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U N T E R N E H M E R  

 

DER NÄCHSTE SCHRITT 
Der Weg vom Unternehmer zum Investor 
Lesedauer: 6 Minuten 

 

Der Verkauf des eigenen Familienunternehmens ist für jeden Unternehmer 

eine komplexe und hoch emotionale Entscheidung. Sich von dem zu tren-

nen, was man selbst über Jahre oder die eigene Familie über Generationen 

hinweg aufgebaut hat, ist nicht einfach und geht meist mit einem bedeu-

tenden Rollenwechsel einher. Viele Unternehmer betätigen sich nach er-

folgter Transaktion als Investoren, doch oft müssen sie herausfinden, dass 

die Finanzwelt eine andere als die Welt der Realwirtschaft ist. Plötzlich 

sind andere Faktoren für den Erfolg einer Strategie entscheidend. Der Rol-

lenwechsel vom Unternehmer zum Investor erfordert daher oft ein Umden-

ken. 

 

Unternehmer widmen häufig ihre gesamte Schaffenskraft der eigenen Firma. Mit 

ihren strategischen Entscheidungen und durch Führung der Mitarbeiter beeinflus-

sen sie die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens 

und sorgen für Innovation durch Fortentwicklung der Pro-

dukte und Dienstleistungen. In dieser Rolle übernehmen sie 

seit Jahren Verantwortung, kennen sich aus und können unternehmerische Risi-

ken abschätzen. Nach dem Verkauf muss der Unternehmer die Weichen für die 

Positionierung des Familienvermögens komplett neu stellen und in dieser neuen 

Rolle sein unternehmerisches Geschick und seine Kenntnisse auf andere Art und 

Weise einsetzen. Da das im eigenen Unternehmen investierte Vermögen durch 

den Verkauf liquide wird, beschränkt sich die Vermögensverwaltung nicht mehr 

auf die Unternehmensführung. Vielmehr stehen dafür nun die zahlreichen Investi-

tionsmöglichkeiten der Finanzmärkte zur Verfügung.  

Angesichts dieser Vielfalt und des niedrigen Zinsniveaus führt kein Weg an einer 

professionellen Vermögensverwaltung vorbei. War das Vermögen zuvor an das 

Schicksal des selbst geführten Unternehmens geknüpft, muss es nun in fremde 

Hände gelegt werden, wobei das Kapitalrisiko bestehen bleibt, während die unter-

nehmerischen Entscheidungen von anderen getroffen werden. Da so Risiken nur 

mittelbar, etwa durch Verkauf von Aktien oder Wechsel der Vermögensverwal-

tung, nicht aber durch unmittelbar eigenes Handeln gesteuert werden können, ist 

die strategische Allokation des Vermögens entscheidend. Während es durch liqui-

de Investitionen und eine breite Streuung des Vermögens möglich ist, Risiken zu 

begrenzen, können durch Vermögenskonzentration und illiquidere Anlageformen 

die Renditen und Einflussnahmemöglichkeiten auf die Investitionsobjekte gestei-

gert werden. Es gilt die richtige Mischung zwischen unmittelbarem Einfluss, Ren-

ditepotenzial und Vermögensrisiko zu finden, die individuellen Vorlieben und 
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individueller Risikobereitschaft gerecht wird sowie eine bestmögliche Vermögens-

absicherung bei langfristig positiver Renditeentwicklung garantiert. 

 
Zahlreiche Möglichkeiten für jeden Charakter 

Bei der strategischen Vermögensanlage nehmen die Kapitalmärkte eine wesentli-

che Rolle ein. Interessant ist an ihnen besonders die Vielfalt an verfügbaren Fi-

nanzinstrumenten. Gemeinsam haben Kapitalmarktinvestitionen den Vorteil ho-

her Liquidität, was eine schnelle Anpassung von Investments ermöglicht. Jedoch 

geht damit auch eine jederzeit einsehbare Bewertung des investierten Vermögens 

einher, die gerade für Unternehmer entscheidende Auswirkungen auf das Risiko-

empfinden haben kann. Vor dem Rollenwechsel war das Vermögen größtenteils 

im eigenen Unternehmen investiert und der tatsächliche Wert nicht zu jedem 

Zeitpunkt ersichtlich. Der Marktwert des Unternehmens und damit auch ein 

Großteil der Vermögenswerte wurde meist erst bei Verkauf genau ermittelt, wes-

wegen diese Größe zuvor weniger Einfluss auf strategische Entscheidungen hatte. 

Da das Vermögen nun als feste Größe jederzeit einsehbar ist, kann die Transpa-

renz der Kapitalmärkte starke Nerven erfordern. Unmittelbare Einflussnahme auf 

das Investitionsobjekt, etwa durch Einwirkung auf die Unternehmensstrategie der 

Investitionsobjekte, ist zumeist nicht möglich und eine übereilte Anpassung oder 

ein Verkauf kann zu vermeidbaren Verlusten führen. Geduld sowie Vertrauen auf 

Berater und in die Investitionsobjekte sind hier die Schlüssel zum Erfolg. Kommt 

dazu eine gute Vermögensallokation durch einen Mix aus Aktien, Anleihen und 

Rohstoffen, ist man als Kapitalmarktinvestor optimal aufgestellt. 

 
Immobilien als illiquider Wertträger 

Immobilien können insbesondere für größere Vermögen ein gutes Gegengewicht 

für Investitionen am Kapitalmarkt im Portfolio darstellen und etwaige Schwan-

kungen verkraftbarer machen. Neben steuerlichen Vorteilen kontinuierlicher Ren-

dite und zahlreichen Möglichkeiten der klasseninternen Diversifizierung bieten sie 

im Gegensatz zu den eher volatilen Kapitalmärkten einen konstanten Werterhalt. 

Nachteile sind hier weniger Liquidität im Markt sowie hohe Transaktions- und 

Verwaltungskosten. Hier kann jedoch durch Skaleneffekte meist effizient Abhilfe 

geschaffen werden. 

 
Private Equity 

Derjenige, dem als Investor an den öffentlichen Kapitalmärkten das unternehme-

rische Denken und Handeln fehlt, kann etwas Liquidität und Diversifizierung 

aufgeben, indem er sich als Investor im Private-Equity-Bereich betätigt oder als 

Business Angel dabei hilft, junge Unternehmen zum Erfolg zu führen. Solche 

Investments sind ihrer Natur nach auf längere Zeit angelegt und erfordern großes 

Vertrauen in das geförderte Unternehmen, da sie ein vergleichsweise hohes Ver-

lustrisiko haben. Gerade bei Start-ups besteht die Möglichkeit, sich aktiv gestalte-

risch einzubringen, eigene kaufmännische Erfahrungen zu teilen und so innovati-

ven Gründern zum wirtschaftlichen Erfolg zu verhelfen. Vorteilhaft ist hier auch, 

dass gerade bei digitalen Start-ups in der Pre-Seed-Phase die Produktentwicklung 

wenig kapitalintensiv ist, sodass mehrere Beteiligungen ohne eine zu starke Belas-
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tung des Basisvermögens denkbar sind. Als Ausgleich für das erhöhte Investiti-

onsrisiko durch stärkere Kapitalbindung winken die potenziell starken Renditen 

im Private-Equity-Bereich. Für Investoren, denen unmittelbare Einflussnahme 

nicht so wichtig ist, die aber trotzdem bei möglichst geringem Risiko von dem 

hohen Renditepotenzial profitieren möchten, sind die zahlreichen Fondslösungen 

in der Assetklasse interessant. So erlauben es Feeder-Fonds Privatanlegern, sich an 

einem der großen Private-Equity-Fonds zu beteiligen, während Dachfonds das 

Risiko durch Beteiligung an mehreren Fonds sogar noch weiter streuen. 

 
Fazit 

Auf dem Weg vom Unternehmer zum Investor die Orientierung zu behalten ist 

nicht leicht, denn es stehen unzählige Anlagemöglichkeiten für das nach einem 

Verkauf liquide Vermögen zur Verfügung. Dabei gilt es eine Strategie zu entw i-

ckeln, die den langfristigen Vermögenserhalt sicherstellt. Von den Kapitalmärkten 

bis zu privaten Investitionen gibt es dazu über alle Assetklassen hinweg ver-

schiedenste Optionen, die eine Portfoliogestaltung nach individuellen Präferenzen 

ermöglichen. Individuelle Risikobereitschaft, persönliche Vorlieben und Anlage-

ziele sollten dabei mit aufgenommen werden. Bei dieser Herausforderung der 

richtigen Vermögensallokation unterstützen wir Sie gerne in allen Planungs-, An-

lage- und Organisationsfragen. 

 

 

 

 

Dieser Artikel ist auch im Fachmagazin „Die Unternehmervertrauten“ erschienen.
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Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Bei diesem Dokument und bei Referenzen zu Emitten-
ten, Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten handelt es sich nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des 

Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder um eine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 
Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 jeweils in Verbindung mit § 85 Absatz 1 WpHG. 
Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gew ährleistung der Unvorein-
genommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor 

der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit 
geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.  
Sie ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. 
Ihre Anlageziele sow ie Ihre persönlichen und w irtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir w eisen 

daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebene 
Produkte oder Wertpapiere sind möglicherw eise nicht in allen Ländern oder nur in bestimmten Anlegerkategorien zum 
Erw erb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anw endbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehö-
rige der USA oder dort w ohnhafte Personen verteilt w erden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. 
Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich 
zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung der unten angegebenen 
Präsentation w ider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben 

können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, w irtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht 
mehr zutreffend erw eisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuw eisen und/oder eine aktuali-
sierte Information zu erstellen. Zur Erklärung verw endeter Fachbegriffe steht Ihnen auf w ww.berenberg.de/glossar ein 
Online-Glossar zur Verfügung. 
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