
Seit dem Jahr 2000 hat sich der Kampf um die besten Köpfe deutlich gewandelt und an Schärfe zugenommen. Um High Potentials für sich zu 

 gewinnen, müssen Private Equity- und Venture Capital-Gesellschaften heute deutlich mehr bieten als früher.

S 
eit dem Jahr 2000 hat mit dem Wachstum der Beteili-

gungsbranche auch deren Personalbedarf signifikant 

zuge nommen. Auf der einen Seite kamen zahlreiche 

neue Player hinzu, auf der anderen Seite haben viele Gesellschaf-

ten expandiert und neue Fonds aufgelegt. So hat sich in den ver-

gangenen 18 Jahren die Nachfrage nach Analysten, Investment-

managern, Investmentdirektoren und Partnern insgesamt deut-

lich erhöht. Bei neuen Mitarbeitern auf Einstiegslevel haben die 

Beteiligungsgesellschaften nach wie vor Top-Hochschulabsolven-

ten im Visier, die bereits über erste relevante Berufserfahrung 

verfügen. Bei Venture Capital-Gebern hat sich das spezielle An-

forderungsprofil an die Kandidaten seit der Jahrtausendwende 

jedoch stark gewandelt. Damals rekrutierten die Wagniskapital-

geber ihren Nachwuchs in erster Linie aus dem Kreis von BWL-

Absolventen mit erster Berufserfahrung in Top-Strategiebera-

tungen. Heute stehen Absolventen technischer Studiengänge 

wie Diplom-Ingenieure oder Naturwissenschaftler mit Berufs-

erfahrung im Vertrieb, Produktmanagement oder in der Ent-

wicklung im Vordergrund. 

Venture Capital-Mitarbeiter: mehr Gründungserfahrung 
und Akquisefähigkeiten 
Außerdem bevorzugen Venture Capital-Gesellschaften nun Mit-

arbeiter, die nicht nur theoretisch wissen, wie der Aufbau eines 

Start-ups funktionieren könnte, sondern die bereits selbst ein 

neues Unternehmen ins Leben gerufen haben. Das heißt, eigene 

Gründererfahrung ist aktuell ein wichtigeres Kriterium für 

Invest mentmanager, denn sie bietet Portfoliounternehmen 

 einen klaren inhaltlichen und operativen Mehrwert.  Zudem sind 

bei neuen Mitarbeitern verstärkt Akquisefähigkeiten gefragt. 

Denn heute müssen Investmentmanager viel stärker um gute 

Deals kämpfen als in der New Economy-Boomphase und klar 

den Mehrwert für die Unternehmensentwicklung herausstellen. 

Schließlich haben sich die Konkurrenz und die Bandbreite des 

Angebots für die Finanzierung von Gründern seitdem deutlich 

erhöht. Neben einer größeren Zahl von Venture Capital-Gesell-

schaften gibt es heute eine Reihe von neuen Playern wie Accele-

ratoren, Inkubatoren, Corporate Venture Capital-Gebern und 

 Family Offices, die alle an vielversprechenden Start-ups inte-

ressiert sind.   

Recruiting-Trends der Beteiligungsbranche im Wandel

Der „War for Talents“ 

verschärft sich

Wenige Änderungen im Recruiting bei  
Private Equity-Gesellschaften
Dagegen hat sich im Anforderungsprofil an neue Mitarbeiter bei 

Private Equity-Gesellschaften in den vergangenen 18 Jahren 

 wenig verändert. Hier liegt der typische Recruiting-Kanal weiter-

hin bei Young Professionals aus Top-Strategieberatungen oder 

aus dem Investmentbanking. Im Vorfeld sollten sie erstklassige 

Studienabschlüsse in BWL, zusätzlich einen MBA oder eine Pro-

motion vorweisen können. Hier liegt der fachliche Schwerpunkt 

stärker auf mathematisch-betriebswirtschaftlichem Know-how, 

das etwa für die Simulation von Finanzmodellen, die Strukturie-

rung komplexer Finanztransaktionen sowie für die Vertragsge-

staltung Voraussetzung ist. 

Harter Kampf um High Potentials
Gleichzeitig hat sich seit dem Jahr 2000 der „War for Talents“ bei 

allen Playern erheblich verschärft. Schließlich stehen nicht nur 

Private Equity- und Venture Capital-Gesellschaften in Konkur-

renz um High Potentials, auch Top-Strategieberatungen, Invest-

mentbanken und Konzerne wollen ihren Nachwuchs aus dem 

Kreis der besten Hochschulabsolventen rekrutieren. Zudem 

 sehen auch immer mehr Top-Absolventen die Gründung eines 

Unternehmens oder den Einstieg in ein vielversprechendes 

Start-up als attraktive Karriereoption. Je höher die zu beset-

zende Position ist, desto stärker werden erfahrene Investment-

profis von Konkurrenten aus der Beteiligungsbranche oder auch 

von Start-ups über Netzwerke oder Personalberater abgewor-

ben. Doch unisono gilt für das Recruiting auf allen Ebenen: Um 

die besten Köpfe für sich zu gewinnen, muss die Beteiligungs-

branche heute mehr bieten als um die Jahrtausendwende. Ein 

marktübliches Gehalt ist inzwischen ein selbstverständlicher 

Hygienefaktor, auch die Bekanntheit im Markt spielt eine Rolle. 

Doch wer heute überlegt, neu in die Branche einzusteigen oder 

von einer Beteiligungsgesellschaft zur anderen zu wechseln, 

stellt vor allem zwei Fragen: Wie werde ich am Erfolg des Fonds 

beteiligt – Stichwort Carry-Modell? Und besteht für mich die 

Möglichkeit, Partner zu werden? Im Jahr 2000 standen diese 

Optio nen für neue Mitarbeiter kaum zur Debatte. Doch mitt-

lerweile haben immer mehr Fonds attraktive Carry- und 

 Partner-Modelle eingeführt, um die besten Köpfe anzuziehen. 
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Das ist inzwi schen essenziell bei der Anwerbung guter Leute. Je 

höher die Position, die besetzt werden soll, desto wichtiger sind 

diese Themen. Zudem hat sich auch der richtige Standort zu 

 einem großen Thema für die Kandidaten entwickelt. Die Hot-

spots für Venture Capital-Gesellschaften liegen in München 

und Berlin, bei Private Equity-Häusern in München und Frank-

furt. Wer hier nicht vertreten ist, hat es schwer, High Potentials 

anzuziehen.

Fazit
Seit der Jahrtausendwende hat die Konkurrenz um die besten 

Nachwuchskräfte in der Beteiligungsbranche stark zugenommen. 

Um bei hoch qualifizierten Kandidaten zu punkten, müssen Ven-

ture Capital- und Private Equity-Gesellschaften heute attraktive 

Carry- und Partner-Modelle bieten und in Berlin, München oder 

Frankfurt vertreten sein. Im Anforderungsprofil der Kandidaten 

stehen für Wagniskapitalgeber unternehmerische Erfahrung, ein 

technisches Studium sowie verstärkt Akquisefähigkeiten im 

 Vordergrund. Private Equity-Gesellschaften haben nach wie 

 vor BWL-Talente mit ausgeprägtem Finanz-Know-how und mit 

Erfahrung in einer der Top Five--Managementberatungen im 

 Visier.  
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