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Während der „Neue Markt“ Tag für Tag junge 
Technologieunternehmen finanzierte, dominierten 
Ende der neunziger Jahre vier Assetklassen den 
Markt für geschlossene Fonds – Immobilien, Schiffe, 
Flugzeuge und Filmprojekte. Andere Anlagen wie 
z.B. Container- und Parkhausfinanzierungen sowie 
regenerative Energien existierten damals entweder 
nicht oder führten ein Schattendasein. 
 
An Unternehmen konnten sich Privatanleger in 
Deutschland zum damaligen Zeitpunkt typischer-
weise über „public equity“, also über Aktien 
beteiligen. „Private Equity“ war bis vor 20 Jahren nur 
einem kleinen Kreis von privaten Geldgebern 
vorbehalten; unter anderem die Matuschka- wie auch 
die AUDA-Gruppe waren zu diesem Zeitpunkt bereits 
in dieser Anlageklasse für ihre Investoren 
positioniert. Wirklich etabliert war die außerbörsliche 
Beteiligung an Unternehmen jedoch ausschließlich in 
den USA und bei großen institutionellen Adressen.  
 
Kurz vor der Jahrtausendwende gewann Private 
Equity jedoch an Dynamik in Kontinentaleuropa. 
Während wenige große europäische Versicherungen 
den Anlagetrend aus den USA schon seit Jahren 
über dedizierte Teams umsetzten, gründeten sich zu 
diesem Zeitpunkt auch erste unabhängige Manager, 
die sich allein dem Thema Private Equity 
verschrieben. Insbesondere am Finanzplatz Schweiz 
entstanden vier namhafte, bankenunab-
hängige Gesellschaften, die auch heute noch das 
Angebot für die Assetklasse Private Equity in 
Deutschland mitprägen. Größter Anbieter von Private 
Equity-Anlagen in unserem Nachbarland ist die 
börsennotierte Partners Group, die sich in den letzten 
achtzehn Jahren allerdings zu einem breit 
aufgestellten Assetmanager entwickelt hat und nur 
noch einen Teil ihrer Erträge aus dem Private Equity-
Geschäft generiert. 
 

Für die meisten dieser so genannten Fund of Funds-
Manager stand jedoch von Beginn an der institu-
tionelle Investor im Fokus; der Privatanleger spielt 
seit jeher nur eine „geduldete“ Nebenrolle. 
 
Allerdings darf die Gründung einer Vielzahl von Fund 
of Funds-Managern Ende der 90er Jahre als Start-
signal für die Auseinandersetzung einiger Initiatoren 
von geschlossenen Fonds mit der Anlageklasse Pri-
vate Equity betrachtet werden – um die Jahrtausend-
wende gab es bereits die ersten breit angebotenen 
Produkte nur für Privatanleger. Im Nachgang zu den 
wenigen Pionieren entwickelten mehr oder weniger 
alle renommierten Fondsinitiatoren bis zum Jahr 
2004 erstmalig ein Produktangebot in der 
Anlageklasse Private Equity. 
 
Von allen Produktanbietern, die bis 2009 geschlos-
sene Publikumsfonds für Private Equity angeboten 
haben, sind heute nur noch wenige in dieser Asset-
klasse aktiv. Allerdings gibt es seit ein paar Jahren 
einige neue Anbieter am Markt, die versuchen, die 
Anlageklasse wiederzubeleben. Weiterhin ist zu beo-
bachten, dass ehemals aktive Initiatoren sich erneut 
dem Thema Private Equity zuwenden. Als Beispiel 
sei hier das Bankhaus Berenberg genannt; dieses 
versucht nach dem Ausstieg vor 10 Jahren nun den 
Wiedereinstieg in die Initiatorenrolle für Private 
Equity-Anlagen. 
 
Was sind die Charakteristika der Anlageklasse 
Private Equity für Privatanleger, welche Elemente 
sind anders als bei anderen Assetklassen wie z. B. 
Immobilien- oder Schiffsfonds?  
 
Und welche Vorteile und Herausforderungen haben 
Unternehmensbeteiligungen für Privatanleger wie 
auch für die Initiatoren? 
 
� Die Renditen für Private Equity-Engagements 

haben sich in den 80er und 90er Jahren in den 
USA im Durchschnitt regelmäßig oberhalb von 
20 % IRR bewegt; bessere Fonds konnten 
regelmäßig mit Renditen von 30 % IRR und 
höher aufwarten. 

� Die Zusammensetzung des Portfolios von Unter-
nehmensbeteiligungen ist bei der Zeichnung 
durch den Privatanleger in der Regel komplett 
unbekannt. Bei den üblicherweise angebotenen 
Dachfonds besteht auch hinsichtlich der einzel-
nen Fondsmanager, welche die Unternehmen 
akquirieren, ein sog. Blindpool. 

� Das in der Zeichnung dokumentierte Zahlungs-
versprechen muss nicht sofort erbracht, sondern 



 

 

erst mit dem Erwerb der einzelnen Unternehmen 
zur Verfügung gestellt werden; die Einzahlungen 
verteilen sich also regelmäßig über fünf und 
mehr Jahre.  

� Schwache Korrelation zu anderen 
Anlageklassen: Während dieses Argument heute 
zu Recht zumindest hinterfragt wird, hatte es bis 
zu Beginn dieses Jahrtausends durchaus seine 
Berechtigung. Die Rechnungslegungsvor-
schriften erlaubten es, Unternehmensbeteili-
gungen bis zur Veräußerung zum Anschaffungs-
wert zu bilanzieren. Der Gewinn entstand also 
„plötzlich“ bei dem nicht vorhersehbaren 
Verkauf. Die schwache Korrelation hatte also 
mehr mit der Bilanzierung als mit der 
Unabhängigkeit vom Kapitalmarkt zu tun.  

� Vorteile liegen für den Initiator in einer „verein-
fachten“ Prospektierung: Da die Investitions-
objekte bei Strukturierung des Produktes in der 
Regel nicht feststehen, gibt es auch keine 
Prognoserechnung. Eine Beschreibung der zu 
erwerbenden Unternehmensbeteiligungen bzw. 
der auszuwählenden Private Equity-Fonds ist 
grundsätzlich nicht möglich, diese erfolgt 
regelmäßig sehr abstrakt und mit weitreichenden 
Öffnungsklauseln. Dies führt insbesondere in der 
heutigen Zeit zu weniger Beschwerden und 
Klagen als in anderen Assetklassen üblich. Zum 
einen weil die Abweichung von einer nicht 
gemachten Prognose nur schwer greifbar ist, 
zum anderen aber auch weil ein Kapitalverlust 
nur recht selten eintritt. Teilweise ist eine 
abschließende Beurteilung aber auch noch nicht 
zu machen, die Fonds laufen noch. Als 
Orientierung für die Anleger werden regelmäßig 
in der Vergangenheit erzielte Renditen einzelner 
Fondsmanager dargestellt – auch wenn deren 
Aussagekraft hinsichtlich zukünftig zu 
erwartender Erfolge beschränkt ist.  

� Herausfordernd für die Initiatoren ist immer wie-
der der Umgang mit der Einzahlungs-
verpflichtung der Anleger, die sich über weit 
mehr als 5 Jahre erstrecken kann; wer trägt das 
Bonitätsrisiko des Kunden über einen so langen 
Zeitraum? Wer stellt sicher, dass der Kunde 
auch noch einzahlen möchte, unabhängig von 
der Bonität und Solvabilität? Nach der Lehmann-
Pleite 2008 war beispielsweise nicht die 
Zahlungsfähigkeit die Hürde, sondern die 
Bereitschaft zur Zahlung fälliger Kapitalabrufe. 
Möglichkeiten der Abfederung dieser Risiken 
sind die Vereinbarung von betragsmäßig 
festgelegten, wenigen Abrufen zu vorab 
bestimmten Zeitpunkten oder die Bereitstellung 

von Avalen. Beide Alternativen werden aber dem 
Ablauf eines Investments in Unternehmensbe-
teiligungen über einen Private Equity-Fonds nur 
sehr unzureichend gerecht und reduzieren die 
Rentierlichkeit dieser Kapitalanlage auf Grund 
einer unnötig hohen Kapitalbindung in nicht 
unerheblichem Umfang.   

 
ENDLICH AUßERBÖRSLICH INVESTIREN!  

Wie haben die Initiatoren das Thema Private Equity 
ab 1998 konkret in Produkte umgesetzt?  
 
Welche divergierenden Ansatzpunkte bei der 
Produktgestaltung gab es?  
 
Wie haben sich die Ergebnisse in den letzten 18 
Jahren entwickelt?  
 
Warum gibt es Anleger, die noch nicht zufrieden sind 
bzw. nie zufrieden sein werden? 
 
Vereinfacht gesagt gab es bis zum Jahr 2012 zwei 
verschiedene Ansätze für Anlagemöglichkeiten in 
Private Equity für Privatanleger: Den eines 
Fondsinitiators in der HypoVereinsbank-Gruppe 
(HVB) und den der anderen Initiatoren von 
geschlossenen Fonds. 
 
Der Impuls in der HVB kam aus den Private Banking 
Teams in Norddeutschland, die über einen Kunden-
kontakt auf das Thema aufmerksam geworden sind. 
Mit einem kleinen Team wurde Private Equity schnell 
analysiert und selbständig umgesetzt – für die Bank 
und den Kunden! Ein in sechster Fondsgeneration 
erfolgreicher paneuropäischer Fondsmanager wurde 
ausgewählt, umgerechnet 20 Mio. EUR gezeichnet, 
ein paar Millionen auf der Bankbilanz dauerhaft 
gehalten, der Rest in Tranchen zu 250.000 EUR bei 
den Kunden der Bank platziert. Im Nachhinein ein 
toller Erfolg; der Fonds investierte in 11 
Unternehmen, die Kunden haben weit mehr als das 
Doppelte des eingesetzten Geldes erlöst. 
 
Kritiker sagen allerdings zu Recht: „Wie kann man 
über nur einen Fondsmanager streuen, wie kann man 
sein Risiko nur auf 11 Unternehmen verteilen, wie 
kann man nur mit einem so kleinen Team die neue 
Assetklasse adressieren?“. Hat die HVB schlicht nur 
Glück gehabt bei Ihrem Markeintritt? Jein! Glück, 
dass sie bei Ihrem ersten Investment direkt in einen 
der sehr guten Fondsmanager in Europa investieren 
konnte.  
 
Die weitere positive Fügung war, dass die Anlage-



 

 

klasse Private Equity auf eine hohe, dauerhafte Kun-
denakzeptanz traf, die in den Folgejahren zu einer 
Streuung über mehrere Fonds und mehrere Auflage-
jahre führte. Darüber hinaus hat sie aber auch durch 
eine adäquate Gebührenstruktur und bedarfs-
gerechte Kapitalabrufe nach jeweiligem Investitions-
fortschritt für einen effizienten Einsatz der Zeich-
nungssumme gesorgt. Abschließend hat auch die 
Konzentration auf nur einen Fondsmanager dazu 
geführt, dass das Kapital insgesamt sehr zeitnah 
investiert wurde – eine langjährige Auswahl von 
mehreren geeigneten Private Equity-Fonds entfiel 
somit.   
 
Wie haben sich die anderen Häuser beginnend mit 
dem Jahr 2000 der Assetklasse genähert?  
 
Sie haben sich einheitlich auf die Strukturierung und 
den Vertrieb der Produkte konzentriert und die Aus-
wahl regelmäßig an Fund of Funds-Manager 
ausgelagert. Auffällig ist, dass sich die vier 
Schweizer Adressen nur auf die Gewinnung von 
institutionellen Kunden in Deutschland konzentriert 
haben und sich nur ganz selektiv dem Privat-
kundensegment genähert haben.  
 
Dagegen haben sich neu etablierte deutsche Fund of 
Funds-Manager früh engagiert: HCI kooperierte mit 
Golding Capital, bvt mit CAM, die KGAL mit der 
Allianz, etc. Diese Dachfondsmanager waren für die 
Auswahl der Private Equity-Fonds allein verantwort-
lich; dafür haben sie de facto ausschließlich eine 
feste Vergütung erhalten. Eine variable Komponente 
wurde zwar regelmäßig vereinbart, sie kam aber 
wegen zu niedriger Performance nicht zur 
Auszahlung. Gemeinsam sind sie dem Ansatz der 
Streuung über viele Fondsmanager und damit über 
eine Vielzahl von Portfoliogesellschaften gefolgt. 
Dies führte in der Konsequenz regelmäßig zu 
mittelbaren Beteiligungen an mehreren hundert 
Unternehmen. Die Auswahl der Private Equity-
Teams hat mehrere Jahre in Anspruch genommen; 
der Einsatz dieses weiteren „Dienstleisters“ hat die 
Gebühren für den Kunden deutlich erhöht, die 
Einzahlung der Zeichnungssumme erfolgte in der 
Regel in vier Raten, die sich nur bedingt an dem 
Kapitalerfordernis der ausgewählten Fonds 
orientierte. Auch Konflikte bei der Aufteilung knapper 
Fondskontingente konnten die externen Manager 
nicht komplett ausschließen – „stelle ich meine 
großen institutionellen Kunden wie auch die von mir 
betreuten Emissionshäuser gleich“ ist eine bis heute 
zum Teil nicht klar beantwortete Frage. 
 

Definitiv konstatieren kann man jedoch heute, dass 
die Erwartungen der Anleger von diesen Fondsan-
bietern in Summe enttäuscht wurden. Die Mehrzahl 
der in den letzten 18 Jahren aufgelegten Fonds ist bis 
heute nicht desinvestiert und hat die an sie gestellten 
Renditeerwartungen nicht erfüllt. 
 
Entgegen der ersten Vermutung haben jedoch die 
ausgewählten Private Equity-Zielfonds selbst die Er-
wartungen weitestgehend erfüllt und Rückflüsse in 
der erwarteten Höhe generiert. Die Emissionshäuser 
haben jedoch, bei einer wohlwollenden Betrach-
tungsweise, die Rahmenbedingungen nicht ganz 
richtig gesetzt: 
� Gebühren bei vier Partnern, nämlich auf Ebene 

des bzw. der ausgewählten Private Equity-
Fonds, des Emissionshauses, des Vertriebs-
partners wie auch des Fund of Funds-Managers 
hätten Maßhaltung bei der Höhe dieser erfordert, 
die jedoch nur selten zu beobachten war. 
Regelmäßig sieht man also sehr zufrieden-
stellende Bruttokennzahlen und sehr ernüch-
ternde Nettorergebnisse, die häufig nicht viel 
mehr als den Kapitalerhalt für den Privatanleger 
darstellen. 

� Die Fondslaufzeit hat einen stark unterschätzten, 
extrem ernüchternden Einfluss auf die Netto-
rückflüsse: Wenn die letzten Beteiligungen an 
einzelnen Private Equity-Fonds eines diversi-
fizierten Produktes erst vier Jahre nach dem zum 
Teil zwei Jahre dauernden Platzierungszeitraum 
getätigt werden, dann die prognostizierte Lauf-
zeit von 10 Jahren um 4 Jahre überschritten wird, 
ist man bei einer gesamten Anlagelaufzeit von 20 
Jahren. Somit werden auch mehrere der eben 
erwähnten Partner über einen länger als 
kalkulierten Zeitraum entlohnt. Der spontane 
Einwand liegt nahe, „Warum werden denn die 
Fonds, die nur noch wenige Gesellschaften 
halten oder schon sehr lange laufen, nicht am 
Zweitmarkt verkauft, um so das Gesamtengage-
ment zu beenden?“ Zum einen hat das 
Emissionshaus nachvollziehbar nur bedingtes 
Interesse, dies zu tun. Umso ausgeprägter ist die 
fehlende Initiative in den Fällen zu beobachten, 
in denen das Emissionshaus seit Jahren keine 
Private Equity-Fonds mehr emittiert bzw. der 
Fund of Funds-Manager schon seit Jahren keine 
Emissionshäuser mehr berät. In diesen beiden 
Konstellationen geht es nur noch um das 
beiderseitige Maximieren von Gebühren.    

 
 
 
 



 

 

ALTER WEIN IN NEUEN SCHLÄUCHEN?  

Wie stellt sich die Fondslandschaft für Private Equity 
im Nachgang zu dieser „ersten Welle“ heute dar, in 
der etablierte Fondshäuser mehrheitlich lediglich als 
Vertriebsplattform für Private Equity gedient haben? 
 
In einem Satz – es hat sich viel getan, aber es hat 
sich nicht alles zum Positiven geändert. 
 
Aufgrund der enttäuschenden Ergebnisse vieler Pri-
vate Equity-Engagements für Privatanleger ist die 
Nachfrage in den letzten sieben Jahren regelrecht 
eingebrochen. Große Fondshäuser wie die KGAL 
und die Hannover Leasing bieten diese Assetklasse 
nicht mehr an, ebenso wie auch HCI und MPC, die 
noch vor 15 Jahren zu den Pionieren der Branche 
gehörten. 
 
Wie auch zum Ende der neunziger Jahre kann man 
auch heute zwei grobe Richtungen beobachten. Zum 
einen die Gruppe, die Ihr Geschäftsmodell unverän-
dert lassen und auf starke bankinterne Vertriebe 
setzen, wie z. B. die Deutsche Bank und die Hypo-
Vereinsbank. Beide agieren auch heute noch nach 
dem Motto „was nichts kostet kann auch nichts sein“. 
Diesem Motto haben sich auch einige andere, neuge-
gründete Emissionshäuser angeschlossen, die noch 
heute propagieren, dass allein die Auswahl der richti-
gen Zielfonds der Weg zur risikoadäquaten Rendite 
ist. Ob hier eine Analyse der tatsächlichen „Wertver-
nichter“ in der Kette der verschiedenen Kostenposi-
tionen sorgfältig analysiert wurde, darf zumindest 
bezweifelt werden. 
 
Daneben gibt es einige neuere Teams mit 
jahrzehntelanger Erfahrung der Gründer, die sich 
insbesondere durch folgende Punkte abgrenzen: 
� Große Investments in wenige Private Equity-

Manager statt kleine Investments in viele Teams 
– dies fördert die Disziplin bei der Auswahl und 
erhöht den Einfluss beim Fondsmanager. 

� (Weitgehender) Verzicht auf eine feste Vorab- 
und laufende Vergütung für den Initiator – 
Interessenidentität beim Kunden, dem Initiator 
und dem Vertrieb, der auch nur im Erfolgsfall ver-
gütet wird. 

� Nicht externe Experten, die nur über ein Fixum 
kompensiert werden, zeichnen für die Fondsaus-
wahl verantwortlich, sondern die Anbieter des 
Anlagekonzeptes selbst. 

� Fokus nur auf die Assetklasse Private Equity – 
erfahrene Manager legen eigenes Geld parallel 
zu dem ihrer Kunden an bzw. lassen Kunden an 
ihren eigenen Investmentaktivitäten teilhaben.  

Auch heute dominieren insbesondere Immobilien wie 
auch wieder Flugzeuge den Markt für geschlossene 
Fonds; manch andere Assetklasse wie etwa 
Schiffsengagements sind fast verschwunden. 
 
AUSBLICK 
 
Wo wird sich Private Equity einreihen?  
 
Auf der einen Seite sind die Renditen für Unter-
nehmenstransaktionen in einem maturierten Markt 
seit mehr als zwanzig Jahren rückläufig – allerdings 
ausgehend von einem sehr hohen Niveau, so dass 
nach wie vor attraktive und risikoadäquate 
Ergebnisse erzielt werden können. 
 
Auf der anderen Seite ist die Zahl der sehr erfolg-
reichen Private Equity-Fonds ausreichend groß; wenn 
also der Zugang glückt und der Initiator am Erfolg des 
gemeinsamen Investments interessiert und angemes-
sen incentiviert ist und nicht an der frühen, erfolgs-
unabhängigen Gebührenmaximierung, sollten Unter-
nehmensbeteiligungen ein fester Bestandteil Ihres 
Portfolios bleiben bzw. werden. 


