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P
rivate Equity (PE) bezeich-
net eine private Kapital-
beteiligung an einemnicht
börsenkotiertenUnterneh-
men. Dieses Investitions-
instrument hat seit den
1970er Jahren kontinuier-

lich an Bedeutung gewonnen. Das welt-
weit verwaltete Vermögen in diesemBe-
reich beläuft sich gemäss dem jährlich
zusammengestellten Bericht des Unter-
nehmensberaters Bain auf 2,3 Bio. $.
Allein imvergangenen Jahrwurdenwelt-
weit 592 Mrd. $ in PE investiert (+8%
gegenüber 2019). Trotz dem zuletzt be-
achtlichen Wachstum stellt PE aber nur
einenBruchteil der globalen Börsenkapi-
talisierung in Höhe von 80 Bio. $ dar.
Privates Beteiligungskapital ist eine

wichtige Risikokapitalquelle für Unter-
nehmen, sei es für ein Jungunterneh-
men, für ein KMU, das eine Nachfolge-
regelung sucht, für börsenkotierte Unter-
nehmen, die Bereiche ausserhalb ihres

Privatbeteiligungbraucht

ZudenEintrittshürdenvonPrivate-Equity-Anlagengehörtnebeneiner
hohenMindestsummeauchvielGeduld.Doch risikofreudige Investorenwerden
amEndemeist belohnt.VonPierreWeill
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Ausdauer ist nötig, ummit Private-Equity-Anlagen ins Ziel zu kommen. Zunächst aber gilt es hohe Hürden zu nehmen.

AlsPrivatanleger
mussmanaufpassen,
nicht in zu teure
Produkte zu
investieren. Den
Zugang erschweren
auchMindestsummen.

Kerngeschäfts veräussern wollen, oder
Firmenmit finanziellen Schwierigkeiten.
PE-Fondsanleger legen ihr Kapital

über mehrere Jahre an, ganz im Gegen-
satz zu den Aktienmärkten, die oftmals
von kurzfristig orientierten Anlegern ge-
prägt sind. Die wichtigste Rolle von PE
besteht darin, für private Firmen Kapital
und betriebliches Know-how zu organi-
sieren. «Ein PE-Investor erzielt letztlich
nur dann eine Rendite, wenn er in solide
Unternehmen investiert und diese auf-
baut, da die Unternehmen am Ende des
Anlagezeitraums verkauft werdenmüs-
sen», erklärt die UBS ihren Kunden.
Stefan Brägger von der Investment-

gesellschaft Polaris sieht einen der Grün-
de für das wachsende Interesse an PE im
beschränkten liquidenAnlagespektrum.
Er weist darauf hin, dass weltweit nur
etwa 40000Firmen kotiert sind. Sie bil-
den nicht die wirtschaftliche Realität ab.
Deshalb suchten Investoren nach ande-
renAnlagemöglichkeiten. Auch daswelt-

weite tiefe Zinsniveau spiele eine Rolle.
Schliesslich käme es an denAktienmärk-
ten immerwieder zu grösserenKorrektu-
ren, wie in den Jahren 2001, 2008 und
Anfang 2020. «PE hat den Vorteil, dass
nicht täglich bewertet wird, sondern
vierteljährlich. Dies lässt die Anleger bes-
ser schlafen.»

Enormer Kapitalzufluss
Alexander Schmitz, Leiter der Private-
Equity-Praxisgruppe für Deutschland,
der Schweiz und Österreich bei Bain, er-
klärt daswachsende Interesse folgender-
massen: «PE hat als Anlageklasse in den
letzten Jahren einen grossen Kapitalzu-
fluss verzeichnet. Die Renditen der Top-
Fonds mit 20% pro Jahr oder mehr sind
für Kapitalgeber vergleichsweise sehr
attraktiv. In der Folge befindet sich viel
Geld imMarkt, das in neue Deals inves-
tiertwerden kann. DieNachfrage vonder
Kapitalseite trifft auf einmomentan posi-
tives Umfeld, etwa weil Unternehmen

einenlangenAtem
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Hedge-Funds,
dasverpuffte
Versprechen
Sie sollen in schlechten Zeiten vor
Verlusten schützen und in guten
eineÜberrendite bringen. Diesen
Anspruch erfüllenHedge-Funds nur
selten.VonFredyHämmerli

Auch die Finanzindustrie hat ihre eier-
legendeWollmilchsau: dieHedge-Funds.
Sie dürfen fast alles, was herkömmlichen
Fonds verboten ist: Kredite aufnehmen,
Leerverkäufe tätigen, in Derivate inves-
tieren – nur gerade Insiderhandel ist auch
ihnen nicht gestattet. Diese regulatori-
sche Freiheit soll den Anlegern Schutz
und Rendite in jedemMarktumfeld bie-
ten. Steigen die Kurse, so profitieren sie
von den Long-Positionen. Fallen sie, so
begrenzen die Short-Positionen die Ver-
luste. Hebelprodukte und der Einsatz
von Fremdkapital bringen die Über-
rendite gegenüber herkömmlichenAnla-
gen. Soweit die Theorie.
Dochwiedie eierlegendeWollmilchsau

nur im Märchen herumrennt, so erwei-
sen sich auch Hedge-Funds als Legende,
die ihrem Mythos kaum je gerecht wer-
den. Über einen längeren Zeitraum ver-
ringern sie zwar die Volatilität. Aber ihre
durchschnittliche Performance ist be-
scheiden und liegt weit hinter langfristi-
genAktienanlagen zurück. In den letzten
zehn Jahren erlitt die Masse der Hedge-
Funds gar einen Verlust von 20%, wäh-
rend der Aktienindex weltweit im glei-
chen Zeitraumum100%zulegte (Grafik).
KeinWunder, ist es in den letzten Jah-

ren zu einer eigentlichen Flucht aus
Hedge-Funds gekommen. Rund 4000
solcher Produkte sind in den letzten fünf
Jahren weltweit geschlossen worden.
Etwa 8000 sind laut dem Dienst Bloom-
berg heute noch aktiv.
Zusammen verwalten sie umgerech-

net rund 3 Bio. Fr. Das Geld stammt
hauptsächlich von institutionellen An-
legern undFamily-Offices, aber auch von
sehr reichen Privatpersonen. Der Grund
dafür ist die selektive Auswahl der Inves-
toren. Denn die meisten Hedge-Funds
kennen eine Minimalschwelle für Inves-
titionen: Eine halbe oder eine ganzeMil-
lion Dollar ist oft fällig.
Aber auch die Gebühren und Erfolgs-

honorare schrecken Normalanleger ab:
Die übliche Verwaltungsgebühr liegt bei
1% bis 4% jährlich. Hinzu kommt eine
Performance-abhängige Prämie von 10%
bis 50%. In denmeisten Fällen liegen die
effektiven Fees zwischen 2% und 20%,
wobei es sich bei der Erfolgsprämie zu-
meist um eine high water mark handelt.

Sie wird erst fällig, wenn Verluste aus
den Vorjahrenwettgemacht sind.
Für Privatanleger eignen sich – wenn

schon – eher Dachfonds, die ihrerseits in
verschiedene Hedge-Funds investieren.
Das senkt zwar die Einstiegsschwelle auf
eineHöhe von ein paar tausendFranken.
Und die Diversifikation verbessert sich
auf diese Weise. Doch gleichzeitig stei-
gen die Gebühren nochmals,weil zusätz-
lich auch das Management des Dach-
fonds entschädigt sein will.
Kritiker wie etwa der Zuger Ver-

mögensverwalter Pirmin Hotz werfen
Hedge-Funds vor, dass sie «intranspa-
rent, risikoreich und spekulativ» seien.
Vielen gelten sie als «Heuschrecken», die
gefrässig über angeschlagene Unterneh-
men herfallen. Dass es ihnen trotzdem
immer wieder gelingt, viel Geld am
Markt einzusammeln, dürfte mit ihrer
legendären Vergangenheit zusammen-
hängen. Manchen ist in Erinnerung, wie
George Sorosmit seinemQuantumFund
das britische Pfund in die Knie zwang.
10Mrd. $ setzte er 1969 auf einen fallen-
den Pfundkurs. Innerhalb einer Woche
verdiente er damit 1 Mrd. $. Solch spekta-
kuläre Coups gab es seither allerdings
nur noch selten.
Verdrängt hat die Branche auch den

Versuch von John Meriwether, vom
Spread zwischen Swapzins undUS-Trea-
sury-Bonds zu profitieren. Sein Hedge-
Funds Long Term Capital Management
(LTCM) spekulierte 1998mit einemMil-
liardenbetrag darauf, dass der Spread
kleiner werde – und verlor alles. Anfang
des Jahres 2000 musste der LTCM ge-
schlossenwerden.

1. Bridgewater Associates (USA) 99 Mrd. $

2. Renaissance Technologies (USA) 70 Mrd. $

3. Man Group (GB) 62 Mrd. $

4. Millennium Mgmt (USA) 44 Mrd. $

5. Elliott Management (USA) 42 Mrd. $

1. UBS Hedge Fund Solutions (CH) 38 Mrd. $

2. Goldman Sachs AM (USA) 36 Mrd. $

3. Grosvenor Capital Mgmt (USA) 28 Mrd. $

4. Blackrock (USA/CH) 23 Mrd. $

5. Morgan Stanley IM (USA) 22 Mrd. $

Die grössten Hedge-Funds 2020

Die grössten Dach-Hedge-Funds 2020

Fonds-Giganten unter sich

Quelle: Pension & Investment Survey 2020

FondsanteilewerdenaufStufeAnlegerbesteuert

SteuerproblematikbeiPrivateEquity

Im Grundsatz gilt für natürliche Perso-
nenmit steuerlichemWohnsitz in der
Schweiz, die bewegliches Kapitalvermö-
genwie Aktien oder Obligationen in
ihrem Privatvermögen halten, dass die
Kapitalgewinne steuerfrei sind. Dem-
gegenüber unterliegen die Vermögens-
erträgewie Zinsen und Dividenden der
Einkommenssteuer. Umgekehrt zu den
Kapitalgewinnen sind private Kapital-
verluste steuerlich nicht abzugsfähig.
Bei Investitionen in Private Equity

ergeben sich für Anleger spezielle
Steuerfragen. Die Problematik fängt
gemäss SaschaWohlgemuth, Steuer-
experte in der Anwaltskanzlei Bratschi,
damit an, was alles unter Private Equity
verstandenwerden kann. Neben den
steuerlichweniger problematischen
Direktbeteiligungen an Firmenwerden
mit Private Equity oft Fonds, imNor-
malfall also kollektive Kapitalanlagen,

gemeint. «Kollektive Kapitalanlagen
werden grundsätzlich auf Stufe Anleger,
nicht auf Stufe der Fonds besteuert»,
sagtWohlgemuth. Als Ausnahme davon
gelten Immobilienfonds sowie SICAF
(Investmentgesellschaftenmit fixem
Kapital). Diese sind für ihre Erträge
selbst steuerpflichtig. Sofern Kapital-
gewinne separat ausgewiesenwerden,
sind diese beim Privatanleger steuerfrei.
Spezifische Anforderungen für Private-
Equity-Beteiligungen, wie ein separates
Reporting, Kapitalnachweis usw., sind
mit der Eidgenössischen Steuerverwal-
tung vorab verbindlich festzulegen. Dies
gilt sowohl für inländische als auch aus-
ländische kollektive Kapitalanlagen.
Da diemeisten Anlagefonds für die

direkten Steuern keine eigenen Steuer-
subjekte bilden, können sie normaler-
weise auch keinen Ausgleich aus einem
Doppelbesteuerungsabkommen in

Anspruch nehmen. Somit stellen aus-
ländische Quellensteuern bei kollekti-
ven PE-Kapitalanlagen in der Praxis oft
eine Belastung dar, stellt Steuerexperte
Wohlgemuth fest. Siemüssten durch
den Anleger individuell zurückgefordert
werden. Die Steuerentlastung erfolgt
dabei entweder auf demWeg der Rück-
erstattung oder direkt an der Quelle.
In der Regel bleibt jedoch eine Sockel-
steuer von 15% bestehen.
Hinzu kommt, dass die Rückzahlung

des Investitionsbetrags bis zumExit
und der Schliessung des Fonds in der
Regel inmehreren Einzelschritten
erfolgt. Diese Summen können von den
Steuerbehörden auch als Gewinnaus-
schüttung angesehenwerden.
Fazit: Steuern auf Private-Equity-

Anlagen, namentlich solchen imAus-
land, sind komplex und können letzt-
lich die Rendite schmälern. (piw./dst.)

Bereiche zum Verkauf stellen, die nicht
zu ihremKerngeschäft gehören, oder die
stark steigenden Bewertungen der letz-
ten Jahre zur Veräusserung bewegen.»
Schmitz ist überzeugt, dass der Trend

zu PE anhaltenwird: «Die Rahmenbedin-
gungen kommen der PE-Branche ent-
gegen. Die Summedes nicht investierten
Kapitals liegt mit rund 2,9 Bio. $ auf
einem Allzeithoch, was zu einem sehr
hohenAnlagedruck führt. Die tiefen Zin-
sen undder stetige Kapitalzufluss tragen
dazu bei, dass diese Anlageklasse wei-
terhin sehr gefragt ist.»
Die PE-Branche sei sehr stark ins Jahr

2021 gestartet, sagt Schmitz. «Bis Ende
Februar lag der Wert aller Buy-out-Deals
60% über dem Fünfjahresdurchschnitt
für die ersten beiden Monate. Und alle
Anzeichen deuten derzeit darauf hin,
dass die Branche weiterhin ein hohes
Wachstum verzeichnen wird.» Tatsäch-
lich besteht noch Spielraum nach oben.
So sind die Schweizer Pensionskassen
blossmit 0,9% aller Anlagen in PE inves-
tiert, wie die Schweizer Pensionskassen-
studie von Swisscanto Vorsorge zeigt.
Private-Equity-Manager wollen den

Firmenwert erhöhen, indem sie sich der
Strategie eines Unternehmens anneh-
men und langfristige Entscheidungen
treffen. Insbesondere suchen diese Ma-
nager Unternehmen, die von themati-
schenWachstumstrends profitieren. Die
Wertsteigerung realisieren die Manager,
indem sie die Beteiligung veräussern
oder dasUnternehmen andie Börse brin-
gen. Im Vergleich zu Aktienanlagen ist
der Zugang zu PE durch hohe Mindest-
einzahlungsbeträge und mangelnde
Liquidität sowie eine relativ komplexe
Administrationwährend der Laufzeit des
Fonds eingeschränkt. Dies macht es für
Privatanleger schwieriger, in diese An-
lageklasse zu investieren. Deshalb sind
es vor allem institutionelle Investoren,
die vomRenditeprofil und den Diversifi-
kationsvorteilen profitieren können.

Um diese hohen Eintrittsbarrieren zu
überwinden, sind Fonds geschaffenwor-
den, die für private Investoren zugäng-
lich sind. Häufig nutzen Privatanleger
aber auch andere Ansätze, um sich in PE
zu engagieren. Sie können durch den
Kauf von Anteilen an börsenkotierten
Private-Equity-Managern investieren.
Dies ermöglicht ein indirektes Engage-
ment: man setzt auf die Manager, nicht
aber auf Direktanlagen am Privatmarkt.
Altantiv lässt sich in speziellen börsen-
kotiertenVehikeln investieren, die ihrer-
seits in PE investieren. Dies ermöglicht
ein Engagement amPrivatmarkt, aber die
Volatilität der Aktien dieser Vehikel kor-
reliert mit demübrigen Aktienmarkt.
Es gibt nur weniger Privat-Equity-

Manager, die es Privatanlegern ermög-
lichen, von denselbenWertschöpfungs-
initiativen undRenditequellen einer Pri-
vatmarktinvestition zu profitieren, wie
es institutionelle Grossanleger tun. Über
einzelne Fonds lassen sich heute Beträ-
gen ab 25000 Fr. in PE investieren. Bei
Direktinvestitionen liegt die Grenze bei
mindestens bei 1 Mio. Fr. Bei institutio-
nellen Anlegern geht es um Beträge von
mindestens 5Mio. Fr.
Zur hohen Eintrittshürde einer Pri-

vate-Equity-Anlage gehört neben der
relativ hohen Mindestsumme auch die
Investitionsdauer. Die Transformation
eines Unternehmens braucht eine starke
unternehmerische Führung, Ressourcen
und vor allemZeit. Diese beträgtmindes-
tens 5 bis 8 Jahre. Schliesslich geht es
darum, ein Unternehmen so zu ent-
wickeln, dass es seineMarktposition fes-
tigen oder weiter ausbauen kann, will
man doch die Firma weiterverkaufen
oder an die Börse bringen.
Ein vorzeitiger Ausstieg ist für einen

Investor in traditionelle Private-Equity-
Fonds nichtmöglich. Hingegen verfügen
Fondslösungen für Privatanleger über
ein gewissesMass an Liquidität, zumBei-
spiel monatlich oder quartalsweise. Der

Anleger wird dennoch zu einem lang-
fristigen Ansatz ermutigt, um das volle
Renditepotenzial auszuschöpfen.

Ausstieg nach 5 bis 7 Jahren
Wenn ein Unternehmen seine Entwick-
lungs- undWachstumsziele erreicht hat,
entscheidet der Private-Equity-Manager,
ob die Investition verkauft wird oder ob
neue Initiativen lanciert werden. Bei der
Entscheidung zum Ausstieg kann eine
Private-Equity-Firma verschiedeneWege
einschlagen, zumBeispiel einen Verkauf
an einen strategischen Investor, einen
Verkauf an eine andere Private-Equity-
Firma oder einen Börsengang.
Für welche Anleger ist es sinnvoll, in

PE zu investieren? «Für alle Anleger, die
für 5 bis 7 Jahre nicht auf einen gewissen
Teil des Portfolios angewiesen sind», sagt
Stefan Brägger von Polaris. Allerdings
müsse man als Privatanleger aufpassen,
nicht in Produkte zu investieren, die zu
teuer seien. Die Mindestsummen er-
schweren zudemden Zugang. Institutio-
nelle Anleger erhielten zudem bessere
Konditionen und hätten einen längeren
Anlagehorizont.
Mit Blick auf die Rendite sagt der Ex-

perte: «Bei Private-Equity-Investitionen
gibt es eine gewisse Illiquiditätsprämie
gegenüber Aktien. Diese ist nicht hoch –
etwa 1%bis 2%. Die Outperformance der
gesamten PE-Industrie ist langfristig
minim. Ein paar wenige Private-Equity-
Manager erzielen jedoch konsistent über
mehrere Jahre eine bessere Rendite als
der Markt und sind daher oft für Neu-
anleger geschlossen.»
Diese Einschätzung wird durch die

Bain-Studie untermauert: Der Durch-
schnitt (Median) der Returns liegt bei
rund 11,3% jährlich. Wie in der Vergan-
genheit ist auch in 2020 ein grosser
Unterschied zwischen demDurchschnitt
und den Top-Performern zu sehen – der
Return der PE-Fonds imTop-Quartil liegt
bei rund 20,5% jährlich.

www.moneyhouse.ch

Wie viele Firmen wurden im letzten
Monat in der Schweiz gegründet?
Die Antwort und weitere Fakten finden Sie auf moneyhouse.ch/facts.
Mit Moneyhouse sparen Sie Zeit bei Ihren Recherchen. Setzen Sie unsere
Daten für Ihren persönlichen Erfolg ein.
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