
Private Equity
renditestark & sicher!



Profil

Capital Bonorum ist eine bankenunabhängige, rein gesellschafterfinanzierte Kapital-
gesellschaft. 
Die Experten von Capital Bonorum beraten seit über 29 Jahren Unternehmen, 
Projektentwickler, vermögende Privatpersonen und institutionelle Investoren.
Das Management von Capital Bonorum blickt auf langjährige internationale Erfahrung 
in leitenden Positionen bei renommierten Geschäfts- und Investmentbanken, in leitenden Positionen bei renommierten Geschäfts- und Investmentbanken, 
führenden Unternehmen im  Projektmanagement sowie auf dem Immobiliensektor 
zurück.

Private Equity ist eine exzellente Wahl. Auch in Krisenzeiten.

In Rezessionsphasen sind Banken mit der Vergabe von Unternehmenskrediten in der 
Regel zurückhaltender als in wirtschaftlich guten Zeiten. Die Renditechancen für 
Private Equity-Investitionen sind naturgemäß dann besonders groß.
Unsere Investoren beteiligen sich durch Capital Bonorum an nicht börsennotierten 
Unternehmen und partizipieren an deren wirtschaftlichem Erfolg.



Bewusster Verzicht auf den Leverage-Effekt (Hebelwirkung durch 
Fremdkapital)

Finanziert eine Private Equity Gesellschaft die Übernahme eines Portfoliounternehmens 
durch Fremdkapital, erhöht der über den zu zahlenden Fremdkapitalzinsen liegende 
Ertrag die Rendite des eingesetzten Eigenkapitals. In der Praxis finanzieren Beteili-
gungsunternehmen häufig ihre Unternehmensbeteiligungen bis zu einem 2/3-Anteil 
mit Darlehen, denn je größer das Verhältnis von Fremdkapital zum eingesetzten mit Darlehen, denn je größer das Verhältnis von Fremdkapital zum eingesetzten 
Eigenkapital ist, desto höher wirkt sich bei entsprechender Verzinsung der Leverage-
Effekt aus.

Investitionsphilosophie

Beteiligungsgrundsätze

Wir investieren in eine Firma, wenn wir die Geschäfte verstehen, die langfristigen 
Aussichten des Unternehmens gut sind und das Unternehmen von kompetenten und 
ehrlichen Managern geleitet wird.
Außerdem beteiligen wir uns  ausschließlich an Projekten, die ihren wirtschaftlichen 
Erfolg ohne die Einberechnung staatlicher Garantieleistungen, sowie ohne den Erhalt Erfolg ohne die Einberechnung staatlicher Garantieleistungen, sowie ohne den Erhalt 
von Subventionen oder von gewährten Steuervorteilen, erreichen.

Mit steigendem Hebel nimmt jedoch das Risiko für das Portfoliounternehmen und die 
Investoren zu!
Daher verzichtet Capital Bonorum komplett auf den Einsatz solcher Finanzierungs-
instrumente.



Investitionsstrategie

Diversifikation

Capital Bonorum investiert das Kapital ihrer Investoren in verschiedenen Ländern und 
in den unterschiedlichsten Branchen. Durch diese weitreichende Streuung werden die 
Risiken eines Private Equity Investments gestreut.

Auswahl der Portfoliounternehmen

Die Prüfung eines zukünftigen Portfoliounternehmens erfolgt mit äußerster Sorgfalt. 
Wir analysieren das Marktpotential, die Wettbewerbsposition sowie die Produkt-
differenzierung der potentiellen Zielunternehmung. Neben dem fundierten Geschäfts-
plan zählen für uns insbesondere Kompetenz und Motivation des Managements.

Mehrheitsbeteiligung als Investitionskriterium

Capital Bonorum geht lediglich Mehrheitsbeteiligungen ein. Dadurch ist bei einer Ab-
weichung von der mit dem Portfoliounternehmen vereinbarten Zielplanung ein 
sofortiges Eingreifen möglich.



Vertraglich gesicherter Exit

Zeitgleich mit dem Abschluss der Beteiligungsverträge schließen die Initiatoren eines 
Projektes bereits den Exitvertrag mit Capital Bonorum. Dadurch sind der Exit im All-
gemeinen sowie der bei Vertragsende zu zahlende Exitbetrag im Besonderen bereits 
zum Investitionszeitpunkt festgelegt.

Risiko

Mindestlaufzeit

Jedes gewährte Gesellschafterdarlehen hat eine im Darlehensvertrag angegebene 
Mindestlaufzeit sowie darüber hinaus eine 6-monatige Kündigungsfrist.

Handelbarkeit der Geschäftsanteile

Die Beteiligungen sind nur eingeschränkt handelbar. Sie müssen primär den Mitgesell-
schaftern oder Capital Bonorum S.L. zum Rückkauf angeboten werden. Es existiert schaftern oder Capital Bonorum S.L. zum Rückkauf angeboten werden. Es existiert 
keine Handelsplattform zur freien Veräußerung der Gesellschaftsanteile.

Verlustrisiko

Bei der Hergabe eines Gesellschafterdarlehens beteiligt sich der Gesellschafter an dem 
unternehmerischen Risiko von Capital Bonorum S.L., dessen Erfolg nicht garantiert 
werden kann. Dabei bieten Ergebnisse aus der Vergangenheit keine Garantie für zu-
künftige Erfolge.
Daher richtet sich dieses Angebot lediglich an Personen, die einen teilweisen oder voll-Daher richtet sich dieses Angebot lediglich an Personen, die einen teilweisen oder voll-
ständigen Verlust des gewährten Darlehens wirtschaftlich verkraften können. Jeder 
Gesellschafter soll daher unter Berücksichtigung seiner persönlichen Vermögensver-
hältnisse nur einen angemessenen Teil seines Vermögens als Gesellschafterdarlehen 
herauslegen.

Finanzierung erfolgt ausschließlich durch die Gesellschafter

Capital Bonorum finanziert weder ihre reguläre Geschäftstätigkeit noch die einzelnen 
Portfoliounternehmen durch Bankdarlehen. Unsere Gesellschafter gewähren Capital 
Bonorum ein fest zu verzinsendes und liquidationsbevorrechtigtes Finanzplandarlehen.
Damit haben die Investoren als Darlehensgeber der Gesellschaft im Liquidationsfall 
einen direkten Zugriff auf die sich im Besitz von Capital Bonorum befindenden Gesell-
schaftsanteile der Portfoliounternehmen und damit auf die entsprechenden Exiterlöse schaftsanteile der Portfoliounternehmen und damit auf die entsprechenden Exiterlöse 
oder Assets.

Sicherheit

Gesellschaftsanteile 

Unsere Investoren erwerben im ersten Schritt einen stimmrechtslosen Gesellschafts-
anteil der Capital Bonorum S.L. Als Gesellschafter partizipieren Sie mit Ihrem Anteil 
am Gewinn der Gesellschaft, eine Teilnahme an einem etwaigen Verlust ist dagegen 
ausgeschlossen. Selbstverständlich entsteht Ihnen auch keine Nachschusspflicht aus 
Ihrer Beteiligung wie sie beispielsweise bei einer Investition in einen geschlossenen Ihrer Beteiligung wie sie beispielsweise bei einer Investition in einen geschlossenen 
Fonds entstehen kann.


