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Für deutsche Reeder war die Finanzierung ihres 

Geschäftsmodells lange Zeit mehr oder weniger ein 

Selbstläufer. Auf der Suche nach Alternativen zu 

rückläufigen Renditen in festverzinslichen Anlage-

möglichkeiten und angesichts der Aussicht auf 

nahezu steuerfreie Ausschüttungen stellten deut-

sche Privatinvestoren über Jahre hinweg bereitwil-

lig das notwendige Eigenkapital zur Verfügung. 

Unterstützt von den schiffsfinanzierenden Banken 

konnte nahezu jedes Projekt realisiert werden. Seit 

2008 haben sich die Rahmenbedingen jedoch deut-

lich geändert: Die Schifffahrtskrise führte vielen 

Anlegern in oft drastischer Weise die Volatilität 

ihrer Anlage vor Augen und auch die schiffsfinan-

zierenden Banken realisierten, dass Projekte mit 

zu viel Fremdkapital finanziert wurden. Seitdem 

stellt sich für nahezu alle Reeder eine existentielle 

Frage: Wie finanzieren wir künftig unser Ge-

schäftsmodell?

„Warum soll mir ein Investor Kapital zur Ver-

fügung stellen?“ Diese Frage ist essentiell für je-

des Unternehmen, insbesondere wenn es ein 

äußerst kapitalintensives Geschäftsmodell ver-

folgt, wie dies bei Reedereien der Fall ist. Die 

Antwort auf diese Frage zielt im Kern auf eine 

plausible und nachvollziehbare Equity Story. Im 

maritimen Bereich bestand diese über Jahre hin-

weg aus einem Dreiklang aus Weltwirtschafts-

wachstum, überproportionalen Steigerungsraten 

im Welthandel und Effizienzsteigerung durch 

immer größere Schiffe. Sie war einfach nachzu-

vollziehen und überzeugte selbst eher konserva-

tive Privatanleger. Für sie waren Renditen im 

oberen einstelligen Bereich kombiniert mit der 

Aussicht auf nahezu steuerfreie Ausschüttungen 

ausreichend. Fragen nach den individuellen Stär-

ken einer Reederei oder die Frage, ob ein Tren-

nung zwischen Betrieb und Eigentum sinnvoll 

ist, wurden hinten angestellt.

Die Krise der letzten Jahre hat jedoch gezeigt, 

dass die Geschäftsmodelle einzelner Reedereien 

wesentlich differenzierter zu betrachten sind. Un-

sere Zusammenarbeit mit einer Vielzahl deutscher 

Reedereien in den letzten Jahren hat gezeigt, dass 

genau diese Differenzierung den Markt für Finanz-

investoren interessant macht. Finanzinvestoren su-

chen nach professionell aufgestellten Unternehmen 

mit Alleinstellungsmerkmalen in attraktiven Märk-

ten und somit der Aussicht auf attraktive Renditen. 

Es gibt also vier Fragen, die positiv beantwortet 

werden müssen, damit sich Finanzinvestoren grund-

sätzlich als Partner für Reedereien eignen. Hat die 

Reederei die aus Sicht der Finanzinvestoren attrak-

tiven Marktsegmente besetzt? Gehört die Reederei 

aufgrund ihrer Größe und ihrer operativen Perfor-

mance zu den Qualitäts- bzw. Kostenführern in 

ihrem Segment? Kann die Reederei die Anforde-

rungen der Finanzinvestoren hinsichtlich Corporate 

Governance und Reporting erfüllen? Verspricht die 

Partnerschaft eine attraktive Rendite?

Die sicherlich subjektivste Frage ist die nach dem 

richtigen Marktsegment. Die Einschätzung, ob es 

attraktiv ist, in Tanker oder in Bulkcarrier zu in-

vestieren, ob eine Markerholung eher bei großen 

Containerschiffen oder eher bei Feedercontainer-

schiffen zu erwarten ist, kann man versuchen, durch 

Analyse von Marktdaten zu objektivieren. Letzt-

endlich entscheidend ist die Einschätzung der In-

vestoren.
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Wesentlich objektiver ist die Frage nach der ope-

rativen Performance. Dass Reedereien, die eine 

große Anzahl baugleicher Schiffe oder typverwand-

ter Schiffe bereedern, in der Lage sind, Kostenvor-

teile zu realisieren, lässt sich in vielen Fällen durch 

entsprechendes Benchmarking belegen. Auch die 

Frage, ob man aufgrund der angebotenen Dienst-

leistungen in der Lage ist, eine bessere Auslastung 

zu gewährleisten oder Marktprämien zu realisieren, 

lässt sich im Regelfall nachweisen. Besonders inte-

ressant für Finanzinvestoren sind Reedereien mit 

direktem Kundenzugang bzw. direktem Zugang zur 

Ladung. Das Geschäftsmodell dieser Reedereien 

lässt sich eher durch Alleinstellungsmerkmale bzw. 

Qualitätsführerschaft abgrenzen. Reine Trampree-

der können sich hingegen lediglich als Kostenführer 

differenzieren. 

Corporate Governance und Reporting werden 

im Rahmen einer Due Diligence geprüft. Ent-

scheidend ist in diesem Zusammenhang die Frage 

der Transparenz. Eine Buchprüfung wird sich im 

Regelfall nicht auf konkrete Projekte oder gar ein-

zelne Schiffe limitieren lassen. Auch die vierteljähr-

liche Verfügbarkeit detaillierter Finanzinformatio-

nen, meist nach internationalen Reportingstandards, 

ist Voraussetzung der Zusammenarbeit.

Warum wurde nun bisher nicht über die Frage 

von Preisen bzw. Schiffswerten diskutiert? Finanz-

investoren sind auf der Suche nach funktionieren-

den Geschäftsmodellen mit einer attraktiven 

Equity Story. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, 

kommt eine Investition grundsätzlich nicht  in 

Frage. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Be-

wertung keine Rolle spielt. Ganz im Gegenteil: 

Finanzinvestoren müssen sicherstellen, dass Sie zu 

Markpreisen investieren, sind allerdings bereit, ihre 

Partner auch signifikant am künftigen Erfolg zu 

beteiligen. Grundsätzlich versuchen Finanzinves-

toren, ihre Transaktionen so zu strukturieren, dass 

es einen möglichst hohen Gleichlauf der Interessen 

beider Parteien und somit von Chancen und Ri-

siken gibt. Ansonsten gibt es im aktuellen Markt-

umfeld kaum Handlungsalternativen, um Investo-

ren für strategisch wichtiges Wachstumskapital zu 

gewinnen. Insbesondere haben die letzten Jahre 

gezeigt, dass ein Warten auf die Markterholung 

nicht immer die beste Alternative ist. Die Vorteile, 

jetzt handlungsfähig zu sein und auf Basis aktueller 

Marktwerte die Flotte zu erweitern – sei es durch 

den Erwerb von bestehender Tonnage oder durch 

Neubauten - stellt einen immensen strategischen 

Vorteil dar.

Wie kann dann konkret eine Zusammenarbeit 

aussehen? Die Bandbreite reicht von einer Beteili-

gung an der Reederei über Joint-Venture Struktu-

ren bis hin zur Beteiligung an einzelnen Schiffen. 

In jedem Fall bedeutet die Beteiligung eines Fi-

nanzinvestors, dass der Reeder deutlich mehr Ent-

scheidungsspielraum abgeben und eine wesentlich 

höhere Transparenz schaffen muss, als er dies von 

Privatinvestoren gewohnt ist. Oberste Handlungs-

maxime von Finanzinvestoren in der Strukturie-

rung ist es, wie bereits erwähnt, eine  Gleichrich-

tung der Interessen zu erreichen. Dies bedeutet im 

Regelfall eine signifikante Beteiligung des Investors 

an der Reederei oder eine signifikante Beteiligung 

der Reeder an den Schiffen. Beispiele sind das Joint 

Venture zwischen J. P. Morgan und Harren & Part-

ner im Schwergutschiffbereich, das Joint Venture 

zwischen J. P. Morgan und der Schulte Group im 

Containerbereich sowie die Beteiligung von WL 

Ross an Diamond S Shipping.

Was bedeutet dies nun für die deutschen Reeder 

und die künftige Finanzierung ihres Geschäftsmo-

dells? Um Finanzinvestoren als Partner zu gewin-

nen, müssen Reedereien die oben genannten Kri-

terien weitgehend erfüllen. Finanzinvestoren als 

„Ersatz“ für die Finanzierung durch Privatinvesto-

ren im Rahmen des sogenannten KG-Modells zu 

betrachten, ist deutlich zu kurz gedacht. Finanzin-

vestoren werden lediglich einen Teil dieser Finan-

zierungslücke schließen. Nichts desto trotz wird 
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ihre Bedeutung steigen. Zentrale Aufgabe der deut-

schen Reeder ist es, ihre Investorenbasis zu ver-

breitern. Dies bedeutet, einen gesunden Mix aus 

Privatinvestoren, Finanzinvestoren und auch Ka-

pitalmarktinvestoren zu kreieren.

Unsere Referenzen finden Sie auf unserer Homepage:

www.mmwarburg.com/de/firmenkunden
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