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Versprechen eingehalten?

Viele Institutionelle pflegen schon lange eine hohe Allokation zu Private Equity, doch die Privatanleger holen schnell auf.
BENJAMIN BÖHNER

N

eben den aktuellen Entwicklungen leistet auch die historisch hohe Rendite der Anlageklasse einen Erklärungsbeitrag zu ihrer Popularität.
Doch gibt es auch noch andere gute
Gründe für Investitionen in Private-
Equity-Fonds? Welches ist die vielversprechendste Strategie? Und wie ist es
um das Risiko bestellt?
Private Equity steht für Beteiligungen
an privaten Unternehmen, die nicht an
der Börse gehandelt werden. Dies ist
auch schon eines der gewichtigsten Argumente für Private-Equity-Fonds: Sie
ermöglichen den Zugang zum Universum der anderen 99,9 Prozent der Unternehmen hierzulande; denn börsenkotiert
sind tatsächlich nur 0,01 Prozent aller
Schweizer Firmen. Hinzu kommt, dass es
sich bei Unternehmen mit überpropor
tionalen Wachstumsraten häufig um
KMU handelt, die zum Zeitpunkt eines
Börsengangs bereits sehr hoch bewertet
sind – falls sie überhaupt an die Börse
gehen. Diese Tendenz hat sich in den
letzten Jahren verstärkt.

Der Lebenszyklus eines Unternehmens
Die drei wichtigsten Strategien der
häufig spezialisierten Private-EquityManager lassen sich am besten entlang
des Lebenszyklus eines Unternehmens
beschreiben: Als Risikokapital (Venture
Capital) bezeichnet man Beteiligungen
während der Gründungs- und Frühphase
eines Unternehmens; das Gewinnpotenzial kann hier sehr hoch sein, jedoch besteht auch ein erhebliches Verlustrisiko.
Hat sich ein Unternehmen am Markt
einmal (nachhaltig) etabliert, rücken Expansionspläne in den Vordergrund, welche meist auch erneuten Kapitalbedarf
bedeuten. Auf solche Wachstumsfinan
zierungen haben sich die Growth-EquityManager spezialisiert – und diese Strategie
verfolgt auch Bellevue: Im Rahmen einer
Kapitalerhöhung wird hier zu e inem Zeitpunkt ins Unternehmen investiert, zu
dem zügig Skaleneffekte auf der Grund
lage des bisherigen Erfolgs erzielt werden
können.
Verschiedene Ansätze
Das bisherige Management lenkt mit
der Unterstützung des neuen Investors
die Geschicke weiter und bleibt (üb
licherweise) voll investiert. Dies sorgt für
eine hohe Interessenskongruenz zwischen Kapitalgeber und den geschäftsführenden Eigentümern. Bellevue Private Markets investiert darüber hinaus auch
in Firmen, die auf eine längere Historie
zurückblicken können, um gemeinsam
mit dem Unternehmer konkrete (neue)
Wachstumsinitiativen umzusetzen.
Buyout-Manager dagegen fokussieren
auf Mehrheitspositionen in Firmen in der
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Datenbank mit Investmentfokus Europa,
die im Jahr 2011 lanciert wurden (umfasst
Kundengelder von 41,8 Milliarden Dollar), mit diesem sogenannten Aktienmarktäquivalent für den MSCI Europe,
das nach der gängigen «PME+»-Methode
berechnet wird, bestätigt sich das Bild der
Überrendite von Private Equity: Der Mittelwert der erzielten Renditen, gemessen
am (Netto-)Zinsfuss der Fonds, wird mit
16,2 Prozent pro Jahr angegeben, während man mit dem äquivalenten Investment im Aktienmarkt jährlich 6,1 Prozent
erzielt hätte.
Dabei ist zu beachten, dass einzelne
Manager unterschiedlich abschneiden:
Während sich die Rendite der Manager
am Beginn des ersten Quartils (die Top25-Prozent) auf 20,1 Prozent pro Jahr beläuft, liegt der interne Zinsfuss an der
Grenze zum untersten Viertel der Fonds
in der Preqin-Datenbank immer noch bei
12,1 Prozent pro Jahr.
Benjamin Böhner, Business Development
Private Markets, Bellevue Asset Management,
Küsnacht/Zürich.
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