Interview zur aktuellen strategischen Ausrichtung der Navigator Equity
Solutions N.V. mit Vorstand Dr. Florian Pfingsten

1.

Wie lautet das Geschäftsmodell der Navigator Equity Solutions N.V.?

Die Navigator Equity Solutions N.V. ist eine operative Industriebeteiligungsgesellschaft, die sich auf
den Erwerb und die Begleitung von mittelständisch strukturierten, nicht börsennotierten Unternehmen
in Spezialsituationen fokussiert hat. Unser Geschäftsmodell zeichnet sich unter anderem dadurch
aus, dass wir direkt und aktiv in die operativen Tätigkeiten der Unternehmen eingreifen. Deshalb
stellen wir für jeden Fall ein individuelles Kompetenzteam aus Spezialisten zusammen, das das
erforderliche Know-how in der notwendigen Breite und Tiefe besitzt.
In der Regel streben wir mittelfristige Beteiligungszeiträume an, aber auch eine langfristige
Beteiligung ist für uns eine Option. Ziel ist in jedem Fall die Schaffung einer langfristigen
Wertsteigerung in den betreuten Unternehmen.

2.

Was verstehen Sie unter Spezialsituationen?

Typische Spezialsituationen sind beispielsweise Restrukturierungen, ungelöste Unternehmensnachfolgen, Konzernabspaltungen oder Sanierungen nahe an der Insolvenzgrenze etc. Denn gerade
Unternehmen in diesen Umbruchsituationen bieten ein hohes Wertsteigerungspotenzial und somit
eine risikoarme Investmentstrategie. Generell suchen wir nach unterbewerteten Unternehmen, bei
denen durch aktive Begleitung eine Wertsteigerung generiert werden kann. Wir kombinieren dabei die
Vorteile einer börsennotierten Beteiligungsgesellschaft mit den positiven Renditepotenzialen des
Private Equity Marktes. Die Navigator Equity Solutions N.V. ist branchenübergreifend tätig, fokussiert
sich jedoch auf Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstums- und Gewinnpotenzial.
Unser Ziel ist es insgesamt, unsere Beteiligungen aktiv so weiter zu entwickeln, dass sie über eine
langfristig gesicherte Marktstellung und eine attraktive Profitabilität verfügen.

3.

Inwieweit ist Ihnen die Umsetzung des Geschäftsmodells bisher gelungen?

Unser Motto lautet: „Lieber ein Investment weniger, als ein schlechtes Investment zu viel.“ Deshalb
erinnert unser Konzept eher an ein sehr selektives „Auswahlverfahren“ als an einen breit gestreuten
„Portfolioansatz“. Das Ziel ist es, ein bis drei Unternehmen pro Jahr zu erwerben. Da die Navigator
Equity Solutions N.V. nur Beteiligungen nach einer gewissenhaften und detaillierten Prüfung des
Zielunternehmens eingeht, ist dies erfahrungsgemäß die realistische jährliche Beteiligungsanzahl.
Dazu evaluieren wir wöchentlich rund zwei bis drei Investmentgelegenheiten.
Ein Beispiel für eine erfolgreiche Akquisition ist die mehrheitliche Übernahme der HIC im Oktober
2006. Hier haben wir den Erwerb des Mehrheitsanteils in Höhe von 65 % über eine Tochterfirma
abgewickelt und haben darüber hinaus die schrittweise Erhöhung der Beteiligung auf 100 % über die
nächsten drei Jahre vereinbart. Die HIC ist ein IT-Beratungsunternehmen, dem es gelungen ist, sich
im wachsenden Markt für IT-Speziallösungen gut zu positionieren. Die Gesellschaft konnte in der
Vergangenheit stetig wachsen und erwirtschaftet seit Jahren ein positives Ergebnis. Wir
beabsichtigen, die HIC für 2007 zum ersten Mal voll zu konsolidieren und den Geschäftsbereich
mittelfristig durch weitere Übernahmen auszubauen.
Gleichzeitig haben wir im Jahr 2007 für eines unserer Altinvestments, der börsennotierten Lintec
Information Technologies AG, an der wir lediglich eine Minderheitsbeteiligung gehalten haben, einen
erfolgreichen Exitweg gefunden, indem wir die Gesellschaft mit einem wesentlich größeren und
profitablen Unternehmen verbunden haben. Damit haben wir uns gemäß unserer aktuellen
strategischen Ausrichtung von einer Minderheitsbeteiligung an einem börsenotierten Unternehmen
getrennt und einmal mehr unsere Position als Investor für mittelständische, private Unternehmen
bestärkt.
Eine weitere Bestätigung der Attraktivität unseres Investmentansatzes konnten wir auf einer
bundesweit abgehaltenen Seminarveranstaltung, die wir gemeinsam mit einer renommierten
Mittelstandsberatung durchgeführt haben, sammeln: Dort haben wir vor über 200 Bankenmanagern,
die mit Problemengagements befasst sind, unser Konzept der Navigator Equity Solutions N.V.
vorgestellt. Das äußerst positive Feedback und der aus den Veranstaltungen resultierende Deal Flow
zeigen uns, dass wir die Finanzprofis überzeugt haben.

4.

Wer sind die Wettbewerber der Navigator Equity Solutions N.V.?

Wir bewegen uns in einem äußerst spannenden Umfeld und zählen in Deutschland einige sehr
erfolgreiche, aufstrebende Unternehmen zu unseren direkten Wettbewerbern. Beteiligungsfirmen wie
die ARQUES Industries AG, die Bavaria Industriekapital AG oder die Aurelius AG haben sich
ebenfalls auf Mehrheitsbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen in Umbruchsituationen
konzentriert und bewegen sich sehr erfolgreich im Markt.
Der Aktienkurs der ARQUES beispielsweise ist seit 2004 um rund 800 % gestiegen und liegt derzeit
bei rund 17 €. Auch die im Entry Standard notierte Bavaria Industriekapital blickt auf ein
hervorragendes Geschäftsjahr zurück und bescherte ihren Aktionären bei einem aktuellen Kurs von
61 € Kursgewinne von über 100 % seit der Erstnotiz im Januar 2006. Beeindruckend ist auch der Kurs
der seit Juni 2006 im Freiverkehr gelisteten Aurelius AG, die einen Kursanstieg von rund 1.400 %
verzeichnete.
Die Erfolge unserer Wettbewerber sind selbstverständlich ein großer Ansporn für uns und der Beweis,
dass wir mit unserem Geschäftsmodell den richtigen Weg eingeschlagen haben.

5.

Wie unterscheiden Sie sich von diesen Wettbewerbern?

Sicherlich unterscheiden wir uns zunächst einmal durch die Größe unserer Deals von den anderen
Marktteilnehmern. Unser Fokus liegt bei Transaktionen mit einem Volumen von 1-5 Mio. €
Eigenkapitalinvestment und somit vermutlich am unteren Ende der Transaktionsgrößen unserer
Wettbewerber. Da wir in diesem Bereich kaum auf Konkurrenz stoßen, werden wir selten mit
sogenannten Auktionen konfrontiert.
Unser ganz besonderes Unterscheidungsmerkmal ist jedoch, dass wir direkt und aktiv in die
operativen Tätigkeiten der Unternehmen eingreifen. Da wir nur ein bis drei Beteiligungen pro Jahr
anstreben, können wir Unternehmen deutlich intensiver und nachhaltiger begleiten als andere
Beteiligungs-gesellschaften es tun.
Des Weiteren grenzen wir uns durch eine – wie wir denken – hohe Innovationskraft im Bereich der
Exitstrategien ab. Natürlich beherrschen wir die Klaviatur der gängigen Exits für Investments wie
beispielsweise Trade Sale oder Börsengang. Mit dem „Navigator Spin-off“ haben wir jedoch ein
zusätzliches, hoch innovatives Kapitalmarktprodukt entwickelt, das sich bereits mehrfach bewährt hat.
Hier handelt es sich um die Realteilung einer operativen Gesellschaft in zwei selbstständige
Einheiten. Da die Ausgangsgesellschaft – also die Navigator Equity Solutions N.V. – börsennotiert ist,
ist es vergleichsweise einfach auch die ausgegründete Tochter an der Börse einzuführen. Dies nennt
man auch eine „Abspaltung“. Ein erheblicher Vorteil zu einem einfachen Listing an der Börse besteht
in der Replikation der Aktionärsbasis der Muttergesellschaft, also der Navigator Equity Solutions N.V.
mit ihrem Aktionärskreis von ca. 1.500 Aktionären in der abgespalteten Tochter. Diese hat mit Beginn
des eigenen „Börsenlebens“ die identische Aktionärsstruktur, die sich dann aber mit Aufnahme eines
eigenen Handels in der Aktie sukzessive wandelt.
Gleichzeitig haben wir im Zuge der Entwicklung dieses Abspaltungsmechanismus ein zweites
Geschäftsmodell entwickelt, das auf die Ausschüttung von jungen, wachstumsorientierten
Frühphasenunternehmen im Zuge einer Sachdividende abzielt.

6.

Wie unterscheiden sich „Abspaltung“ und „Ausschüttung“ von Beteiligungen?

Man denke nur an die Abspaltung der Lanxess vom Bayer-Konzern: Eine Abspaltung ist die
Realteilung einer operativen Gesellschaft in zwei Teile. Diese ist steuerneutral, denn dem Aktionär
werden die gleichen Assets, die vorher in einer Gesellschaft zusammengefasst waren, nun in zwei
separaten Einheiten per Aktie zur Verfügung gestellt.
Eine Ausschüttung dagegen ist die Verteilung eines neu gegründeten Tochterunternehmens mittels
einer Sachdividende an die Aktionäre und zwar zum Nominalwert und die nachfolgende Aufnahme
eines operativen Geschäfts in der ausgeschütteten Einheit. Die Ausschüttung ist für die Navigator
Equity Solutions N.V. steuerbehaftet, da es sich um eine Dividende handelt.
Nehmen wir als anschauliches Beispiel die Ausschüttung der bioenergy systems N.V. durch die
Navigator Equity Solutions N.V. Die Gesellschaft wurde im Juni 2006 als operatives Unternehmen im
Bereich Bioenergie gegründet. Zu dem Zeitpunkt hatte sich die Navigator Equity Solutions N.V. zu
20% am Nominalkapital bei Gründung beteiligt, während die restlichen 80 % vom Management der
bioenergy systems N.V. gehalten wurden.
In einer zweiten Phase schüttete die Navigator Equity Solutions N.V. einen Großteil ihrer Aktien als
Sachdividende an ihre Aktionäre aus. Danach konnten 17 % der bioenergy systems N.V. dem
Freefloat zugerechnet werden, während die Navigator Equity Solutions N.V. noch rund 3 % der
Anteile hielt. Die restlichen 80% hielt das operative Management des Unternehmens.
Am 17. August 2006 wurde bioenergy systems N.V. schließlich an der Börse gelistet. Die Gesellschaft
hat heute nach einer erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung insgesamt 10,5 Mio. Aktien und
verfügt über eine Marktkapitalisierung von knapp 30 Mio. €.

7.

Welches Geschäft betreibt die Navigator Equity Solutions N.V. in diesem
Zusammenhang in Zukunft?

Wir waren mit der Navigator Equity Solutions N.V. bei den im Jahr 2006 durchgeführten
Ausschüttungen so erfolgreich, dass wir uns entschlossen haben, dieses innovative Modell in einer
eigenständigen, neuen Gesellschaft fortzuführen und weiter auszubauen. Diese haben wir dann unter
dem Namen der Capella Capital N.V. im Dezember 2006 gegründet und werden diese in den
kommenden Tagen in Form einer Sachdividende durch die Navigator Equity Solutions N.V. an unsere
bestehenden Aktionäre ausschütten. Insgesamt handelt es sich um 62,2 % der Anteile, die wir in
einem Verhältnis von 20:1 ausschütten werden. Das bedeutet, dass jeder Aktionär der Navigator
Equity Solutions N.V. für je 20 Navigator-Aktien, die zum 09. März 2007 nach Börsenschluss gehalten
werden, zusätzlich eine Capella Capital-Aktie automatisch in sein Depot eingebucht bekommt. Die
restlichen Anteile werden von strategischen Investoren gehalten.
Die Navigator Equity Solutions N. V. wird sich deshalb in Zukunft nur mit Abspaltungen im Rahmen
eines Exits von operativen Beteiligungen beschäftigen und Ausschüttungen der Capella Capital als
Dienstleistungsgeschäft überlassen.

8.

Wie funktioniert das Geschäftsmodell der Capella Capital N.V. in Zukunft?

Wir haben die Capella Capital N.V. mit dem Ziel gegründet, als Beratungs- und
Investmentgesellschaft wachstumsorientierte Unternehmen bei deren Umsetzung von innovativen
Finanzierungskonzepten sowie allen Themen rund um den Kapitalmarkt zu unterstützen. Besonders
fokussieren wir uns auf die Durchführung von Sachausschüttungen.
Wie dies funktioniert, ist relativ einfach erklärt: Die Capella Capital N.V. beteiligt sich an einem
wachstumsstarken Unternehmen, das sich in einer sehr frühen Phase oder noch in der
Gründungphase befindet zum Nominalwert und schüttet dann diese Beteiligung in Form einer
Sachdividende an den bestehenden Capella-Aktionärskreis aus. Der Vorteil für den
Börsenkandidaten: Ein schneller, effizienter und reibungsloser Zugang zum Kapitalmarkt und ein breit
gestreuter Kreis von unabhängigen Aktionären. Capella-Aktionäre wiederum profitieren von der
einzigartigen Chance, an innovativen Geschäftsmodellen partizipieren zu können.

9.

Wie beurteilen Sie den gegenwärtigen Aktienkurs der Navigator Equity Solutions N.V.?

Seit Emission der Wandelanleihe hat unser Wertpapier einen Wertanstieg von 21 % erfahren. Das ist
grundsätzlich zwar erfreulich, gibt aber derzeit nicht die tatsächliche Wertentwicklung der Navigator
Equity Solutions N.V. Aktie wider.
Im aktuellen Kurs ist die Wertsteigerung, die durch die Ausschüttungen der Nanoventure N.V. und der
bionenergy systems N.V. für unsere Aktionäre generiert wurde, nicht berücksichtigt.
Im Verhältnis 4 zu 1 haben wir im Mai 2006 die Aktien der Nanoventure N.V. an unsere NavigatorAktionäre ausgeschüttet. Damit haben wir bis heute einen Dividendenwert von 1,2 Mio. € geschaffen,
was einem Gegenwert von 1 Cent pro Navigator-Aktie entspricht.
Im Fall der Ausschüttung der bionenergy systems N.V. bekam jeder Aktionär der Navigator Equity
Solutions N.V. für je 70 Navigator-Aktien zusätzlich eine neue Aktie der bioenergy systems N.V. in
sein Depot eingebucht. Der hier geschaffene Dividendenwert in Höhe von 4,4 Mio. € entspricht dabei
aktuell 3 Cent pro Navigator-Aktie.
Mit zunehmender Anzahl von operativen Beteiligungen, wie beispielsweise der HIC, ist unsere
Zielsetzung als börsennotierte operative Industriegesellschaft wahrgenommen zu werden und auf
einem Kurs-Gewinn-Verhältnis und nicht dem Nettoinventarwert bewertet zu werden.

10.

Welche Termine stehen bei der Navigator Equity Solutions N.V. im laufenden
Geschäftsjahr an?

Zunächst einmal werden wir bis Ende März 2007 die vorläufigen Zahlen für das Jahr 2006
veröffentlichen. Des Weiteren planen wir für den März einen kompletten Relaunch unserer Webseite
mit allen Informationen rund um unsere Gesellschaft. Auch künftige Konferenzen, auf denen die
Navigator Equity Solutions N.V. vertreten sein wird, werden dort im Vorfeld veröffentlicht. Im Mai 2007
werden wir sowohl die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres, als auch den
Jahresabschluss 2006 veröffentlichen. Im Juli laden wir unsere Aktionäre herzlich dazu ein, an
unserer jährlichen Hauptversammlung teilzunehmen. Im August 2007 folgen die Halbjahreszahlen
und im Oktober 2007 schließlich veröffentlichen wir den Neunmonatsbericht.

