
22 | 2016 BILANZ 2524 BILANZ 22 | 2016

KOMMANDOZENTRALE Die 
Anlageprofis um Mitgründer 
Marcel Erni (l.) bei der Beur
teilung neuer Investments.

UNTERNEHMEN

Im Club der 
Outperformer
PARTNERS GROUP Aus der allgemeinen Tristesse der Finanzindustrie 
sticht eine Firma heraus: die Zuger Partners Group. Wie schafft sie es, 
Jahr für Jahr den Markt zu schlagen? BILANZ warf einen Blick  
hinter die Kulissen der verschworenen Gemeinschaft.
von ERIK NOLMANS, Text, und GIAN MARCO CASTELBERG / GERRY NITSCH, Fotos
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A
uf den ersten Blick wähnt man sich auf 
der Kommandobrücke von Raumschiff 
Enterprise: zwei Reihen roter Lederses
sel, spitz zusammenlaufend zu einem V, 
nach vorne geöffnet zu einer Reihe gros
ser Bildschirme. Auf dem Sessel in der 
Spitze hockt der Kommandant: Marcel 
Erni, einer der drei Gründungspartner 
und an diesem Tag amtierender Vorsit
zender des Global Investment Commit
tee. Er ersetzt Komiteepräsident und Mit
gründer Alfred Gantner, der in den Ferien 
weilt. Erni ist Chief Investment Officer 

und damit so etwas wie das Gehirn hin
ter der Anlagestrategie der Gruppe.

Wir sind im Maschinenraum der Part
ners Group, dem Bauch der Firma. Denn 
dies ist die geheime Kommandozentrale 
des Unternehmens, das trotz der inzwi
schen auf 850 angestiegenen Mitarbeiter
zahl immer noch vor allem eines ist: eine 
verschworene Gemeinschaft von Finanz
spezialisten auf der Suche nach Invest
mentTrouvaillen. 

Hier, im wöchentlich stattfindenden 
Investmentkomitee, werden jene Ent
scheide gefällt, die den Mythos der Firma 
begründen und die vor zwanzig Jahren 
gegründete PrivateEquityFirma aus 
Baar zum Highflyer der Schweizer Fi
nanzszene gemacht haben. Und dies nicht 
nur für ein paar gute Quartale, sondern 
konstant, Jahr für Jahr. Die Gewinne sind 
auf 400 Millionen Franken gestiegen, der 
Aktienkurs ist explodiert. Heute ist die 
Firma an der Börse über 13 Milliarden 
Franken wert und damit vier Milliarden 
mehr als Julius Bär und fast halb so viel 
wie die Grossbank Credit Suisse.

«We are responsible for dreams», 
prangt in grossen Lettern über den Bild
schirmen im Raum. Derlei markigen Sät
zen begegnet man bei der Partners Group 
auf Schritt und Tritt. Unter der Federfüh
rung von Verwaltungsratspräsident Peter 
Wuffli und CoCEO André Frei wurde  
eigens eine Charta verfasst, mit der die 
Mitarbeiter auf die Werte der Firma ein
geschworen werden sollen. Das soll den 
Mörtel bilden für den Zusammenhalt in 
diesem Orden von Erfolgsgetriebenen, 
dieser eng verbundenen Truppe mit der 
Mission, die Märkte zu erobern. «Wir in
spirieren einander. Wir arbeiten hart und 
liefern hervorragende Ergebnisse», heisst 
es in der Charta.

Hohes Energie-Level
Was das in der Praxis bedeutet, ist beim 
Meeting des Anlagekomitees gut spürbar. 
Es herrscht eine fast gespannte Ehr
furcht, als nach und nach die Mitglieder 
des Ausschusses den Raum betreten.

 Die Bildschirme zeigen die in diesem 
Moment zugeschalteten Aussenposten 

der Firma, die Büros in Denver, Singapur 
oder Sydney. Der Mann aus Australien 
wirkt ein wenig verschlafen – bei ihm ist 
jetzt halb ein Uhr in der Nacht. Müdig
keit wird er sich nicht leisten können, 
denn Erni ist bekannt dafür, das Meeting 
erst abzubrechen, wenn die Investment
vorschläge à fond durchdiskutiert sind. 
Das Meeting beginnt jeweils um 15.30 
Uhr Schweizer Zeit – schon oft endete es 
erst um drei Uhr in der Früh.

«Hard Work» ist das Mantra der 
Gruppe. Fragt man Mitarbeiter nach 
dem typischen Merkmal eines Partners 
GroupAngestellten, so hört man am 
häufigsten die Antwort: «ein hohes 
EnergieLevel».

Jeder der Anlageprofis um den Tisch 
oder in den jeweiligen internationalen 
Niederlassungen hat eine Liste mit den 
zu besprechenden Anlagevorschlägen er
halten samt Dokumentation. Man tut als 
Teilnehmender gut daran, sich sorg fältig 
ein zulesen, denn der Vorsitzende hat sich 
wie stets genauestens vorbereitet – und 
wird später im Meeting die Schwachstel
len erbarmungslos identifizieren. 

Das erste Investment, das heute zur 
Debatte steht, ist ein Anlagevorschlag aus 
dem USBüro in Denver. Es geht um eine 
Beteiligung an einer grossen Immobilien
firma. Tönt alles recht gut, schöne Ren
diteaussichten, attraktives Umfeld. Doch 
Erni hat eine Frage: In der Dokumenta
tion sei zu lesen, dass die Besitzer der 
Firma selber nur ein Prozent an ihrem 
Projekt halten. «Wenn sie diese Rendite
ziele haben – warum investieren die Her
ren selber nicht mehr eigenes Kapital in 
ihr Projekt?» Die für den Anlagevor
schlag verantwortliche Mitarbeiterin aus 
Übersee hat zunächst einmal keine Ant
wort auf diese Frage. 

Nun ergreift auch der neben Erni sit
zende Christoph Rubeli, CoCEO der 
Gruppe, das Wort und erhebt Zweifel an 
den Aussagen der Projekteigner. Erni 
setzt noch eins drauf: Die Mitarbeiterin 
hielt sich offenbar zu sehr an die Anga
ben des ManagementTeams des Projekts, 
welche nach Meinung des Investitions
komitees sehr optimistisch sind. «Das ist 
mir zu sehr MarketingTalk», ärgert sich 
Erni, und unterschätze potenzielle Risi
ken: «Are you kidding me?» Das Fazit des 
Komitees: Der Vorschlag sei inkonsistent. 
Die Mitarbeiterin solle sich der Sache 
nochmals annehmen und mit einem über
arbeiteten Antrag zurückkommen, der 

die Risiken des Deals stärker hervorhebe. 
Wenn der Deal gut sei, verstehe er im Üb
rigen auch nicht, warum das Engagement 
der Partners Group nur so klein sein solle 
wie im Investitionsantrag. Wenn er wirk
lich gut sei, müsse man doch mehr inves
tieren. Für den Moment lege er sein Veto 
gegen den Vorschlag ein. Er schätze ja in 
der Regel ihre eher konservative Ein
schätzung, baut er die inzwischen reich
lich zerknirschte Mitarbeiterin wieder 
etwas auf, aber in diesem Fall «liegt je
mand von uns vollkommen falsch». 

Es ist dieser Blick fürs Wesentliche, ge
paart mit Erfahrung und einem Bauch
gefühl für die Märkte, welches Erni und 
das Investmentkomitee vermitteln. Auch 
wenn die Mitarbeiter in Sachen Kritikfä
higkeit nicht eben zimperlich sein dürfen, 
ist der Respekt für die Entscheidungs
träger gross. Wohl weil jeder spürt, dass 
es trotz aller Härte um die Sache geht. 

Ist dies das Geheimnis des Erfolgs, 
dieses Bauchgefühl, dieses Gespür für die 
Abläufe in den Märkten und die Fussan
geln im Business, dieser «Magic Touch»? 
Ach was, das werde total überschätzt, 
sagt Alfred Gantner, der andere Invest
mentprofi im Trio der Gründungspartner, 
bei einem Gespräch zu einem anderen 
Zeitpunkt. «Diese fachliche Kompetenz 
haben wir uns in zwanzig Jahren hart er
kämpft.» Wichtig seien vor allem «starke 
analytische Fähigkeiten».

Mann der Details
Gantner gilt als der emotionalste der drei 
Gründungspartner. Lange war er CEO 
und Präsident und so das Gesicht der 
Firma gegen aussen. Anders als der eher 
ruhige, manchmal aber auch etwas zyni
sche Erni gilt Gantner als Choleriker,  
als Polterer mit Allüren, der gerne auch 
einmal laut oder gar persönlich werden 
kann. Er gilt als Mann der Details – wenn 
er sich über verschwitzte Socken oder  
dreckige Handtücher ärgert, die Mitar
beiter in der Garderobe des firmeneige
nen Fitnessraumes liegen gelassen haben, 
schreibt er schon mal eine EMail an alle: 
Wer sich nicht an die Regeln im Fitness
raum halte, arbeite hier am falschen Ort. 
Dass beide trotz derlei Spitzen in der  
Belegschaft nicht nur geachtet, sondern 
auch beliebt sind, liegt wohl am Herzblut, 
das sie für ihre Firma bis heute zeigen – 
und am Respekt vor ihrer Leistung. 

Urs Wietlisbach, der Dritte im Bunde 
der Gründer, ist als Leiter des Markt

MONTAGSFORUM Beim alle zwei Wochen stattfindenden Mitarbeitermeeting wird die Belegschaft mit lauter Rockmusik eingestimmt.

„Diese fachliche 
Kompetenz  
haben wir uns in 
zwanzig Jahren 
hart erkämpft.”  
Alfred Gantner •

Alfred Gantner 
Gründer und Vorsitzender 
des Investmentkomitees.

Marcel Erni 
Gründer und Chief  
Investment Officer.

Urs Wietlisbach 
Gründer und Vorsitzender 

des Marktkomitees.

Die Grossaktionäre 
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komitees der «Kundenmann», der die 
Mitarbeiter entwickelt und unterstützt, 
die weltweit für die Beziehung zu den 
Kunden verantwortlich sind. «Wir sind 
drei sehr unterschiedliche Typen», räumt 
Wietlisbach ein. «Wir ergänzen uns aber 
gut und können uns blind vertrauen.»

Alle drei hatten sich ihre Sporen in der 
Finanzindustrie verdient, bevor sie sich 
1996 selbständig machten. Sie kennen 
sich aus gemeinsamen Zeiten bei der US
Investmentbank Goldman Sachs. Sie  
hatten «kein Geld, keine Kunden, keine 
Ahnung», wie Erni gerne über die Grün
derzeit witzelt. Heute, zwanzig Jahre 
nach der Gründung und zehn Jahre nach 
dem Börsengang, sind alle drei Milliar
däre: Ihre jeweils zehnprozentigen Betei
ligungen sind beim heutigen Kurs rund 
1,3 Milliarden Franken wert. 

Die Firma verwaltet heute Gelder in 
Höhe von über 50 Milliarden Franken – 
und längst haben die Gepflogenheiten 
eines globalen Grossunternehmens Ein
zug gehalten. Die Gründer haben sich 
denn auch bewusst aus vielen Aufgaben 

zurückgezogen. Die CEORolle hat Gant
ner schon 2005 abgegeben und besitzt 
seither keine Linienfunktion mehr. 

Das Zepter ging zunächst an Steffen 
Meister, Mitstreiter der frühen Tage, der 
2013 in den Verwaltungsrat einzog und 
sich heute als VRDelegierter auf zentrale 
Initiativen in den Bereichen Geschäfts, 
Unternehmens und Organisationsent

wicklung fokussiert. Er machte damals 
Platz für die heutigen CoCEOs Chris
toph Rubeli und André Frei. Das Präsi
dium gab Gantner 2014 an ExUBSKon
zernchef Peter Wuffli weiter. Doch auch 
wenn die Gründungspartner heute nur 
noch als einfache Verwaltungsräte gelis
tet sind, prägen sie mit ihrer Führungs
rolle im erwähnten Investment komitee 
natürlich bis heute das finanzielle Expo
sure der Firma. 

Legendäre Bergwanderungen
Anderes haben die Gründer inzwischen 
an die Geschäftsleitung delegiert, etwa 
die legendären Bergwanderungen, mit 
denen der familiäre Spirit der Firma ge
stärkt werden soll. Manch ein Mitarbei
ter weiss von den Wanderungen mit Alf
red Gantner zu erzählen, der Chef 
forschen Schrittes voraus, aus voller 
Kehle Berglieder singend. Einmal an 
einer solchen Wanderung teilzunehmen, 
ist bis heute für jeden neuen Mitarbeiter 
Pflicht. Es gilt unter den Mitarbeitern als 
eine Art Initialisierungsritual des Or

dens, das Erlebnis, das jedem von Anfang 
an klarmacht, dass er hier bei einer ganz 
speziellen Firma arbeitet. 

Gantner führt die Wanderungen heute 
nicht mehr selber durch. Die Tradition 
wurde mit dem enormen Wachstum der 
Firma kurz hinterfragt, dann aber doch 
weitergeführt. Die Geschäftsleitung 
habe erkannt, dass das Ritual für die 
Mitarbeiterbindung auch in der heute 
viel grösseren Firma noch Bestand habe, 
so Frei.

Für die beiden CoChefs Frei und Ru
beli sind heute besonders die enorm ge
wachsenen operativen Anforderungen 
von Bedeutung: «Das starke Wachstum 
stellt eine grosse Herausforderung dar», 
so Frei, «sowohl im Hinblick auf Prozesse  
als auch im Hinblick auf die Kultur, die 
wir beibehalten wollen. Dies in Einklang 
zu bringen, darin sehen wir unsere 
Hauptaufgabe.» 

Seit der Berufung der neuen operati
ven Führungsebene versuchen Gantner, 
Erni und Wietlisbach ganz bewusst, ihre 
Präsenz in der Firma zurückzunehmen, 
damit sich neue Talente entfalten kön
nen. Für diesen Artikel in der BILANZ 
wollte sich Gantner zunächst nicht foto
grafieren lassen, damit nicht einmal 
mehr die Gründer im Vordergrund stün
den. Er willigte schliesslich doch ein. Sich 
zurückzunehmen, sei wichtig, so Gant
ner. Gerne benutzt er, der Naturfreund, 
das Bild einer grossen Tanne, «die man 
aus dem Wald herausnehmen muss, 
damit es Licht gibt und das Jungholz 
wachsen kann».

Die wichtigsten Kommunikations
plattformen haben die Gründer den 
neuen Führungsgremien längst überlas
sen. Etwa das legendäre Montagsforum, 
das alle zwei Wochen stattfindet. Es wird 
in der Eingangshalle im Hauptsitz abge
halten, einem breiten Platz, umrandet 
von roten Sitzbänken. Alle internationa
len Niederlassungen sind ebenfalls über 
Videokonferenz zugeschaltet.

Am Forum werden Interna bespro
chen und die Belegschaft mit markigen 
Worten auf kommende Aufgaben ein
geschworen. Kurz vor dem Meeting er
schallt jeweils laute Musik durch die of
fenen Gänge des Glasbaus – diesmal ist 
es «Sweet Child O’ Mine» von der US
Rockgruppe Guns N’ Roses. «Das Lied 
hat eine gute Energie», sagt Frei, der den 
Song ausgewählt hat und der auch das 
Meeting diesmal leitet. 

Nach und nach erheben sich die Mit
arbeiter aus den Grossraumbüros rings
herum und strömen ins Forum. Es ist 
«Casual Monday» wie jeden Montag, und 
daher sieht man kaum einen Krawatten
träger. Dennoch scheint es eine Art unge
schriebene Kleidervorschrift zu geben, 
denn fast alle Männer tragen das Gleiche: 
eine dunkle Buntfaltenhose und ein 
blaues oder weisses Hemd. Wer den Blick 
über die Reihen schweifen lässt, dem fällt 
auf: Die Belegschaft ist zum grössten Teil 
im besten Karrierealter zwischen 30 und 
40 Jahren, Männer wie Frauen sind in 
hohem Masse gepflegt und gut aussehend 
– ein properes Trüppchen.

Voller Einsatz
Frei eröffnet das Forum, dann stellen 
Leute aus den Aussenbüros Projekte vor. 
Am Schluss werden die drei an diesem 
Tag neu eingetretenen Mitarbeiter vorge
stellt – alle Neulinge zeigen wenig Angst 
vor dem grossen Publikum und glänzen 
durch Schlagfertigkeit. 

Voller Einsatz für die Firma werde von 
Anfang an vorausgesetzt. Bei den über 
alle Zeitzonen der Welt zusammenar
beitenden Teams in den inzwischen 19 
 Aussenbüros dürfte manch eine Stunde 
Schlaf draufgehen. Der Lohn bei der Part
ners Group liege über dem Schnitt der 
 Finanzbranche, sagen Headhunter. Die 
als Erfolgsprämie den Mitarbeitern zuge
teilten Aktien sind in den letzten Jahren 
zudem stetig im Wert gestiegen – bei den 
Grossbanken etwa war es genau umge
kehrt. Allerdings gelten bei der Partners 
Group lange Sperrfristen von bis zu fünf 
Jahren – ein bewusster Schritt, um Leute, 
die nur auf das schnelle Geld aus sind, 
 aussen vor zu halten.

In der stark gewachsenen Firma wird 
es immer schwieriger, den speziellen Fir
menGroove, auf den alle so stolz sind, 
aufrechtzuerhalten. Rubeli und Frei, 
beide selber schon seit über 15 Jahren 
dabei, teilen die Geschichte der Gruppe 
gern in vier Abschnitte ein. Phase eins, 
nach der Gründung von 1996, sei die Zeit 
des Gründungsfiebers gewesen – mit der 
Definition des Geschäftsmodells und viel 
«learning by doing». Dann in Phase zwei, 
von 2001 bis 2005, sei der Ausbau der  
Geschäftstätigkeit erfolgt, man habe aber 
auch durch harte Zeiten gehen müssen. 
Die Phase bis 2013 unter CEO Steffen 
Meister sei dann jene des schnellen 
Wachstums des globalen Geschäfts ge

Christoph Rubeli 
Ist schon seit 1998 dabei,  
2013 wurde er Co-CEO.

André Frei 
Rückte zusammen mit Rubeli 

an die operative Spitze. 

Steffen Meister 
CEO bis 2013, heute  

VR- Delegierter

Peter Wuffli 
Der Ex-UBS-CEO ersetzte 

Gantner 2014 im Präsidium.

„Wir sind darum 
erfolgreich, 
weil wir Passion 
und Paranoia 
gut vereinen.” 
André Frei

PERFORMANCE Ein «hohes EnergieLevel» nennen die meisten als das typischste Merkmal eines PartnersGroupMitarbeiters.

Die Chefs

•

•
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wesen, das allerdings überwiegend aus 
der Schweiz heraus gesteuert und kont
rolliert wurde. Seit 2013, als Frei und Ru
beli selber ans Ruder kamen, dominiert 
der weitere globale Ausbau des Füh
rungsteams. Die jeweiligen Standorte in 
Denver und Singapur sollen bei diesem 
Ausbau eine entscheidende Rolle spielen.

«In den ersten paar Jahren arbeiteten 
wir praktisch ohne Lohn», erinnert sich 
Wietlisbach. Die Gründer, die Goldman 
Sachs als Gutverdiener verlassen hatten, 
mussten sich anfangs mit signifikant we
niger Einkommen zufriedengeben. Der 
Job war auch sonst hart, kannte doch 
kaum jemand die junge Firma. «Ich 
machte hundert Anrufe, und vielleicht 
einer nahm ab», erinnert sich Stefan Näf, 
seit 2000 dabei und heute als Head In
vestment  Solutions im Executive Com
mittee für den Kundenkontakt zuständig. 
Nun sei das anders, sagt er schmunzelnd: 
«Heute nimmt jeder gerne ab.»

Im Nachhinein gesehen waren es aber 
vor allem die Krisenzeiten, die sich für  
die Partners Group als günstig erwiesen 

haben. Sowohl in der Finanzkrise nach 
2008 als auch heute, in Zeiten von Nied
rigzinsen und Anlagenotstand, sind es die 
speziell ausgeheckten Investments, die in 
einer Welt, in der die Renditen überall 
fehlen, noch gute Ergebnisse generieren.

So basieren die derzeit guten Zahlen 
zum grossen Teil auf Investments aus der 
Zeit der Finanzkrise, die günstig erwor

ben wurden, sich positiv entwickelten 
und für die damit eine Kundenkommis
sion fällig wurde. Die Partners Group 
habe zum Halbjahr die Erwartungen klar 
übertroffen, schreibt die Zürcher Kan
tonalbank, «vornehmlich dank einer un
erwarteten Vervierfachung (!) der Ein
künfte aus erfolgsabhängigen Provisionen 
der PrivateEquityJahrgänge von vor 
und direkt nach der Finanzkrise». Ähn
lich gute Provisionen sind für die kom
menden Jahre absehbar.

Nicht «börselen»
Das Spektrum der Deals ist breit. Den 
meisten gemein ist, dass man nicht ein
fach eine Beteiligung kauft, sondern als 
aktiver Eigentümer die erworbenen As
sets über Jahre entwickelt. Als Beispiel 
nennt Rubeli den Kauf einer Gebäude
überwachungsfirma in den USA namens 
Universal Services of America. 2013 stieg 
die Partners Group ein, verordnete der 
Firma über 20 Übernahmen, was die  
Mitarbeiterzahl von 27 000 auf 44 000 
schnellen liess. Zwei Jahre später, beim 

Ausstieg 2015, hatten sich die Erträge um 
80 Prozent gesteigert. «Das zeigt, dass 
man auch in einem Umfeld, das von 
hohen Preisen geprägt ist, durch die rich
tige Strategie noch viel bewirken kann», 
so Rubeli. Was die Partners Group mache, 
sei eben nicht «börselen», sagt Gantner 
und erwähnt das Beispiel eines Hotelpro
jekts in Asien, das die Gruppe über fünf 
Jahre entwickelt und dann mit Gewinn 
veräussert hat. «Das ist etwas anderes als 
einfach Roche oder NestléAktien kau
fen oder verkaufen.» 

Das Spektrum reicht von RealEstate 
Investments in den USA über den Kauf 
einer Kette von Kindertagesstätten in 
Australien bis hin zu einem grossen  
PipelineProjekt in Mexiko. Dabei gilt die 
Regel, dass man im Zweifelsfall lieber  
die Finger von einer Sache lasse: «Wir 
sind darum erfolgreich, weil wir Passion 
und Paranoia gut vereinigen», sagt Co
CEO Frei.

Immer wieder beteiligen sich die Part
ner auch mit eigenem Geld an der Seite 
der Kunden an den Investitionsprogram
men der Unternehmung. Das stärke das 
Vertrauen der Investoren. «Wir Gründer 
sind alle mit neunstelligen Beträgen 
dabei – das ist für die Kunden ein wich
tiges Signal», so Gantner. 

Ihr Reichtum erlaubt den Gründern 
auch Grosszügigkeit: Als Gantner etwa 
im Radio von der Aktion «Jeder Rappen 
zählt» hörte, spendete er spontan eine 
Million Franken. Sehr engagiert ist Gant
ner auch bei der Glaubensgemeinschaft 
der Mormonen, die er nicht nur finanzi
ell unterstützt, sondern für die er auch als 
Bischof tätig ist. Erni seinerseits gilt als 
Kunstkenner und Kunstsammler – die 
Kunstwerke im Baarer Hauptsitz hat er 
ausgesucht. Wietlisbach ist privat stark 
im Immobilienbusiness präsent, etwa als 
Investor der Zürcher Immobilienfirma 
Property One.

Auch wenn sich die Gründer – Gantner 
ist 48, Erni 51 und Wietlisbach 55 – in viel
fältiger Weise schon anders ausgerichtet 
haben, ist von einem unmittelbaren Rück
zug wenig zu spüren – selbst wenn dies das 
erklärte Langfristziel ist. Im Weg stehe 
dem wenig: Im Gegensatz zu Konkurren
ten wie KKR (Kohlberg Kravis Roberts), 
welche die Namen der Gründer im Fir
mennamen tragen, ist der Name Partners 
Group nicht an einzelne Personen gebun
den. «Das haben wir von Anfang an be
wusst so gemacht», sagt Gantner. 

An allen Ecken und Enden versucht 
die Firma denn auch, eine Kultur zu 
bauen, die auf den Ideen der Gründer 
fusst, aber auch ohne sie funktionieren 
soll. Bewusst soll eine einheitliche Corpo
rate Identity für die inzwischen weltum
spannende Firma stehen. So sind etwa die 
Möbel in sämtlichen Niederlassungen 
vom gleichen – Schweizer – Händler, 
Bruno Wickart aus Zug, der mit dem Auf
trag das grosse Los gezogen hat.

Riecher für Chancen
Auch wenn Platz geschaffen wird, um 
sich auf eine Zukunft ohne die drei Grün
der vorzubereiten, so treiben diese doch 
über ihren Einsitz im Verwaltungsrat das 
Wachstum der Gruppe mit unternehme
rischer Hand weiter voran. Nach Alfred 
Gantner wird sich beispielsweise an der 
bis jetzt so erfolgreichen Konstellation 
des Investmentkomitees wenig ändern: 
«Solange wir drei so viel Geld investiert 
haben, werden Marcel Erni und ich  sicher 
auch im Investmentkomitee dabeiblei
ben», sagt Gantner.

Es dürfte künftig nicht einfacher wer
den, neue Deals zu finden. Chancen wie 
2008/09, als viele Investments günstig 
gesammelt werden konnten, gibt es nicht 
mehr. Weil viele der FeeZahlungen erst 
sechs bis neun Jahre nach der Lancierung 
erhoben werden, könne man den Erfolg 
der heutigen Deals wohl erst nach 2024 
messen, schreibt die ZKB.

Wichtig sei, dass die Firma die Fähig
keit bewahre, sich immer wieder neu zu 
erfinden, sagt Rubeli. Dies sei in der Ver
gangenheit, als man neben dem Schwer
gewicht Private Equity auch auf andere 
Anlageklassen setzte – auf Kredite, Im
mobilien und Infrastruktur – und einen 
Fokus auf den Ausbau des Direktge
schäfts legte, eine der Stärken gewesen. 
Gut möglich, dass in einer zukünftigen 
Konstellation die Rolle heutiger Schlüs
selfiguren weniger von Bedeutung sei, so 
Gantner. Nur etwas dürfe man nie verlie
ren: den Riecher für Chancen. «Wir sind 
im Kern eine Investmentfirma, das dür
fen wir nie vergessen.» 

Alle organisatorischen Fragen, alle 
Gedanken um Ausrichtung und Business
modell, alle Fragen, wer in welchen Funk
tionen wirke, seien im Grunde nicht wirk
lich entscheidend – die Gruppe stehe oder 
falle mit dem Anlageerfolg. «Schlussend
lich», so Gantner, «ist dies das Einzige, 
was für unsere Kunden zählt.»

CORPORATE IDENTITY Überall in den weltweit 19 Niederlassungen (Bilder: Hauptsitz) stehen die gleichen Möbel – und soll der gleiche Geist herrschen.

•

Zwanzig Jahre Erfolg

Börsenliebling
Seit der Finanzkrise kommen Finanztitel 
nicht vom Fleck. Die Partners Group schon.

Partners Group

S&P Global 
Financials Index
(angeglichen)

Quelle: Bloomberg. © BILANZ-Grafik
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1996
Die drei Banker Marcel Erni, Alfred 

Gantner und Urs Wietlisbach, die sich 
von gemeinsamen Zeiten bei der  

USBank Goldman Sachs her kennen, 
gründen die Partners Group. 

1999
Erste direkte PrivateEquityInvestiti

onen. Im Jahr 2000 werden in New 
York und Guernsey Auslandsniederlas

sungen eröffnet, die Mitarbeiterzahl 
steigt bis 2003 auf 100 Personen.

2005
Alfred Gantner überlässt die CEO 

Position Steffen Meister, der seit 2000 
dabei ist. Es folgt eine starke Wachs

tumsphase.

2006
Die Partners Group geht mit einem 
IPO an die Börse. Die drei Gründer 

halten aber weiterhin gemeinsam eine 
Beteiligung von über 40 Prozent.

2008
In den Zeiten der Finanzkrise legt  

die Gruppe mit einer Reihe von Invest
ments, bei denen sie die gedrückten 

Preise der Krise nutzt, die Basis  
für üppige Gebührenerträge in der  

Zukunft.

2013
Steffen Meister übergibt die operative 
Führung an die CoCEOs Christoph 

Rubeli und André Frei.

2014
Alfred Gantner gibt das Verwaltungs
ratspräsidium ab. ExUBSKonzern

chef Peter Wuffli ersetzt ihn.

2016
Die Firma ist auf dem Höhepunkt des 

Erfolgs: Mit inzwischen 850 Mitar
beitern werden Gelder in Höhe von 

über 50 Milliarden Franken verwaltet.

•

UNTERNEHMEN PARTNERS GROUP


