euro – nachdem im März eine dividende von 2,00 euro 
ausgeschüttet worden war. das entspricht einem zuwachs um 2,00 euro oder 
einer rendite von 10,0 Prozent nach elf Monaten.
damit haben wir auch im rumpfgeschäftsjahr 2014/2015 die kosten des eigen-
kapitals deutlich übertroffen. Über die vergangenen zehn Geschäftsjahre hin-
weg erreichten wir eine rendite auf das eigenkapital je aktie von 14,3 Prozent.

Weitere Informationen zur historischen Renditeentwicklung auf  Seite 80
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in Mio. € 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/20136 2013/2014 2014/2015

11 monate

portfolio- und Wertentwicklung

investitionen in das Portfolio 22 40 14 4 8 9 22 42 20 71

„Portfoliovolumen“ (Stichtag) 1 121 189 127 123 118 84 143 173 153 256

anzahl der Beteiligungen (Stichtag) 32 30 21 19 17 16 18 20 19 24

ertragslage

Segmentergebnis Private-equity-investments 40,4 24,9

Segmentergebnis fondsberatung 8,0 2,2

konzernergebnis 82,7 136,5 -51,1 19,6 34,1 -16,6 44,5 32,3 48,0 27,0

konzernbilanzgewinn 57,2 118,2 29,2 52,6 73,1 37,3 70,8 86,7 117,7 117,4

Finanzlage

cashflow aus betrieblicher tätigkeit -4,1 -2,6 3,0 -3,5 -12,8 0,9 -9,6 -12,0 0,0 7,2

cashflow aus der investitionstätigkeit 169,3 65,4 11,2 28,8 36,3 34,1 -17,8 18,7 67,9 -61,6

davon einzahlungen aus abgängen von finanzanlagen sowie krediten und forderungen 191,0 106,1 25,7 33,0 44,5 43,6 3,8 60,4 90,6 30,9

davon auszahlungen für investitionen in finanzanlagen sowie krediten und forderungen -21,7 -40,7 -14,5 -4,3 -8,2 -9,4 -21,6 -41,7 -22,7 -92,5

cashflow aus der finanzierungstätigkeit -40,7 -71,4 -57,3 -5,5 -13,7 -19,1 -10,9 -16,4 -16,4 -27,4

Veränderung der finanzmittel 2 124,0 -9,0 -50,5 10,6 -70,9 14,9 -38,8 -9,8 50,8 -82,4

Vermögenslage

langfristige Vermögenswerte 124,6 211,3 147,2 161,2 244,3 228,6 238,7 233,6 246,3 278,6

davon langfristige Wertpapiere 0 0 0 14,5 102,9 123,1 83,0 50,5 81,0 26,4

kurzfristige Vermögenswerte 195,5 183,0 125,1 127,1 71,8 51,3 59,5 77,1 86,3 48,6

davon flüssige Mittel und kurzfristige Wertpapiere 164,7 155,8 105,2 109,5 37,8 32,5 27,8 47,8 59,8 32,0

eigenkapital 289,0 353,6 244,8 256,8 273,9 238,9 266,2 278,4 303,0 303,1

fremdkapital 31,1 40,8 27,4 31,5 42,2 41,0 32,8 32,2 29,6 24,1

Bilanzsumme 320,1 394,4 272,3 288,3 316,1 279,9 299,0 310,7 332,6 327,2

Wesentliche Kennziffern

eigenkapitalrendite je aktie nach Steuern 3 (in %) 36,4 56,2 -17,5 7,3 12,7 -6,2 16,8 11,2 15,9 10,0

eigenkapitalquote der Bilanzsumme (in %) 90,3 89,7 89,9 89,1 86,7 85,3 89,0 89,6 91,1 92,6

Angaben zur Aktie 4

ergebnis je aktie (in €) 5,02 9,20 -3,73 1,44 2,50 -1,22 3,25 2,36 3,51 1,98

eigenkapital je aktie (in €) 19,07 25,09 17,90 18,77 20,03 17,47 19,46 20,36 22,16 22,16

Basisdividende je aktie (2014/2015: Vorschlag; in €) 0,50 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50

Sonderdividende / Bonus je aktie (2014/2015: Vorschlag; in €) 2,50 2,50 – 0,60 1,00 0,40 0,80 0,80 1,60 0,50

ausschüttungssumme 5 (2014/2015: Vorschlag) 45,5 47,9 5,5 13,7 19,1 10,9 16,4 16,4 27,4 13,7

anzahl der aktien (ende Gj) 15.153.864 14.403.864 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359 13.676.359

davon im Besitz der Gesellschaft  313.367      

aktienkurs (ende Gj; in €) 17,35 24,10 10,45 15,55 20,79 15,50 19,49 19,36 21,83 24,90

Marktkapitalisierung (ende Gj) 262,9 347,1 142,9 212,7 284,3 212,0 266,6 264,8 298,6 340,5

Anzahl der mitarbeiter 44 47 48 49 51 53 54 55 56 62

die tabelle enthält die angaben wie ursprünglich in den jeweiligen konzernjahresabschlüssen berichtet. 
1 Ohne anteile an Vorratsgesellschaften und Gesellschaften, die überwiegend fremden dritten zuzurechnen sind
2 flüssige Mittel sowie kurzfristige und langfristige Wertpapiere 
3 Veränderung des eigenkapitals je aktie, bezogen auf das eigenkapital je aktie zu Beginn des Geschäftsjahres, vermindert um die ausschüttung je aktie 
4 zum teil adjustiert; Gewinn und cashflow je aktie bezogen auf die gewichtete anzahl der aktien
5 das jeweilige Geschäftsjahr betreffend
6 zahlen nach änderung in der rechnungslegung (ifrS 10) gegenüber Vorjahresausweis angepasst
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r u M P f G e ScH ä f t S ja H r  2014 / 2015

der kurs unserer aktie stieg im rumpfgeschäftsjahr 2014/2015 von 21,83 euro 
auf 24,90 euro. zusammen mit der dividende in Höhe von 2,00 euro je aktie, 
die wir im März 2015 ausgeschüttet haben, errechnet sich daraus eine Wert-
steigerung („total return“) für unsere aktionäre um 20,9 Prozent.
die Wertentwicklung des S-dax – als Maßstab für vergleichbar große  deutsche 
unternehmen – hat unsere aktie zwar nicht ganz erreicht; den dax und den 
lPX direct – als Maßstab für ebenfalls direkt investierende börsennotierte 
 Private-equity-unternehmen – hat sie jedoch deutlich übertroffen.
Über zehn jahre beträgt die Wertsteigerung für unsere aktionäre im Schnitt 
jährlich 14,8 Prozent. das ist überdurchschnittlich: die Wertentwicklung der 
Vergleichsindizes ist etwa halb so groß.

Weitere Informationen zur DBAG-Aktie auf  Seite 26

das konzernergebnis von 27,0 Millionen euro (elf Monate; Vorjahr zwölf 
 Monate: 48,0 Millionen euro) ist maßgeblich geprägt vom Wertzuwachs der 
15 Port folio unternehmen, mit denen wir ins rumpfgeschäftsjahr gestartet 
sind. das Segment Private-equity-investments steuerte 24,9 Millionen euro 
zum ergebnis vor Steuern bei (Vorjahr: 40,4 Millionen euro), das Segment 
fonds beratung 2,2 Millionen euro (Vorjahr: 8,0 Millionen euro). 
im Vorjahr hatten erträge aus attraktiven Veräußerungen an strategische 
 investoren für ein überdurchschnittlich gutes konzernergebnis gesorgt. 

Weitere Informationen zum Konzernergebnis auf  Seite 65

das eigenkapital je aktie blieb nahezu unverändert; zum 30. September 2015 be-
trug es wiederum 22,16 euro – nachdem im März eine dividende von 2,00 euro 
ausgeschüttet worden war. das entspricht einem zuwachs um 2,00 euro oder 
einer rendite von 10,0 Prozent nach elf Monaten.
damit haben wir auch im rumpfgeschäftsjahr 2014/2015 die kosten des eigen-
kapitals deutlich übertroffen. Über die vergangenen zehn Geschäftsjahre hin-
weg erreichten wir eine rendite auf das eigenkapital je aktie von 14,3 Prozent.

Weitere Informationen zur historischen Renditeentwicklung auf  Seite 80
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Dieses Symbol verweist auf einen Begriff, der im Glossar 
auf den Seiten 194 bis 197 näher erläutert wird.
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