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auf e inen Bl ick

Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs ag investiert in 
gut positionierte mittelständische unternehmen mit entwick
lungspotenzial. einen besonderen schwerpunkt legen wir 
seit vielen Jahren auf industrielle geschäftsmodelle in aus
gewählten Branchen. mit dieser erfahrung, mit knowhow 
und eigenkapital stärken wir unsere Portfoliounternehmen 

darin, eine langfristige und wertsteigernde unternehmens
strategie umzusetzen. unser unternehmerischer investitions
ansatz macht uns zu einem begehrten Beteiligungspartner 
im deutschsprachigen raum. Wir erzielen seit vielen Jahren 
überdurchschnittliche erfolge – für unsere Portfoliounter
nehmen wie für unsere aktionäre und investoren.

 1. Quartal 
2016/2017

1. Quartal 
2015/2016
angepasst1

1. Quartal 
2015/2016

segment Privateequityinvestments

   ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft mio. € 17,5 32,7 32,5

   ergebnis vor steuern mio. € 14,2 31,0 31,0

   cashflow Portfolio mio. € 4,9 11,0 11,0

   nettovermögenswert (stichtag) mio. € 395,2 342,0 338,2

      davon Portfoliowert (stichtag) mio. € 326,4 278,7 278,7

anzahl der Beteiligungen (stichtag) 26 24 24

segment fondsberatung

erträge aus der fondsverwaltung und beratung mio. € 5,1 5,2 5,2

ergebnis vor steuern mio. € 0,1 0,2 0,2

Beratenes und verwaltetes Vermögen (stichtag) mio. € 1.789,0 1.015,6 1.018,5

ergebnis vor steuern (eBt) mio. € 14,1 30,8 30,8

konzernergebnis mio. € 14,1 30,8 30,8

konzernbilanzgewinn mio. € 164,6 145,6 148,2

eigenkapital (stichtag) mio. € 383,1 333,8 333,8

ergebnis je aktie 2 € 0,94 2,25 2,25

eigenkapital je aktie € 25,46 24,41 24,41

Veränderung des eigenkapitals je aktie 3 % 3,81 10,60 10,60

mitarbeiter (stichtag, einschl. auszubildende) 67 60 60

1  angepasst wegen Änderungen zu ifrs 10 (vgl. gB 2015 / 2016, seite 116)      
2  Bezogen auf die gewichtete anzahl der aktien der jeweiligen Periode      
3   Veränderung des eigenkapitals je aktie, bezogen auf das eigenkapital je aktie zu Beginn der Berichtsperiode 

(vermindert um den zur ausschüttung vorgesehenen Betrag)       

konzernkennz ahlen
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mit dem Start in das neue Geschäftsjahr sind wir zufrieden. Das gilt für das Ergebnis, aber 
auch für die Entwicklung im Portfolio. Im Dezember beendeten wir mit dem elften MBO 
nach knapp vier Jahren die Investitionsperiode des DBAG Fund VI. Gleichzeitig beginnt die  
Investitionsperiode des DBAG Fund VII, der mit Investitionszusagen von gut einer Milliarde 
Euro für Eigenkapitalbeteiligungen im deutschen Mittelstand bereitsteht. Mit dem neuen 
Fonds haben wir die Weichen für Wachstum in beiden Geschäftsfeldern gestellt und einer 
 strategischen Weiterentwicklung den Weg bereitet, die wir in unserem jüngsten Geschäfts
bericht dargestellt haben. Der Bericht liegt seit wenigen Tagen auch gedruckt vor und kann  
bei Interesse unter IR@dbag.de bestellt werden.

Unsere älteste Beteiligung haben wir an Tesla Motors, Hersteller von elektrisch angetriebenen 
Fahrzeugen aus dem Silicon Valley, veräußert. Diese Transaktion fand viel öffentliche Auf
merksamkeit; sie hat wieder einmal deutlich gemacht, welch interessante, zukunftsträchtige 
Unternehmen das Portfolio der Deutschen Beteiligungs AG beinhaltet.

Unsere Aktie entwickelt sich gut; die Wertsteigerung übertrifft die des SDax, in den die Aktie 
einbezogen ist. Die Handelsaktivität hat sich in den vergangenen Wochen intensiviert.  
Wir blicken jetzt der Hauptversammlung am 22. Februar 2017 entgegen, zu der wir Sie in  
das Gesellschaftshaus am Frankfurter Palmengarten eingeladen haben. Wir freuen uns  
auf  den Dialog mit Ihnen!

Ihr Vorstand 
der Deutschen Beteiligungs AG

Br ief  an unsere  ak t ionÄre

Frankfurt am Main, 7. Februar 2017

Torsten Grede                 Dr. Rolf Scheffels  Susanne Zeidler



erl Äuterung  
Der Wesentl ichen 
 ereign isse  unD 
geschÄf te

Privateequityinvestments

Das Portfolio der Deutschen Beteiligungs ag hat sich 
im 1. Quartal des geschäftsjahres 2016/2017 deutlich  
verändert. zwei bereits im vorangegangenen geschäftsjahr 
vereinbarte Beteiligungen wurden inzwischen vollzogen: 
Das maschinenbauunternehmen frimo und der implan
tatehersteller Polytech gehören nun zum Portfolio. Voll
zogen wurde auch die bereits im august 2016 bekannt ge
machte sehr erfolgreiche Veräußerung der Beteiligung an 
Broetjeautomation – das unternehmen hat das Portfolio 
verlassen. am stichtag gehörten demnach 24 Beteiligun
gen an unternehmen sowie zwei Beteiligungen an fremd
gemanagten ausländischen Buyoutfonds zum Portfolio.

Über die drei genannten Veränderungen hinaus wurden 
anteile an einem Portfoliounternehmen (gienanth) ver
äußert, eine weitere Beteiligung (telio) investierte in einen 
unternehmenszukauf. im november 2016 wurde ein Ver
trag zur Veräußerung der ältesten Beteiligung im Portfolio 
(grohmann engineering) geschlossen, der zu Beginn des 
neuen Quartals auch wirksam wurde.

ein weiteres managementBuyout (mBo) vervoll ständigte 
im Dezember 2016 den DBag fund Vi; auch diese Be
teiligung wurde mittlerweile vollzogen und ergänzt seit 
Januar das Portfolio um ein weiteres unternehmen mit 
entwicklungspotenzial.

neues management-Buy-out: Die DBag hat sich an 
der Dieter Braun gmbh (Braun), einem zulieferer für die 
auto mobilindustrie, beteiligt. im zuge eines mBo hat der 
von der DBag beratene DBag fund Vi die mehrheit der 
anteile übernommen. Die DBag hat für ihre coinvesti
tion 5,9 millionen euro aus ihrer Bilanz investiert; die  mittel 
wurden im 1. Quartal vom DBag fund Vi abgerufen, voll
zogen wurde die Beteiligung mitte Januar 2017. auf die 
DBag entfallen durchgerechnet 18,7 Prozent der anteile 
an Braun.

Braun (www.kabelkonfektion.com) ist ein spezialist und 
lösungsanbieter für kabelkonfektion und Beleuchtungs
technik in der automobilindustrie. Das unternehmen ist 
die elfte Beteiligung des DBag fund Vi. Der aufbau des 
Portfolios für diesen fonds ist damit abgeschlossen. es 
 stehen noch ausreichend mittel bereit, um die vereinbarten 
Wachstumsstrategien der Portfoliounternehmen auch über 
unternehmenszukäufe zu begleiten. 

erfolgreiche Veräusserung: nach nahezu 30  Jah
ren hat die DBag eine ihrer erfolgreichsten Beteiligun
gen im  november 2016 an einen strategischen käufer 
ver äußert. Die grohmann engineering gmbh, einer der 
Vorreiter im maschinenbau für elektromobilität, gehört 
inzwischen zu tesla motors, inc. Die DBag hielt an dem 
unternehmen 25,1 Prozent. eine Vorgängergesellschaft der 
DBag war die Beteiligung 1987 eingegangen, 1997 ging 
sie auf die DBag über. mit der akutellen Veräußerung wird 
auch die nachfolge in dem unternehmen geregelt: Der 
unter nehmensgründer klaus grohmann, der die übrigen 
an teile hielt, hat zusammen mit uns seine Beteiligung an  
tesla  motors veräußert.

grohmann engineering war für die DBag eine sehr erfolg
reiche Beteiligung. allein die gewinnausschüttungen der 
vergangenen 20 Jahre summierten sich auf das 2,5fache 
der ursprünglichen anschaffungskosten; der jetzt erzielte 
Veräußerungspreis übertrifft die anschaffungskosten um 
das zehnfache. Daraus ergeben sich ein Veräußerungs
gewinn von mehr als 20 millionen euro und ein ent
sprechender ergebnisbeitrag für den Jahresüberschuss der 
DBag. Der Veräußerungspreis übertrifft auch den Wert
ansatz der Beteiligung im ifrskonzernabschluss der DBag 
zum 30. september 2016; die Veräußerung be gründet 
 einen ergebnisbeitrag im 1. Quartal in mittlerer einstelliger 
millionenhöhe. 

aus den gewinnausschüttungen und dem erzielten Ver
äußerungspreis errechnet sich trotz der langen haltedauer 
eine rendite von mehr als 20 Prozent. entsprechend des 
damals gültigen modells für erfolgsbasierte Vergütungen 
entsteht aus der Veräußerung jetzt ein erfolgsbasierter 
Personalaufwand in höhe von 1,6 millionen euro, der den 
 gesamten investitionserfolg seit Beteiligungsbeginn berück
sichtigt.1 Diese Vergütung mindert das konzernergebnis im 
aktuellen zwischenabschluss.

Veränderungen in Portfoliounternehmen: ende 
Dezember 2016 wurde eine minderheitliche  Beteili gung der 
 sistema finance s.a., einer tochtergesellschaft des an der 
londoner und der moskauer Börse notierten russischen 

1 Vgl. Darstellung im geschäftsbericht 2015 / 2016, seite 187 oben
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mischkonzerns Jfsc sistema (www.sistema.com, umsatz 
2015: 9,6  milliarden usDollar), an der gienanth gmbh 
vereinbart. sistema hat anteile vom DBag fund Vi erwor
ben und zusätzlich eine kapitalerhöhung gezeichnet. Der 
anteil der DBag an der eisengießerei gienanth vermindert 
sich durch die transaktion auf 10,1 Prozent (nach zuvor 
16,0 Prozent); der DBag fund Vi hält weiterhin die mehr
heit der anteile. sistema wird ihr hervorragendes netzwerk 
in russland einbringen und so die geschäftsmöglichkeiten 
für gienanth in russland und anderen nachfolgestaaten 
der sowjet union erweitern und stärken. Der mittelzufluss 
aus der teilveräußerung führt nach Vollzug zu einer rück
führung der anschaffungskosten auf 4,7 millionen euro 
nach zuvor 6,9 millionen euro. Der in der Veräußerung 
vereinbarte Preis hat sich in einem positiven Beitrag für das 
ergebnis des 1. Quartals niedergeschlagen.

kurz vor dem Jahresende erweiterte die telio gmbh ihre 
europäische marktabdeckung durch den erwerb eines 
geschäftsbereichs des spanischen telekommunikations
unternehmens telefonica. telio erwarb den sehr profitablen 
geschäftsbereich insassentelefonie (rund zehn millionen 
euro Jahresumsatz). Die transaktion wurde überwiegend 
fremd finanziert; der DBag fund Vi investierte weitere  
3,0 milli o nen euro, davon entfielen 0,6 millionen euro auf 
die DBag.

fondsberatung

Beginn der inVestitionsPeriode des dBag fund Vii: 
mit dem elften mBo (Braun) wurde die investitionsperiode 
des DBag fund Vi nach nur knapp vier Jahren beendet. Der 
nun weitgehend investierte fonds wird durch den DBag 
fund Vii abgelöst; die investitionsperiode dieses neuen 
fonds, der im september 2016 mit einem Volumen von  
1.010 millionen euro geschlossen worden war, begann am 
21. Dezember 2016. mit der investitionsperiode setzt auch 
die Vergütung aus der Beratungsleistung für den DBag 
fund Vii ein. sie bemisst sich – einschließlich des auf die 
DBag selbst entfallenden teils in höhe von 183 millionen 
euro – nach den investitionszusagen für den hauptfonds 
in höhe von 808 millionen euro. Die gesamtvergütung 
aus der Beratungsleistung des DBag fund Vi wird nun auf 
Basis des investierten kapitals von 527,1 millionen euro 
(und nicht mehr auf Basis der investitionszusagen von  
700 millionen euro) berechnet.2  

VergleichBarkeit 
mit  Dem Vor Jahr

Die Vergleichbarkeit der zahlen mit dem Vorjahr ist  wegen 
der Änderungen zu ifrs 10 „konzernabschlüsse“ ein
geschränkt. aufgrund dieser jetzt erstmals anzuwenden
den Änderungen darf ein tochterunternehmen (Deutsche 
Beteiligungsgesellschaft mbh) nicht mehr konsolidiert 
werden.3 Die finanzanlagen steigen um 7,9 millionen 
euro, weil das tochterunternehmen jetzt mit seinem 
netto vermögenswert berücksichtigt wird. Die finanz mittel 
sind um 5,9 millionen euro niedriger, diese liquidität ist 
nun teil des nettovermögenswertes. Die nachfolgenden 
 erläuterungen beziehen sich auf vergleichbar ermittelte 
Vor jahreszahlen. in den tabellen und den anlagen zu dieser 
Quartalsmit teilung werden daneben auch die berichteten 
Vor jahreszahlen gezeigt. Die Änderung der konsolidierung 
hat keinen einfluss auf das konzerneigenkapital.

ertr agsl age

Überblick

Das konzernergebnis nach drei monaten beträgt 14,1 millio
nen euro. es ist getragen von gestiegenen ergebniserwar
tungen der Portfoliounternehmen für 2017 und dem bereits 
erwähnten erfolg aus der Veräußerung einer Beteiligung an 
einen strategischen investor. aus dieser Veräußerung resul
tiert ein ergebnisbeitrag von fast neun millionen euro im 
1. Quartal. Das ergebnis nach drei monaten bestätigt die vor 
wenigen Wochen abgegebene Prognose für das geschäfts
jahr 2016/2017.

im vorangegangenen geschäftsjahr hatte das konzern
ergebnis nach drei monaten 30,8 millionen euro be tragen. 
Damals hatten ebenfalls zwei Veräußerungen in vergleich
barem umfang zum ergebnis beigetragen; zusätzlich 
 hatten einzelne, insbesondere junge Portfoliounternehmen 
im  Dezember 2015 zum ende ihres geschäftsjahres über
raschend gute zahlen berichtet. eine solche erstmalige Be
wertung eines neuen Portfoliounternehmens zum aktuellen 
marktwert stand jetzt nicht an.

2 Vgl. geschäftsbericht 2015 / 2016, seite 62 
3 Vgl. geschäftsbericht 2015 / 2016, seite 116
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Das ergeBnis aus dem fonds- und Beteiligungs-

geschäft erreichte 22,3 millionen euro – nach 37,6 mil
li o  nen euro im Vorjahresquartal. es wird  unver ändert 
maßgeblich bestimmt durch das ergebnis aus dem Beteili
gungsgeschäft, sowohl in  seiner absoluten höhe als auch in 
seiner Volati lität (vgl. dazu im einzelnen die ausführungen 
unten unter „ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft“).

Die ertr äge aus der fondsVerwaltung und 

-Beratung fielen mit 4,9 millionen euro nahezu un
verändert aus (Vorjahr: 4,8 millionen euro). Der  einfluss 
aus der – nach Veräußerungen von spheros und Broetje 
automation – niedrigeren Bemessungsgrundlage für die 
er träge aus dem DBag fund V wurde durch erste er träge 
aus der  Beratung des neuen DBag fund Vii mehr als 
ausge glichen. nach dem Beginn der investitionsperiode 
dieses fonds am 21. Dezem ber 2016 wird sich in diesem 
Posten die volle Wirkung aus der deutlich höheren Be
messungsgrundlage für die Be ratungserträge in den  
kommenden Quartalen zeigen.

Der aufwandssaldo der üBrigen ergeBnis Bestandteile, 
also der saldo aus Personalaufwand, sonstigen betrieb
lichen erträgen und aufwendungen sowie zinsergebnis, 
nahm gegenüber dem Vorjahreswert um 1,5 millionen 
euro zu. Dies geht auf die bereits erwähnte erfolgs
basierte Ver gütung aus der Veräußerung der Beteili
gung an  grohmann engineering zurück. sie ist mit   
1,6 millionen euro vollständig im vorliegenden abschluss 
berücksichtigt;  der Betrag bildet den gesamten erfolg aus 

dieser Beteili gung der vergangenen 20 Jahre ab. entlastet 
wurde der  saldo durch deutlich niedrigere abzugsfähige 
Vorsteuern (0,2 millionen euro nach 0,5 millionen euro 
im Vorjahr). im Vorjahr waren zudem 0,4 millionen euro 
für das arrangieren der kreditlinie berücksichtigt worden.

Den größten teil (0,4 millionen euro) des sonstigen  

ergeBnisses machen negative Wertveränderungen 
langfristiger Wertpapiere aus, die den jüngsten zins
anstieg widerspiegeln. mit knapp 0,3 millionen euro 
belasten versicherungsmathematische Verluste aus der 
Bewertung der Pensionsrückstellungen diesen Posten.

ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft

Das ergeBnis aus dem Beteiligungsgeschäft in 
höhe von 17,5 millionen euro (Vorjahr: 32,7 millionen 
euro)  spiegelt im Wesentlichen die Wertentwicklung der 
Beteiligungen an den Portfoliounternehmen wider, die 
ganz über wiegend über konzerninterne investmentgesell
schaften gehalten werden, und hängt insoweit nicht nur 
von den ergebniserwartungen der Portfoliounter nehmen 
ab, sondern auch – über deren Bewertung mittels multi 
pli katoren börsen notierter referenzunternehmen („Peer 
groups“) – von der entwicklung der kapitalmärkte. es 
berücksichtigt darüber hinaus die durch die Vereinbarung 
der erwähnten Veräußerung ausgelöste Wertsteigerung.

Verkürzte konzern-gesamtergeBnisrechnung

in Tsd. €
1. Quartal
2016/2017

1. Quartal 
2015/2016
angepasst1

1. Quartal 
2015/2016

ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft 17.470 32.737 32.473

erträge aus der fondsverwaltung und beratung 4.861 4.824 4.824

summe ergebnis aus fonds- und Beteiligungsgeschäft 22.331 37.561 37.297

Personalaufwand 5.668 3.778 3.783

sonstige betriebliche erträge 1.365 1.246 1.520

sonstige betriebliche aufwendungen 3.795 4.197 4.204

zinsergebnis 113 15 9

übrige ergebnisbestandteile -8.211 -6.744 -6.475

ergebnis vor steuern 14.120 30.817 30.822

steuern vom einkommen und vom ertrag 0 1 1

ergebnis nach steuern 14.120 30.817 30.821

auf minderheitsgesellschafter entfallende gewinne / Verluste 8 9 9

konzernergebnis 14.112 30.808 30.813

sonstiges ergebnis 671 118 123

konzern-gesamtergebnis 13.440 30.689 30.689

1 angepasst wegen Änderungen zu ifrs 10 (vgl. gB 2015 / 2016, seite 116)
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ergeBnis  aus dem Beteil igungsgeschäft

in Tsd. €
1. Quartal
2016/2017

1. Quartal 
2015/2016
angepasst1

1. Quartal 
2015/2016

Bewertungs und abgangsergebnis Portfolio brutto 18.920 34.038 34.038

auf minderheitsgesellschafter konzerninterner investmentgesellschaften  
entfallende gewinne 3.354 2.861 2.861

Bewertungs- und abgangsergebnis Portfolio netto 15.566 31.177 31.177

laufende erträge aus dem Portfolio 2.366 1.692 1.692

ergebnis aus dem Portfolio 17.933 32.869 32.869

ergebnis aus übrigen aktiva und Passiva konzerninterner investmentgesellschaften 1.418 509 773

ergebnis aus sonstigen finanzanlagen 955 376 376

ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft 17.470 32.737 32.473

1 angepasst wegen Änderungen zu ifrs 10 (vgl. gB 2015 / 2016, seite 116)

Das Brutto-Bewertungs- und aBgangsergeBnis 

des Portfolios nach drei monaten beträgt 18,9 millionen 
euro; das sind 15,1 millionen euro weniger, als im  1. Quar
tal 2015/2016 erzielt worden waren. im Vorjahr hatten 
einzelne, insbesondere junge Portfoliounternehmen im 
Dezember zum ende ihres geschäftsjahres über raschend 
gute zahlen berichtet.

Quellenanalyse 1: unsere Bewertung zum stichtag 
31. Dezember stellen wir üblicherweise auf die Budgets 
der Portfoliounternehmen für das neue Jahr ab. Der 
grund: anstelle der erwirtschafteten ergebnisse des ab
gelaufenen Jahres bestimmen die ergebniserwartungen 
für das neue Jahr die Bewertungen; dies gilt sowohl für 
die finanzdaten  unserer Portfoliounternehmen als auch 
für die multiplikatoren der börsennotierten referenz
unternehmen, die wir für die Bewertungen heranziehen.

Die meisten Portfoliounternehmen sehen sich auf einem 
guten Weg und haben deshalb für 2017 höhere umsätze 
und ergebnisse budgetiert. in abhängigkeit von der je
weiligen Planungssicherheit berücksichtigen wir bei der 
Bewertung, dass die erreichbarkeit der Budgets zu diesem 
frühen zeitpunkt im geschäftsjahr mit einer höheren un
sicherheit behaftet sind als in der zweiten  Jahreshälfte. 
Wir machen daher in einzelfällen entsprechende ab
schläge auf das budgetierte ergebnis.

im Verlauf des 1. Quartals des geschäftsjahres 2016/2017 
sind die gewinnschätzungen der analysten für 2017 in 
 einigen Branchen stärker gestiegen als die kurse der 
entsprechenden aktien. Die Bewertungsmultiplikato
ren, die wir zum stichtag 31. Dezember anzuwenden 
hatten,  waren deshalb überwiegend niedriger als jene 
zum 30. september 2016. Dies gilt zum Beispiel für auto
mobilzulieferer und maschinenbauunternehmen. Diese 
entwicklung hat das Bewertungs und abgangsergeb
nis mit 10,5 millionen euro belastet. eine vergleichbare 
 entwicklung hatten wir auch jeweils zu Beginn der ver
gangenen zwei geschäftsjahre verzeichnet.

Weil wir während unserer Beteiligungsdauer – jedenfalls 
im falle eines mBos – grundsätzlich keine laufenden aus
schüttungen erhalten, können die Portfoliounternehmen 
ihre Überschüsse zur Verringerung ihrer Verschuldung 
nutzen. Das hat – wie im Vorjahr – den Wert unserer Be
teiligungen gesteigert.

Der erfolg aus der Veräußerung der Beteiligung an 
 grohmann engineering ist in der „Veränderung sonstiges“ 
enthalten.

sonstige einflüsse, etwa die anhebung des Basiszins
fußes für die DcfBewertungen oder die geltendmachung 
einer garantie durch käufer einer vor mehreren Jahren  
ve räußerten Beteiligung, führten zu einem negativen 
Wertbeitrag von 2,9 millionen euro.
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Bewertungs-  und aBgangsergeBnis  
Portfolio nach ergeBnisQuellen 
Quellenanalyse 1

in Tsd.  €
1. Quartal
2016/2017

1. Quartal 
2015/2016

fair Value nicht börsennotierter 
Beteiligungen 

ergebnisveränderung 13.591 25.252

Veränderung Verschuldung 9.635 12.085

Veränderung multiplikatoren 10.507 10.500

Veränderung Wechselkurse 760 254

Veränderung sonstiges 8.389 0

21.868 27.091

sonstiges 2.948 6.947

18.920 34.038

Bewertungs-  und aBgangsergeBnis  
Portfolio nach ergeBnisQuellen
Quellenanalyse 2

in Tsd.  €
1. Quartal
2016/2017

1. Quartal 
2015/2016

Positives ergebnis 30.273 40.829

negatives ergebnis 11.353 6.791

18.920 34.038

Bewertungs-  und aBgangsergeBnis  
Portfolio nach ergeBnisQuellen
Quellenanalyse 3

in Tsd.  €
1. Quartal
2016/2017

1. Quartal 
2015/2016

Bewertungsergebnis 10.209 33.347

noch nicht realisiertes 
 abgangsergebnis 8.734 0

abgangsergebnis 22 691

18.920 34.038

Quellenanalyse 2: Die positiven Wertveränderungen 
entfallen auf elf Beteiligungen. fünf Beteiligungen sind 
aufgrund der kurzen haltedauer mit dem transaktions
wert bewertet. zehn Beteiligungen trugen negativ zum 
Bewertungs und abgangsergebnis bei, darunter aller
dings lediglich drei wegen eines niedrigeren ergebnisses, 

ursache sind jeweils unternehmensindividuelle gründe, 
die keine grundsätzliche korrektur oder Beeinträchtigung 
des jeweiligen investi tionsansatzes bedeuten.

Quellenanalyse 3: Das abgangsergebnis ist geprägt 
von dem erfolg aus der Veräußerung der Beteiligung an 
grohmann engineering; es war zum stichtag noch nicht 
realisiert, durch abschluss des kaufvertrags jedoch  bereits 
bestimmt.

auf minderheitsgesellschafter konzerninterner 

inVestmentgesellschaften entfallende  gewinne 
minderten das ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft 
um 3,4 millionen euro (Vorjahr: 2,9 millionen euro). Da
bei handelt es sich um erfolgsabhängige gewinnan teile 
ausgewählter aktiver und ehemaliger mitglieder des 
invest mentteams der DBag aus privaten Beteiligungen 
an konzerninternen investmentgesellschaften des DBag 
fund V und des DBag ecf („carried interest“). Die im 
aktuellen abschluss berücksichtigten gewinnanteile der 
minderheitsgesellschafter konzerninterner investmentge
sellschaften spiegeln den saldo der Wertsteigerung der 
Beteiligungen der betreffenden fonds im 1. Quartal wider. 
Die gewinnanteile verändern sich mit der weiteren Wert
entwicklung der Beteiligungen der fonds. Die auszahlung 
des carried interest wird sich entsprechend der realisie
rung der Wertsteigerung der einzelnen Beteili gungen 
über einen zeitraum von mehreren Jahren  erstrecken. 
Der DBag fund Vi hat erst vor wenigen Wochen seine 
investi tionsperiode abgeschlossen; bisher gab es keine 
nennenswerten kapitalrückflüsse an die investoren. Die 
Voraussetzungen für die Berücksichtigung erfolgsab
hängiger gewinnanteile aus privaten Beteiligungen von 
mitgliedern des investmentteams an diesem fonds sind 
nicht gegeben.

Die laufenden erträge aus dem Portfolio be
treffen überwiegend zinsen aus gesellschafterdarlehen.

Das ergeBnis aus üBrigen aktiVa und PassiVa der 

konzerninternen inVestmentgesellschaften  
ist mit 1,4 millionen euro negativ (Vorjahresquartal:  
0,5 millionen euro). in dem Posten sind unter anderem 
gründungskosten für den DBag fund Vii enthalten.

Q u a r ta l s m i t t e i l u n g  z u m  3 1 .  D e z e m B e r  2 0 1 6 1 0



f inanzl age

Die finanzmittel bestehen neben den flüssigen mit
teln in höhe von 12,6 millionen euro zu 46,8 millionen 
euro aus Wertpapieren deutscher emittenten mit einem 
 rating nach standard & Poor‘s von mindestens „a“. sie 

stehen für investitionen zur Verfügung. Daneben liegen 
flüssige mittel einschließlich langfristiger Wertpapiere 
(finanz mittel) in höhe von insgesamt 15,5 millionen euro 
in tochter unternehmen, die zum nettovermögenswert 
anzu setzen sind. auch diese mittel stehen für investi
tionen zur Verfügung.

Die nachfolgende kapitalflussrechnung nach ifrs er
läutert die Veränderung der flüssigen mittel.

Verkürzte konzern-kaPitalflussrechnung

in Tsd. €
1. Quartal
2016/2017

1. Quartal 
2015/2016
angepasst1

1. Quartal 
2015/2016

konzernergebnis 14.112 30.808 30.813

Wertsteigerung () / Wertreduzierung (+) und positve () / negative (+) abgangs
ergebnisse von finanzanlagen sowie krediten und forderungen 16.069 31.932 31.668

sonstige nicht zahlungswirksame Veränderungen 6.173 1.066 403

cashflow aus betrieblicher tätigkeit -8.130 -2.190 -1.257

einzahlungen aus abgängen von finanzanlagen sowie krediten und forderungen 20.967 5.602 5.823

auszahlungen für investitionen in finanzanlagen sowie kredite und forderungen 25.497 649 649

einzahlungen (+) / auszahlungen () von lang und kurzfristigen Wertpapieren 26.024 3.714 3.714

sonstige ein und auszahlungen 77 378 378

cashflow aus der investitionstätigkeit -30.631 8.289 8.511

einzahlungen aus kapitalerhöhungen 0 0 0

auszahlungen an unternehmenseigner (Dividende) 0 0 0

cashflow aus der finanzierungstätigkeit 0 0 0

zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelbestands -38.762 6.100 7.253

finanzmittelbestand am anfang der Periode 51.361 26.582 28.234

finanzmittelbestand am ende der Periode 12.599 32.681 35.487

1 angepasst wegen Änderungen zu ifrs 10 (vgl. gB 2015 / 2016, seite 116)

im 1. Quartal 2016/2017 verminderte sich der finanz-

mit telBestand nach ifrs (ausschließlich flüssige  
mittel) gegenüber dem stand zu geschäftsjahresbeginn  
von  51,4 millionen euro um 38,8 millionen euro auf  
12,6 milli o   nen euro. 

Die auszahlung der aufgrund des sehr erfolgreichen ge
schäftsjahres 2015/2016 höheren variablen Vergütungen 
für Vorstände und mitarbeiter, höherer transaktions
bezogener Beratungsaufwendungen sowie von kosten 
für das fundraising des DBag fund Vii, die jeweils zum  
30. september 2016 zurückgestellt worden waren, führ
ten zu einem anstieg des negativen cashflows aus 

BetrieBlicher tätigkeit.

mittelaBflüsse aus der inVestitionstätigkeit 
gehen überwiegend auf die mittelabrufe der konzernin
ternen investmentgesellschaft für den DBag fund Vi für 
Beteiligungen an frimo und Braun sowie auf eine Brücken
finanzierung für die Beteiligung an r&m international 
(DBag ecf) zurück. zuflüsse gab es nach dem abschluss 
der Veräußerung der Beteili gung an Broetjeautomation. 
im saldo hat das Beteiligungsgeschäft im 1. Quartal mit
tel in höhe von 4,5 millionen euro erfordert. Dem steht 
im Vorjahresquartal ein nettozufluss von 5,0 millionen 
euro gegenüber. Diese Volatilität ist folge weniger, aber 
betragsmäßig jeweils sehr bedeutender zahlungs s tröme 
im trans aktionsgeschäft und damit typisch für unser 
geschäftsmodell. für einen teil der zu geschäftsjahres
beginn vorhandenen und seither zugeflossenen flüssigen 
mittel haben wir im umfang von 26,0 millionen euro 
Wert papiere erworben, um zinsaufwand für das Vor
halten von liquidität zu vermeiden.

Q u a r ta l s m i t t e i l u n g  z u m  3 1 .  D e z e m B e r  2 0 1 6 1 1



Vermögensl age

Vermögens und kapitalstruktur

Die Bilanzsumme fällt zum stichtag 31. Dezember 2016 
um 8,8 millionen euro höher aus als zu Beginn des ge
schäftsjahres, vor allem wegen des anstiegs der finanz
anlagen und des eigenkapitals. Weil wir flüssige mittel 
in langfristigen Wertpapieren angelegt haben, die zwar  
jederzeit liquidierbar, jedoch nach den ifrs unter den 
langfristigen Vermögenswerten auszuweisen sind, ver
änderte sich die Vermögensstruktur deutlich: Die 
langfristigen Vermögenswerte machten zum aktuellen 
 stichtag 93 Prozent des gesamtvermögens aus (stichtag  
30. september 2016: 84 Prozent). 

Die üBrigen kurzfristigen Vermögenswerte er
höhten sich seit dem stichtag 30. september 2016 um 
2,2 millionen euro. im Wesentlichen geht das auf die um
gliederung einer langfristigen forderung in die kurzfris
tigen forderungen (1,3 millionen euro) zurück, weil mit 
dem käufer eines Portfoliounternehmens eine zahlung 
im lauf des aktuellen geschäftsjahres vereinbart werden 
konnte.  außerdem erhöhten sich stichtagsbedingt die 
forderungen gegen die DBagfonds aus Verwaltungs 
und Beratungsvergütungen sowie weiterbelastbaren 
aufwendungen.

81 Prozent des gesamtvermögens (Vorjahr: 78 Prozent) 
sind in finanzanlagen investiert. 14 Prozent des gesamt
vermögens (Vorjahr: 18 Prozent) bestehen aus finanz
mitteln und stehen für investitionen sowie für die aus
schüttung der vorgeschlagenen Dividende zur Verfügung.

Das Verhältnis von finanzanlagen zu finanzmitteln hat 
sich abermals verbessert und belief sich zum stichtag 
auf 5,7 zu 1 (Vorjahr: 4,3 zu 1). Die Veränderung dieses 
Verhältnisses ist außer auf nettozugänge4 zum  Portfolio 
und eine Wertsteigerung des fortgeführten Portfolios 

zum teil auch auf die entkonsolidierung eines tochter
unternehmens5 zurückzuführen. finanzmittel in höhe von 
rund sechs millionen euro sind zum stichtag Bestandteil 
des nettovermögenswertes dieses tochterunternehmens.

Das eigenkapital erhöhte sich dank des konzernergeb
nisses gegenüber dem zurückliegenden Bilanzstichtag  
30. september 2016 um 13,4 millionen euro auf 383,1 mil
lionen euro. Das eigenkapital je aktie stieg von 24,57 auf 
25,46 euro. Bezogen auf das (jeweils um den zur aus
schüttung vorgesehenen Betrag reduzierte) eigenkapital 
zu Beginn des geschäftsjahres entspricht das einem Plus 
von 3,8 Prozent innerhalb von drei monaten.

Die kaPitalstruktur änderte sich nur geringfügig. Die 
 eigen kapitalquote stieg von 91,5 auf 92,8 Prozent. maß
gebend war hierfür nicht nur das konzernergebnis des 
1. Quartals, sondern auch der rückgang des kurz fristigen 
fremdkapitals, vor allem durch die auszahlung von varia
blen Vergütungen und transaktions be zogenen Beratungs
aufwendungen, für die jeweils zum 30. september 2016 
rückstellungen gebildet waren.

Das eigenkapital deckt das langfristige Vermögen zu 
99,6 Prozent (Vorjahr: zu 100 Prozent sowie das kurz
fristige Vermögen zu 46 Prozent). Die Veränderung hängt 
vor allem mit der anlage kurzfristig nicht benötigter 
 liquidität in Wertpapieren zusammen, um negativzinsen 
zu vermeiden. Die Wertpapiere sind nach den ifrs im 
langfristigen Vermögen auszuweisen.

Die seit anfang 2016 bestehende kreditl inie von   
50 millio nen euro war während des 1. Quartals und zum 
stichtag nicht gezogen.

4 saldo aus zugängen aufgrund von investitionen und abgängen aufgrund von Veräußerungen 
5 Vgl. abschnitt „Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr“, seite 7

Q u a r ta l s m i t t e i l u n g  z u m  3 1 .  D e z e m B e r  2 0 1 6 1 2



finanzanlagen einschließlich  
kredite und forderungen

Die finanzanlagen einschließlich kredite und forderun
gen werden wesentlich durch den Portfoliowert be
stimmt; sie erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund der 
Wertsteigerung der darin enthaltenen unternehmen (vgl. 
dazu die ausführungen zum Portfoliowert auf seite 14).

Die anteile der minderheitsgesellschaf ter 

konzerninterner inVestmentgesellschaf ten 
sind gegenüber dem stand zu geschäftsjahresbeginn im 
saldo leicht zurückgegangen. Die auszahlung der carried 
interestansprüche nach abschluss der Veräußerung der 
Beteiligung an Broetjeautomation aus dem Portfolio 
des DBag fund V übertraf den zuwachs aufgrund der 
Wert steigerung der Beteiligungen an der seite des DBag 
fund V und des DBag ecf.

Der rückgang der üBrigen ak tiVa /PassiVa der  

konzerninternen inVestmentgesellschaften 
auf 35,9 millionen euro ist im Wesentlichen auf den 
rückgang der flüssigen mittel um netto rund vier millio
nen euro zurückzuführen, da die im september 2016 
abge rufenen mittel für Polytech anfang oktober 2016 
investiert  wurden und die für die Beteiligung an Braun 
abgerufenen mittel noch in der konzerninternen invest
mentgesellschaft für den DBag fund Vi enthalten sind.

Die sonstigen langfristigen Vermögensgegen-

stände beinhalten den langfristigen anteil der kaufpreis
forderung aus der Veräußerung der Beteiligung an clyde 
Bergemann im märz 2016. Der rückgang dieses Postens 
beruht im Wesentlichen auf der umgliederung eines teils 
dieser kaufpreisforderung in kurzfristige forderungen.

Verkürzte konzernBilanz 

in Tsd. € 31.12.2016
30.9.2016

angepasst1 30.9.2016

finanzanlagen einschl. kredite und forderungen 335.831 316.341 308.467

langfristige Wertpapiere 46.755 21.279 21.279

Übrige langfristige Vermögenswerte 1.976 2.081 2.081

langfristige Vermögenswerte 384.562 339.701 331.827

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.870 4.414 6.619

flüssige mittel 12.599 51.361 57.296

Übrige kurzfristige Vermögenswerte 10.924 8.682 8.890

kurzfristige Vermögenswerte 28.393 64.457 72.805

aktiva 412.955 404.158 404.632

 

eigenkapital 383.059 369.619 369.619

langfristiges fremdkapital 15.437 15.203 15.661

kurzfristiges fremdkapital 14.459 19.335 19.351

Passiva 412.955 404.158 404.632

1 angepasst wegen Änderungen zu ifrs 10 (vgl. gB 2015 / 2016, seite 116)

f inanzanlagen e inschl.  kredite und forderungen

in Tsd. € 31.12.2016
30.9.2016

angepasst1 30.9.2016

Portfoliowert (einschl. kredite und forderungen)

brutto 326.404 302.597 302.597

anteile minderheitsgesellschafter konzerninterner investmentgesellschaften 27.982 28.847 28.847

netto 298.422 273.751 273.751

Übrige aktiva / Passiva der konzerninternen investmentgesellschaften 35.905 40.132 30.274

sonstige langfristige Vermögensgegenstände 1.503 2.458 4.442

finanzanlagen einschl. kredite und forderungen 335.831 316.341 308.467

1 angepasst wegen Änderungen zu ifrs 10 (vgl. gB 2015 / 2016, seite 116)

Q u a r ta l s m i t t e i l u n g  z u m  3 1 .  D e z e m B e r  2 0 1 6 1 3



unternehmen 

anschaffungs
kosten  
in Mio. €

anteil DBag
in %

Beteiligungsart Branche

cleanpart group gmbh 11,2 18,0 mBo industriedienstleistungen

formel D gmbh 3,6 17,7 mBo automobilzulieferer

frimo group gmbh 14,8 14,5 mBo maschinen und anlagenbau

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

inexio kgaa 7,6 6,9 Wachstum
informationstechnologie, medien
und telekommunikation

infiana group gmbh 11,5 17,4 mBo industrielle komponenten

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

novopress kg 2,3 19,0 Wachstum industrielle komponenten

oechsler ag 11,1 8,4 Wachstum automobilzulieferer

Polytech health & aesthetics gmbh 12,4 18,5 mBo industrielle komponenten

ProXes gmbh 7,5 18,6 mBo maschinen und anlagenbau

romaco gmbh 8,6 18,7 mBo maschinen und anlagenbau

schülerhilfe gmbh 2,5 15,3 mBo Dienstleistungen

silbitz group gmbh 5,0 16,5 mBo industrielle komponenten

telio gmbh 12,5 14,9 mBo
informationstechnologie, medien
und telekommunikation

Portfolio und Portfoliowert

Das Portfolio der DBag bestand am 31. Dezember 2016 
aus 24 unternehmensbeteiligungen und zwei Beteiligun
gen an fremdgemanagten ausländischen Private equity
fonds. Die Beteiligungen werden nach Veräußerung der 
direkt gehaltenen Beteiligung an grohmann engineering 
mit nur noch einer ausnahme indirekt über konzerninter
ne investmentgesellschaften gehalten. sie entfallen auf  
15 Beteiligungen an managementBuyouts und neun 
 Beteiligungen mit dem zweck der Wachstumsfinanzie
rung. Die beiden ausländischen Buyoutfonds befinden 
sich am ende der Veräußerungsphase und halten ihrerseits 
nur noch eine beziehungsweise zwei Beteiligungen.

am 31. Dezember 2016 betrug der Wert der 26 Beteili
gungen einschließlich der an die Portfoliounternehmen 
herausgelegten kredite und forderungen 321,1 millionen 
euro (30. september 2016: 297,0 millionen euro); hinzu 
kommen im Wert von 5,3 millionen euro (30. septem
ber 2016: 5,6 millionen euro) gesellschaften, über die 

(über wiegend) garantieeinbehalte aus früheren Ver
äußerungen abgewickelt werden („sonstige Beteiligun
gen“) und aus denen keine wesentlichen Wertbeiträge 
mehr erwartet werden. Der Portfoliowert beträgt dem
nach insgesamt 326,4 millionen euro (30. september 2016: 
302,6 milli onen euro).

seit geschäftsjahresbeginn erhöhte sich der Port-

foliowert um brutto 23,8 millionen euro. Den zu
gängen (überwiegend frimo und Polytech) von 29,0 mil
lionen euro und den Wertänderungen von 18,9 millionen 
euro stehen ein abgang und ein teilabgang in höhe 
von insgesamt 24,2 millionen euro gegenüber. mehr als 
90 Prozent dieser summe entfallen auf die Beteiligung an 
Broetjeautomation.

auf die 15 größten Beteiligungen entfielen zum  
31. Dezem  ber 2016 rund 80 Prozent des Portfoliowertes. 
in der folgenden tabelle sind diese 15 Beteiligungen alpha
betisch geordnet. eine vollständige liste der aktuellen Port
foliounternehmen findet sich auf der Website der DBag 
sowie auf seite 24.

Q u a r ta l s m i t t e i l u n g  z u m  3 1 .  D e z e m B e r  2 0 1 6 1 4



Portfoliowert nach nettoVerschuldung/

eBitda der Portfoliounternehmen

in %

17 26

25 29

 <  1,0

 1,0 bis  <  2,0

  2,0 bis  <  3,0

 ≥ 3,0

 sonstiges

Portfoliowert nach Bewertungsansatz

in %

1

8

17 74

 multiplikatorverfahren

 transaktionspreis

  Dcf

 sonstige

konzentration des Portfoliowertes

Größenklassen in %

3

16 41

18

22

 top 1 bis 5

 top 6 bis 10

 top 11 bis 15

 top 16 bis 24

  sonstiges (einschließlich  
fremdgemanagte ausländische 
Buyoutfonds)

Portfoliowert nach Branchen

in %

24 31

9

19 17

 maschinen und anlagenbau

 automobilzulieferer

 industrielle komponenten

  industriedienstleistungen 

   sonstige

3

Portfol iostruk tur
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ergeBnisrechnung segment PriVate-eQuity- inVestments

in Tsd. €
1. Quartal
2016/2017

1. Quartal
2015/2016
angepasst1

1. Quartal
2015/2016

ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft 17.470 32.737 32.473

Übrige ergebnisbestandteile 3.257 1.758 1.480

ergebnis vor steuern 14.214 30.979 30.993

1 angepasst wegen Änderungen zu ifrs 10 (vgl. gB 2015 / 2016, seite 116)

geschÄf tsent Wicklung nach segmenten

segment Privateequityinvestments

Das ergeBnis Vor steuern des segments Private 
equityinvestments erreichte im 1. Quartal 14,2 millionen 
euro; das sind 16,7 millionen euro weniger, als ein Jahr zu
vor erreicht worden waren. Der rückgang geht im Wesent
lichen auf das ergeBnis aus dem Beteil igungs-

geschäft zurück. Wir verweisen auf die erläuterungen 
zu diesem Posten im abschnitt „ertragslage”. Der  negative 
saldo der üBrigen ergeBnisBestandteile (summe 
aus interner Verwaltungsvergütung, Personalaufwand, 

sonstigen betrieblichen erträgen und aufwendungen 
sowie dem zinsergebnis) erhöhte sich im Vergleich zum 
1. Quartal des Vorjahres um 1,5 millionen euro. Dies ist vor 
allem auf die erwähnte erfolgsbasierte Ver gütung aus der 
Veräußerung der Beteiligung an grohmann  engineering 
zurückzu führen, die mit 1,6 millionen euro berücksichtigt 
ist. Die interne Verwaltungsvergütung für das segment 
fondsberatung ist mit 279 tausend euro ent halten (Vorjahr:  
329 tausend euro).

nettoVermögenswert und VerfügBare mittel    

in Tsd. € 31.12.2016
30.9.2016

angepasst1 30.9.2016

finanzanlagen einschl. kredite und forderungen 335.831 316.341 308.467

finanzmittel 59.354 72.640 78.575

Bankverbindlichkeiten 0 0 0

nettovermögenswert 395.185 388.981 387.042

 

finanzmittel 59.354 72.640 78.575

kreditlinie 50.000 50.000 50.000

Verfügbare mittel 109.354 122.640 128.575

 

co-investitionszusagen an der seite der dBag-fonds 252.562 278.241 278.241

1 angepasst wegen Änderungen zu ifrs 10 (vgl. gB 2015 / 2016, seite 116)

Q u a r ta l s m i t t e i l u n g  z u m  3 1 .  D e z e m B e r  2 0 1 6 1 6



ergeBnisrechnung segment fondsBeratung

in Tsd. €
1. Quartal
2016/2017

1. Quartal
2015/2016
angepasst1

1. Quartal
2015/2016

erträge aus der fondsverwaltung und beratung 5.137 5.153 5.153

Übrige ergebnisbestandteile 5.231 5.314 5.323

ergebnis vor steuern -94 -161 -170

1 angepasst wegen Änderungen zu ifrs 10 (vgl. gB 2015 / 2016, seite 116)

Verwaltetes und Beratenes Vermögen

in Tsd. € 31.12.2016
30.9.2016

angepasst1 30.9.2016

Portfoliounternehmen zu anschaffungskosten 797.563 681.059 681.059

offene kapitalzusagen der fonds 932.129 1.022.205 1.022.205

finanzmittel (der DBag) 59.354 72.640 78.575

Beratenes und verwaltetes Vermögen 1.789.046 1.775.904 1.781.839

1 angepasst wegen Änderungen zu ifrs 10 (vgl. gB 2015 / 2016, seite 116)

Die co - inVestit ionszusagen an der seite der 

dBag-fonds waren per 31. Dezember 2016 nur zum 
teil durch die vorhandenen finanzmittel (flüssige mittel 
einschließlich langfristiger Wertpapiere) gedeckt; zum 
ausgleich der unregelmäßigen zahlungsströme, die un
ser geschäftsmodell mit sich bringt, steht eine kreditlinie 
über 50 millionen euro zur Verfügung. sie wird von einem 
konsortium aus zwei Banken gestellt und ist auf fünf Jahre 
vereinbart.

Der Überhang der coinvestitionszusagen über die Ver-

fügBaren mit tel entspricht 43 Prozent der finanz
anlagen. Wir gehen davon aus, diesen Überhang aus Ver
äußerungen in den kommenden Jahren decken zu können. 
Der Überhang reduzierte sich nach dem stichtag um rund  
25 millionen euro (vgl. nachtragsbericht). 

segment fondsberatung

Das segment fondsberatung erreichte ein nur marginal 
verbessertes ergeBnis Vor steuern von 0,1 millionen 
euro. Die erträge aus der fondsVerwaltung und 

-Beratung blieben trotz der Verminderung der Bemes
sungsgrundlage nach Veräußerungen aus dem DBag 
fund V nahezu konstant. Der rückgang der erlöse aus der 
Verwaltung dieses fonds wurde durch erträge aus der Be
ratung des DBag fund Vii kompensiert, die mit Beginn der 

investitionsperiode am 21. Dezember 2016 noch für einen 
kurzen zeitraum im Berichtszeitraum berücksichtigt werden 
konnten. Wir verweisen auf die er läuterungen im abschnitt 
„ertragslage“. zusätzlich sind hier in der segmentdar
stellung interne erträge aus dem segment Private equity
investments in höhe von 279 tausend euro enthalten  
(Vorjahr: 329 tausend euro).

Das Ber atene und Verwaltete Vermögen ver
änderte sich kaum. Der anstieg des Postens „Portfolio
unternehmen zu anschaffungskosten“ gibt den saldo 
aus abgängen (im Wesentlichen Broetjeautomation/
DBag fund V) und zugängen (im Wesentlichen frimo und 
 Polytech/DBag fund Vi) wieder. Der rückgang der offenen 

kapitalzu sagen der fonds fällt geringer aus als dieser an
stieg, weil die mittel für die Beteiligung an  Polytech bereits 
vor dem  30. september 2016 abgerufen worden waren 
und deshalb die offenen kapitalzusagen der fonds bereits 
zum voran gegangenen stichtag gemindert hatten. Der 
rückgang im 1. Quartal ist auf die kapitalabrufe für frimo 
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und die Beteiligung an der Dieter Braun gmbh zurückzu
führen; diese Beteiligung ist in den anschaffungskosten der 
Portfoliounternehmen noch nicht enthalten, weil die trans
aktion erst im Januar 2017 vollzogen wurde (vgl. nachtrags
bericht). zur erläuterung der Veränderung der finanzmittel 
der DBag verweisen wir auf den abschnitt „finanzlage“.

nachtr agsBer icht

kurz nach dem stichtag wurde die Veräußerung der Beteili
gung an grohmann engineering abgeschlossen. auch die 
teilVeräußerung der Beteiligung an gienanth wurde im 
Januar 2017 vollzogen. mit dem Vollzug der Beteiligung an 
der Dieter Braun gmbh wurde das Portfolio wiederum um 
ein neues unternehmen ergänzt. 

aus diesen drei transaktionen sind im 2. Quartal  netto 
rund 25 millionen euro liquidität zugeflossen.

chancen unD 
r is iken

zu den chancen und risiken verweisen wir auf die im zu
sammengefassten lagebericht zum 30. september 2016 
getroffenen aussagen, die im grundsatz weiter gelten.6 

ein dort genanntes risiko (nachteile in der Wettbewerbs
fähigkeit aufgrund höherer regulierungsanforderungen) 7 
bewerten wir inzwischen mit einem niedrigeren erwar
tungswert. Wir konnten in den vergangenen monaten mit 
der Bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) 
offene fragen zur rechtsauslegung im zusammenhang mit 
dem kapitalanlagegesetzbuch (kagB) klären und bewer
ten deshalb bei unveränderter eintrittswahrscheinlichkeit 
die potenzielle schadenshöhe dieses risikos niedriger. Der 
erwartungswert ist deshalb nun „moderat“ nach zuvor 
„hoch“. unsere risikoberichterstattung beschränken wir auf 
risiken mit einem erwartungswert von mindestens „hoch“.

Prognose

unsere Portfoliounternehmen haben sich im bisherigen 
Verlauf des geschäftsjahres entsprechend unseren erwar
tungen weitgehend positiv entwickelt und ihre ergebnisse 
gesteigert. Das hat zu einer Wertsteigerung unserer Be
teiligungen geführt. außerdem haben wir planmäßig die 
investi tionsperiode des DBag fund Vi beendet und gleich
zeitig die des DBag fund Vii aufgenommen. 

Die Portfoliounternehmen setzen die zu Beteiligungsbeginn 
vereinbarten Veränderungen und entwicklungsschritte um. 
ungeachtet der tatsache, dass sich die makroökonomi
schen rahmenbedingungen zu verschlechtern scheinen, 
halten wir an der im Dezember 2016 und im geschäftsbe
richt 2015/2016 enthaltenen Prognose 8 fest. Weil Quartals
ergebnisse unserem geschäftsmodell entsprechend von 
einzelereignissen beeinflusst sind, lässt sich aus einem 
einzelnen Quartalsergebnis nicht auf das ergebnis eines 
ganzen geschäftsjahres schließen.

sonst ige angaBen

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine 
Quartalsmitteilung gemäß § 51a der Börsenordnung für 
die frankfurter Wertpapierbörse in der fassung vom 
30. november 2015. Die konzernbilanz, die konzern 
gewinn und Verlustrechnung, die konzernkapital
flussrechnung und die konzerneigenkapitalveränderungs
rechnung wurden entsprechend den internationalen 
rechnungslegungsvorschriften (international financial  
reporting standards, ifrs) aufgestellt. es wurden grund
sätzlich dieselben Bilanzierungs, Bewertungs und 
 konsolidierungsmethoden angewendet wie im vorange
gangenen konzernabschluss zum 30. september 2016 9; 
wie beschrieben wird ein zuvor in den konsolidierungskreis 
ein bezogenes unternehmen aufgrund einer Änderung des 
ifrs 10 jetzt nicht mehr konsolidiert.10

 6 Vgl. geschäftsbericht 2015 / 2016, seite 88 ff.
 7 Vgl. geschäftsbericht 2015 / 2016, seite 96
 8 Vgl. geschäftsbericht 2015 / 2016, seite 106 / 107
 9 Vgl. geschäftsbericht 2015 / 2016, seite 124 ff.
 10   Vgl. dazu die ausführungen im abschnitt „Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr“  

   und im geschäftsbericht 2015 / 2016 seite 116 unter „Änderungen zu ifrs 10“
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anl agen zur Quartalsmit tei lung

konzerngesamtergebnisrechnung
für den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 31. Dezember 2016

in Tsd. €
1.10.2016  

bis 31.12.2016

1.10.2015  
bis 31.12.2015

angepasst1

1.10.2015  
bis 31.12.2015

ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft 17.470 32.737 32.473

erträge aus der fondsverwaltung und beratung 4.861 4.824 4.824

ergebnis fonds- und Beteiligungsgeschäft 22.331 37.561 37.297

Personalaufwand 5.668 3.778 3.783

sonstige betriebliche erträge 1.365 1.246 1.520

sonstige betriebliche aufwendungen 3.795 4.197 4.204

zinsertrag 3 67 73

zinsaufwand 116 82 82

übrige ergebnisbestandteile -8.211 -6.744 -6.475

ergebnis vor steuern 14.120 30.817 30.822

steuern vom einkommen und vom ertrag 0 1 1

ergebnis nach steuern 14.120 30.817 30.821

auf minderheitsgesellschafter entfallende gewinne () Verluste (+) 8 9 9

konzernergebnis 14.112 30.808 30.813

a) Posten, die künftig nicht in das konzernergebnis umgegliedert werden

gewinne (+) / Verluste () aus der neubewertung der nettoschuld (Vermögenswert)  
aus leistungsorientierten Versorgungsplänen 285 30 35

b) Posten, die künftig in das konzernergebnis umgegliedert werden

unrealisierte gewinne (+) / Verluste () von zur Veräußerung  
verfügbaren Wertpapieren 386 88 88

sonstiges ergebnis -671 -118 -123

konzern-gesamtergebnis 13.440 30.689 30.689

ergebnis je aktie in € (verwässert und unverwässert)2 0,94 2,25 2,25

1 angepasst wegen Änderungen zu ifrs 10 (vgl. gB 2015 / 2016, seite 116) 
2  Das gemäß ias 33 errechnete ergebnis je aktie basiert auf dem konzernergebnis dividiert durch  

die im Berichtszeitraum durchschnittlich im umlauf befindliche anzahl von DBagaktien.
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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. €
1.10.2016  

bis 31.12.2016

1.10.2015  
bis 31.12.2015

angepasst 1
1.10.2015  

bis 31.12.2015

konzernergebnis 14.112 30.808 30.813

Wertsteigerung () / Wertreduzierung (+) von finanzanlagen  
sowie krediten und forderungen, abschreibungen auf sachanlagen  
und immaterielle anlagewerte, gewinn () / Verlust (+) aus  
lang und kurzfristigen Wertpapieren 15.496 30.753 30.268

gewinn () / Verlust (+) aus dem abgang von anlagevermögen 5 861 1.082

zunahme () / abnahme (+) der ertragsteuerforderungen 55 156 156

zunahme () / abnahme (+) übriger aktiva (saldiert) 1.223 940 215

zunahme (+) / abnahme () der Pensionsrückstellungen 225 22 84

zunahme (+) / abnahme () der sonstigen rückstellungen 8.614 3.251 3.250

zunahme (+) / abnahme () übriger Passiva (saldiert) 2.926 2.985 2.985

cashflow aus betrieblicher tätigkeit -8.130 -2.190 -1.257

einzahlungen aus abgängen von gegenständen des sachanlagevermögens  
und von immateriellen anlagewerten 0 35 35

auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen  
und in immaterielle anlagewerte 77 413 413

einzahlungen aus abgängen von finanzanlagen sowie krediten und forderungen 20.967 5.602 5.823

auszahlungen für investitionen in finanzanlagen sowie kredite und forderungen 25.497 649 649

einzahlungen aus abgängen von lang und kurzfristigen Wertpapieren 0 3.714 3.714

auszahlungen für investitionen in lang und kurzfristige Wertpapiere 26.024 0 0

cashflow aus der investitionstätigkeit -30.631 8.289 8.511

cashflow aus der finanzierungstätigkeit 0 0 0

zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelbestands 38.762 6.100 7.253

finanzmittelbestand am anfang der Periode 51.361 26.582 28.234

finanzmittelbestand am ende der Periode 12.599 32.681 35.487

1 angepasst wegen Änderungen zu ifrs 10 (vgl. gB 2015 / 2016, seite 116)

konzernkapitalflussrechnung
für den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 31. Dezember 2016
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konzernbilanz 
zum 31. Dezember 2016

in Tsd. € 31.12.2016
30.9.2016
angepasst1 30.9.2016

a k t i Va

langfristige Vermögenswerte

immaterielle anlagewerte 842 846 846

sachanlagen 1.134 1.235 1.235

finanzanlagen 334.388 313.646 305.771

kredite und forderungen 1.443 2.695 2.695

langfristige Wertpapiere 46.755 21.279 21.279

summe langfristige Vermögenswerte 384.562 339.701 331.827

kurzfristige Vermögenswerte

forderungen 2.567 2.167 2.842

sonstige finanzinstrumente 0 0 1.330

ertragsteuerforderungen 2.303 2.247 2.447

flüssige mittel 12.599 51.361 57.296

sonstige kurzfristige Vermögenswerte 10.924 8.682 8.890

summe kurzfristige Vermögenswerte 28.393 64.457 72.805

summe aktiva 412.955 404.158 404.632

Pa s s i Va

eigenkapital

gezeichnetes kapital 53.387 53.387 53.387

kapitalrücklage 173.762 173.762 173.762

gewinnrücklagen und übrige rücklagen 8.725 8.054 11.392

konzernbilanzgewinn 164.636 150.525 153.863

summe eigenkapital 383.059 369.619 369.619

fremdkapital

langfristiges fremdkapital

Verbindlichkeiten gegenüber minderheitsgesellschaftern 136 127 127

rückstellungen für Pensionsverpflichtungen 15.301 15.076 15.533

summe langfristiges fremdkapital 15.437 15.203 15.661

kurzfristiges fremdkapital

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 5.736 2.000 2.003

sonstige rückstellungen 8.722 17.336 17.348

summe kurzfristiges fremdkapital 14.459 19.335 19.351

summe fremdkapital 29.895 34.538 35.012

summe Passiva 412.955 404.158 404.632

1 angepasst wegen Änderungen zu ifrs 10 (vgl. gB 2015 / 2016, seite 116)
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in Tsd. €
1.10.2016  

bis 31.12.2016

1.10.2015 
bis 31.12.2015

angepasst1

1.10.2015  
bis 31.12.2015

gezeichnetes kapital

zum Beginn der Berichtsperiode 53.387 48.533 48.533

zum ende der Berichtsperiode 53.387 48.533 48.533

kapitalrücklage

zum Beginn der Berichtsperiode 173.762 141.394 141.394

zum ende der Berichtsperiode 173.762 141.394 141.394

gewinnrücklagen und übrige rücklagen

gesetzliche rücklage

zum Beginn und ende der Berichtsperiode 403 403 403

erstanwendung ifrs

zum Beginn und ende der Berichtsperiode 16.129 16.129 15.996

rücklage für gewinne / Verluste aus der neubewertung der nettoschuld 
(Vermögenswert) aus leistungsorientierten Versorgungsplänen

zum Beginn der Berichtsperiode 25.115 18.504 21.007

Veränderung in der Berichtsperiode 285 30 35

zum ende der Berichtsperiode 25.400 18.534 21.041

Veränderung der unrealisierten gewinne / Verluste von zur Veräußerung  
verfügbaren wertpapieren

zum Beginn der Berichtsperiode 529 403 403

erfolgsneutrale Veränderung in der Berichtsperiode 386 100 100

erfolgswirksame Veränderung in der Berichtsperiode 0 12 12

zum ende der Berichtsperiode 143 315 315

zum ende der Berichtsperiode -8.725 -1.688 -4.327

konzernbilanzgewinn

zum Beginn der Berichtsperiode 150.525 114.746 117.381

konzernergebnis 14.112 30.808 30.813

zum ende der Berichtsperiode 164.636 145.554 148.194

gesamt 383.059 333.794 333.794

1 angepasst wegen Änderungen zu ifrs 10 (vgl. gB 2015 / 2016, seite 116)

konzerneigenkapitalveränderungsrechnung
für den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 31. Dezember 2016
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angaben zur segmentberichterstattung
für den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 31. Dezember 2016

ergeBnisrechnung segmente Vom 1.  oktoBer 2016 B is  31 .  dezemBer 2016

in Tsd. €
Private-equity- 

investments fondsberatung überleitung konzern 

segmenterträge 17.470 5.137 279 22.329

segmentaufwendungen 3.257 5.231 279 8.209

segmentergebnis vor steuern 14.214 -94 0 14.120

zzgl. steuern und minderheitsanteile 8

konzernergebnis 14.112

finanzanlagen sowie kredite und forderungen 335.831

finanzmittel 59.354

Verwaltetes und beratenes Vermögen 1.789.046

ergeBnisrechnung segmente Vom 1.  oktoBer 2015 B is  31 .  dezemBer 2015 angePasst 1  

in Tsd. €
Private-equity- 

investments fondsberatung überleitung konzern 

segmenterträge 32.737 5.153 329 37.561

segmentaufwendungen 1.758 5.314 329 6.744

segmentergebnis vor steuern 30.979 -161 0 30.817

zzgl. steuern und minderheitsanteile 9

konzernergebnis 30.808

finanzanlagen sowie kredite und forderungen 296.714

finanzmittel 58.918

Verwaltetes und beratenes Vermögen 1.015.650

1 angepasst wegen Änderungen zu ifrs 10 (vgl. gB 2015 / 2016, seite 116)

ergeBnisrechnung segmente Vom 1.  oktoBer 2015 B is  31 .  dezemBer 2015  

in Tsd. €
Private-equity- 

investments fondsberatung überleitung konzern 

segmenterträge 32.473 5.153 329 37.297

segmentaufwendungen 1.480 5.323 329 6.475

segmentergebnis vor steuern 30.993 -170 0 30.822

zzgl. steuern und minderheitsanteile 9

konzernergebnis 30.813

finanzanlagen sowie kredite und forderungen 290.139

finanzmittel 61.724

Verwaltetes und beratenes Vermögen 1.018.456

Q u a r ta l s m i t t e i l u n g  z u m  3 1 .  D e z e m B e r  2 0 1 6 2 3



Portfol iounternehmen

unternehmen umsatz 2016 in Mio.  € mitarbeiter kerngeschäft

cleanpart group gmbh 51 570
Dienstleistungen für die halbleiterindustrie, krankenhäuser  
und andere Branchen

Dieter Braun gmbh 77 1.473 kabelkonfektion und Beleuchtungstechnik für die automobilindustrie

Dns:net internet service gmbh 13 85
telekommunikations und itDienstleistungen auf Basis hochwertiger 
glasfaserinfrastruktur in Berlin und Brandenburg

fDggruppe 129 720 Dienstleistungen für supermärkte in frankreich und nachbarländern

formel D gmbh 251 7.165 Dienstleistungen für automobilhersteller und ihre zulieferer

frimo group gmbh 209 1.300 Werkzeuge und maschinen für kunststoffbauteile von autos

gienanth gmbh 120 875
maschinen und handformguss für die automobilzulieferindustrie  
und zur herstellung von motorblöcken

heytex Bramsche gmbh 102 500 Produktion textiler Druckmedien und technischer textilien

inexio kgaa 51 180
telekommunikations und itDienstleistungen auf Basis hochwertiger 
glasfaserinfrastruktur in südwestdeutschland

infiana group gmbh 196 900 Plastikbasierte trenn und spezialfolien

Jck holding gmbh textil kg 555 900 textilhandel für Discounter in Deutschland

mageba ag 102 800 Produkte und Dienstleistungen für den hoch und infrastrukturbau

novopress kg n. a. 95 Werkzeugsysteme für das sanitär, elektro und Baugewerbe

oechsler ag 349 2.259
Präzisionsbauteile in der kunststofftechnik mit fokus auf  
die automobilzulieferindustrie

Pfaudler Process solutions group 216 1.400
emaillierte Behälter und komponenten für die chemische  
und pharmazeutische industrie

Plant systems & services Pss gmbh 40 220 Dienstleistungen für die energie und Prozessindustrie 

Polytech health & aesthetics gmbh 31 180 silikonimplantate

ProXes gmbh 112 455
maschinen und Prozesslinien zur herstellung flüssiger oder  
halbflüssiger lebensmittel

r&m international gmbh 94 480 innenausbau von schiffen und maritimen einrichtungen

romaco gmbh 135 550
maschinen und anlagen zur herstellung und Verpackung  
von tabletten

schülerhilfe gmbh 66 430 Bildungs und nachhilfeangebote in Deutschland

silbitz group gmbh 152 1.052
handformguss und automatisierter maschinenformguss für  
unterschiedliche Werkstoffe 

telio gmbh 29 110 kommunikations und mediensysteme für den Justizvollzug

unser heimatbäcker gmbh 141 2.700 filialbäckerei in nordostdeutschland

Beteiligungen an fremdgemanagten ausländischen Buy-out-fonds

DBg eastern europe ii seit 2010 in der Veräußerungsphase; das Portfolio enthält noch zwei von ursprünglich zehn Beteiligungen

harvest Partners iV seit 2007 in der Veräußerungsphase; das Portfolio enthält noch eine von ursprünglich neun Beteiligungen

unter „umsatz 2016“ ist überwiegend der für das Jahr 2016 erwartete umsatz genannt. einige unternehmen haben geschäftsjahre, die vom kalenderjahr abweichen.  
mageba ag: angaben in chf. Pfaudler Process solutions group: angaben in us$.
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zukunftsgerichtete aussagen  
enthalten risiken

Die vorliegende Quartalsmitteilung enthält aussagen 
zur zukünftigen entwicklung der Deutschen Beteiligungs 
ag. sie spiegeln die gegenwärtigen ansichten des 
manage ments der Deutschen Beteiligungs ag wider und  
basieren auf entsprechenden Plänen, einschätzungen und 
erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die aussagen 
gewisse risiken und unsicherheitsfaktoren 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.

disclaimer

Die Darstellung von zahlen erfolgt in dieser Quartals
mitteilung in der regel in tausend euro und in millionen 
euro. aus den jeweiligen rundungen können sich 
Differenzen einzelner Werte gegenüber dem tatsächlich 
in euro erzielten Wert ergeben, die naturgemäß keinen 
signifikanten charakter haben.

Die Quartalsmitteilung erscheint in deutscher und 
englischer sprache. maßgeblich ist stets die deutsche 
fassung.

stand: 7. februar 2017

© Deutsche Beteiligungs ag, frankfurt am main

sitz der gesellschaft: frankfurt am main   
eingetragen in das handelsregister des amtsgerichts 
frankfurt am main, handelsregister B 52 491

finanzkalender

9 .  f e B r ua r  2 017 
Veröffentlichung zahlen 1. Quartal 2016/2017, 
telefonische analystenkonferenz

15 .  f e B r ua r  2 017 
kapitalmarktkonferenz oddo seydler Bank  
(german conference), frankfurt am main

2 2 .  f e B r ua r  2 017 
hauptversammlung 2017

27.  f e B r ua r  2 017 
Dividendenzahlung

2 8 . / 2 9 .  m ä r z  2 017 
kapitalmarktkonferenz Bankhaus lampe  
(Deutschlandkonferenz), BadenBaden

9 .  m a i  2 017 
Veröffentlichung zahlen 2. Quartal 2016/2017, 
telefonische analystenkonferenz

J u n i  2 017 
roadshow usa

13 . /14 .  J u n i  2 017 
Dr. kalliwoda investorenkonferenz,  
Warschau 

15 .  J u n i  2 017  
lPeQ investor conference 2017,  
london

2 2 . / 2 3 .  J u n i  2 017 
Berenberg Paneuropean Discovery conference, 
Venedig 

1 .  au g u s t  2 017 
Veröffentlichung zahlen 3. Quartal 2016/2017, 
telefonische analystenkonferenz

au g u s t/ s e P t e m B e r  2 017 
roadshow london / Dublin 

19 . – 21 .  s e P t e m B e r  2 017 
Baader investment conference,  
münchen

Weitere  informat ionen
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sehr geehrte aktionÄrinnen  
unD aktionÄre,

haben sie interesse an regelmäßigen informationen über die Deutsche Beteiligungs ag? 
Wir nehmen sie gern in unseren aktionärsverteiler auf. senden sie dazu bitte diese seite 
ausgefüllt per Post, fax oder email an uns zurück. Die kontaktdaten finden sie am ende 
dieser seite.

außerdem steht ihnen ganzjährig unser aktionärsportal zur Verfügung, in dem sie sich für 
den zukünftigen elektronischen Versand der hauptversammlungseinladung und unterlagen 
registrieren, ihre aktionärsdaten einsehen sowie ihre kontaktdaten aktualisieren können. 

zum aktionärsportal gelangen sie über: https://ip.computershare.de/deutschebeteiligung 
oder über unsere Website: www.dbag.de/ir.

Persönliche daten

titel/Vorname/name: 

straße/hausnummer: 

Plz/ort/land:

emailadresse:

aktionärsnummer (falls zur hand):

Bitte lassen sie mir folgende informationen zukommen:

  nachrichten/informationen der Deutschen Beteiligungs ag per email

   geschäftsbericht der Deutschen Beteiligungs ag per Post

   einladungen zur hauptversammlung der Deutschen Beteiligungs ag ausschließlich per email 

kontakt

Deutsche Beteiligungs ag  
investor relations und öffentlichkeitsarbeit 
thomas franke 
Börsenstraße 1 
60313 frankfurt am main 
telefon: +49 69 95787–361 
telefax: +49 69 95787–391 
email: ir@dbag.de 
internet: www.dbag.de



Deutsche Beteiligungs ag 
investor relations und öffentlichkeitsarbeit 
thomas franke 
Börsenstraße 1 
60313 frankfurt am main 
telefon: +49 69 95787–361 
telefax: +49 69 95787–391 
email: ir@dbag.de 
internet: www.dbag.de
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