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Gemeinsam Werte
schaffen – 
mit Eigenkapital!
Von Karl lanKMayr

Der aws Mittelstandsfonds ist die 
führende Beteiligungsgesellschaft 
in Österreich und verfügt über 
ein Beteiligungskapital in der Höhe 
von 80 Millionen Euro. 
Der Fonds ist eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft der 
aws Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH
und ist seit seiner Gründung Ende 2009 
insgesamt 20 Beteiligungen eingegangen.

Der Investitionsfokus liegt auf 
expandierenden mittelständischen Unternehmen 
sowie auf der Anschlussfinanzierung 
für wachstumsstarke Unternehmen mit Sitz in Österreich. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beteiligung als Co-Investor 
bei mittelgroßen Übernahmen, 
Management-Buy-out|Management-Buy-in 
oder Unternehmensnachfolgen. 

Bankenregulierung erhöht Nachfrage 
nach Eigenkapital
¶ Die österreichische Unternehmenslandschaft 
ist geprägt von kleinen und mittleren Betrieben –
genau unsere Zielgruppe. Die meisten Unternehmen,
mit denen wir sprechen, weisen ein sehr ähnliches
Bilanzbild auf: Fremdkapital in Form von klassischer
Bankfinanzierung, gepaart mit einer zumeist niedri -
gen Eigenkapitalquote. Alternative Finanzierungs-
quellen wie etwa Private Equity sind hierzulande nach
wie vor sehr schwach ausgeprägt, könnten aber den
notwendigen Ausgleich schaffen.
¶ In guter alter Tradition gehen KMu bei Finan -
zierungsthemen in aller Regel zu ihrer Hausbank, auch
wenn ein ausgewogener Finanzierungsmix oft sinn -
voller wäre. Die immer restriktiver werdende Banken -
regulierung und eine zunehmende Risikoaversion bei
der Kreditvergabe erschweren für viele mittel ständ i -
sche Unternehmen mittlerweile den Zugang zu 
klassi schen Bankkrediten für die Finanzierung von
wichti gen Wachstumsprojekten. Das ist eine große
Chance für Eigenkapitalgeber wie den aws Mittel -
stands fonds. Darüber hinaus denken viele Unter neh -
mer gar nicht an die Möglichkeit eines Eigenkapital -
investments und sind mit dessen Mechanismen nicht
vertraut. Diese Unternehmen sind dann oft über-
rascht von den vielfältigen und maßgeschneiderten
Strukturierungsmöglichkeiten, die wir ihnen 
anbieten können.

Regionale Präsenz in Kärnten weiter stärken
¶ Kärnten bietet mit seiner hervorragenden 
geo grafischen Lage im Zentrum der Alpen-Adria-
Region und mit seiner modernen Infrastruktur beste
Voraus setzungen für innovative und wachstums -
trächtige Unternehmen. Davon konnten wir uns
unlängst aus erster Hand ein Bild machen: Ende 2015
haben wir uns an der in Bad Bleiberg ansässigen 
und in der Halbleiter-Zulieferindustrie tätigen 
Sico Technology GmbH betei ligt. Wir würden uns
jedoch freuen, noch mehr Kärntner Unternehmen 
bei ihren Wachstumsvorhaben unterstützen 
zu können.
¶ Nähere Informationen zum aws Mittel-
standsfonds finden Sie auf unserer Website 
www.mittelstands-fonds.at.
¶ Sie können uns auch gerne ein E-Mail an 
office@mittelstands-fonds.at senden. 

Erfolgsstory Sico Technology GmbH

→ Der aws Mittelstandsfonds hat sich Ende 2015 
am innovativen und exportorientierten Kärntner 
Technologieunternehmen Sico beteiligt. 

→ Sico ist spezialisiert auf die Be- und Verarbeitung 
von Quarzglas, Silizium, Keramik und Sonder-
materialien und beliefert mit ihren Produkten 
hauptsächlich Kunden aus der Halbleiter-, Photo-
voltaik-, Automobilindustrie und optischen 
Industrie. 

→ Im Bereich Silizium-Produkte für die Halbleiter-
industrie ist Sico Marktführer. 

→ Neben dem weiteren Ausbau dieses Kerngeschäfts 
forscht das Unternehmen, in Kooperation mit 
dem Fraunhofer Institut in Stuttgart, an einer 
Vorrichtung zur Erzeugung von uV-Licht, welche 
eine neuartige Form der Wasserreinigung 
ermöglichen wird. 

→ Mit Hilfe des Investments des aws Mittelstands-
fonds soll einerseits die bestehende Tochter-
gesellschaft in Singapur weiter auf- und ausge-
baut werden, zudem steht zur Erschließung 
des nordamerikanischen Marktes ein Zukauf in 
den usa kurz vor der Finalisierung. 

→ Der aws Mittelstandsfonds unterstützt das 
historisch gewachsene Familienunternehmen 
auch dabei, die internen Strukturen zu professio-
nalisieren und für das weitere geplante Wachs-
tum zu rüsten. So wurde bereits kurz nach dem 
Einstieg des aws Mittelstandsfonds ein Leiter 
für Finanzen & Controlling eingestellt, der 
den Geschäftsführer unterstützt und entlastet. 
Weitere personelle Ergänzungen auf der Ebene 
des mittleren Managements sind für die nahe 
Zukunft angedacht. Zu guter Letzt soll mit Hilfe 
des aws Mittelstandsfonds auch die Entwicklung 
der uV-Lampe weiter vorangetrieben werden. 

→ Mehr Informationen zur Sico Technology GmbH 
finden Sie auf den nachfolgenden Seiten 
dieses Magazins.
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