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Der Wildspitz bietet ein präch-
tiges Panorama: Oben auf dem
Gipfel schweift der Blick von den
Alpen über die Jurakette bis zum
Säntis. Tief unten schimmern
Zuger-, Aegeri- und Lauerzersee.
Doch die Wanderung ist anstren-
gend: Sechs Stunden dauert es
vom Zugerberg hin und zurück.
Die drei Gründer der Partners

Group nahmen denWeg auf den
Wildspitz häufig auf sich. Ihr Ziel
war aber weniger die Aussicht.
Stattdessen wanderten Urs Wiet-
lisbach, Marcel Erni und Alfred
Gantner los, um ihre Differenzen
auszudiskutieren. Besonders in
der Anfangszeitmussten sie harte
Entscheide treffen, erinnert sich
Wietlisbach. «ZumBeispiel haben
wir in der Dotcom-Krise die Löh-
ne sämtlicher Partner drastisch
reduziert, umdamit unserWachs-
tum zu finanzieren.»
Auf dem Marsch zum Gipfel

raufte sich das Trio stets wieder
zusammen – wobei es impulsiv
zugehen konnte. «Wir sind grund-
verschieden, ungleicher geht fast
nicht», sagt Wietlisbach. «Dafür
ergänzen wir uns hervorragend.
Undwir vertrauen uns blind.»

Reich belohnte Gründer
Die Wanderungen auf den Wild-
spitz haben gefruchtet: 24 Jahre
nach der Gründung hat die Part-
ners Group einen beeindrucken-
den Börsenwert von 24 Mrd. Fr.
erreicht – die drei Gründer besit-
zen je einen Anteil von 10%, was
2,4 Mrd. Fr. entspricht. Von der
Öffentlichkeit kaumbemerkt, hat
sich die Firma aus dem zugeri-
schen Baar in die Liga der Top-
Konzerne katapultiert. So ist die
Partners Group mit ihren 1500
Angestellten gleich viel wert wie
die Credit Suisse, welche aller-
dings 47000 Beschäftigte zählt.
Im September steigt die Part-

ners Group zudem in die höchste
Gewichtsklasse an der Schweizer
Börse auf. Neu gehört sie zum
Swiss-Market-Index (SMI), wel-
cher die 20 grössten Konzerne
versammelt. Doch im Gegensatz
zu einer Nestlé oder Roche wis-
sen die wenigsten, wie der New-
comer sein Geld verdient.
Die Firma verwaltet 96 Mrd. $

und ist der grösste europäische
Investor für Privatmarktanlagen
(Private Equity). Diese sind nur
einem exklusiven Kreis von
Grossinvestoren zugänglich – im
Gegensatz zu öffentlich gehan-
delten Anlagenwie Aktien. Meist
stammtdas Kapital von Pensions-
kassen, Versicherungen oder rei-
chen Familien.
Private Equity hat in den letz-

ten Jahren einen riesigen Boom

DieGipfelstürmerausBaar:Vonnullauf24Millia
erlebt (vgl. Text rechts). Denn die
Anbieter versprechen überdurch-
schnittlich hohe Renditen. Die
Partners Group will die langfris-
tige Performance einer Aktien-
anlage jedes Jahr um 3 bis 5 Pro-
zentpunkte übertreffen.
«Bisher habenwir uns zumZiel

gesetzt, die verwaltetenKunden-
gelder alle fünf bis sieben Jahre
zu verdoppeln», erklärt Wietlis-
bach. Effektiv war die Expansion
noch rasanter, was sich im Ak-
tienkurs spiegelt: 2006, zehn
Jahre nach der Gründung, ging
die Partners Group zumKurs von
63 Fr. an die Börse. Heute kostet
die Aktie 900 Fr. (vgl. Grafik).
Angefangen haben die Gründer

ganz klein. Sie kannten sich von
der US-InvestmentbankGoldman
Sachs, wo sie ihre gutbezahlten
Jobs an den Nagel hängten. «Das
unternehmerische Risiko hat uns
gereizt», sagt Wietlisbach, der
sein Erspartes von 200000 Fr.
einschoss. «Doch als Erstesmuss-
ten wir bei den Investoren die
Klinken putzen, denn nur die
wenigsten hatten von unserem
neuartigen Private-Equity-Vehi-
kel eine Ahnung.»
Eine wichtige Zäsur kam mit

dem Platzen der Internet-Blase:
Während die Bankenmassiv Stel-
len abbauten, startete die Part-
ners Group eine Offensive und
verdoppelte die Belegschaft: «Wir
haben uns stets getraut, gegen
den Strom zu schwimmen», sagt
Wietlisbach. «Das kommt daher,
dass wir uns dauernd hinterfra-
gen – fast schon auf paranoide
Weise. Dies tun wir ebenso für
unsere eigenen Rollen.» So be-
gannen die Gründer bereits ab
2005, sich von den operativen
Führungsfunktionen zu trennen.
Heute amtieren sie noch als Ver-
waltungsräte sowie Mitglieder
diverser Komitees.

André Frei, Co-CEO seit 2013,
erklärt: «Wir wollen ein Star-
Team sein und nicht eine Gruppe
von Stars.» Bei strategischen Ent-
scheiden werde zudem eine Sit-
zung mit sämtlichen Partnern –
rund 40 Personen – einberufen.
«Damit wir zu einem Beschluss
kommen, sollten alle zustimmen.
Das braucht zwar lange Diskus-
sionen, dafür ziehen wir dann
alle am gleichen Strick.»
Die Partner und Mitarbeiter

stecken auch ihr privates Kapital
in jene Investitionen, welche sie
für ihre Kunden tätigen –mittler-
weile summiert sich dies zu
einem ansehnlichen Vermögen
von 1,2 Mrd. Fr. Trotzdem
herrscht bei der Partners Group
eine «konsequent bescheidene»
Kultur, wie die Agentur Bloom-
berg in einer Analyse bemerkte.
Der Hauptsitz, ein nüchterner
Glasbau, liegt im Industriequar-
tier von Baar. Nebenan befinden
sich drei Tankstellen, ein Pneu-
haus sowie einMcDonald’s.

Erfolg ohne Tamtam
Es ist die grösste Erfolgsstory
in der jüngeren Geschichte des
Finanzplatzes: Doch sie wurde
fernab der mondänen Zürcher
Bahnhofstrasse geschrieben.
«Der Hype und die Hektik der
Bankenwelt passen nicht zu uns»,
sagt Frei, «wir sehen unsmehr als
Unternehmer denn als Finanzin-
vestoren.» Auch in den USA steht
die Zentrale nicht in einer Metro-
pole, sondern im beschaulichen
Denver imBundesstaat Colorado.
Diese bodenständige Art der

Partners Group kontrastiert mit
dem lädierten Ruf mancher Kon-
kurrenten in den USA wie KKR
oder Blackstone. Als Barbaren
oder Heuschreckenwerden diese
von Kritikern bezeichnet, weil
auch feindlicheÜbernahmenund

Die InvestmentfirmaPartnersGroup ist sovielwertwiedieCredit Suisseundsteigt neu indenLeitindexSMIauf. Si

ZumAuftakt ertönt laute Rockmusik: DieMitarbeit

StiftungderGründungspartner

Viel Geld für soziale Zwecke

Innert weniger Jahre sind die
Gründer der Partners Group zu
Milliardären aufgestiegen.
Davon soll auch die Gesellschaft
profitieren. Urs Wietlisbach hat
entschieden, dereinst 90%
seines Vermögens für gemein-
nützige Projekte einzusetzen.

Als ersten Schritt hat er
zusammenmit weiteren Expo-
nenten der Partners Group die
Stiftung PG Impact Investments
errichtet. Sie steht seit 2015
auch dritten Geldgebern offen
und verwaltet bereits ein Kapital

von 300Mio. Fr. Die Stiftung
investiert in soziale Unterneh-
menmit einer positivenWirkung
auf Gesellschaft und Umwelt.

Als Beispiel erwähntWietlis-
bach die Firma Shared-X. Diese
verhilft Farmern zu einer höhe-
ren Produktivität. «Aus der
Zusammenarbeit mit mehr als
1000 Kleinbauern in Peru und
Honduras sehen wir eindrück-
liche Resultate: Nach einer Peri-
ode von drei Jahren konnten sie
ihre Erträge im Schnitt um den
Faktor vier steigern.» (sal.)
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Diese Aktie machte reich
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das Zerschlagen von Firmen zu
ihremRepertoire gehören.
Von solchenMethoden distan-

ziere er sich, betont Co-Chef Frei.
«Auf spektakuläre Deals verzich-
tenwir. Lieber bauenwir in stiller
Arbeit einen neuen Marktführer
auf.» Ein solches Beispiel ist VAT
aus dem St. Galler Rheintal. Mit
der Partners Group als Investor
wurde VAT zum weltgrössten
Hersteller von Vakuumventilen.
Seit 2014 hat sich der Firmenwert
mehr als verfünffacht und beträgt
inzwischen über 5Mrd. Fr.
Das Aufspüren solcher Wachs-

tumsperlen ist die Spezialität der
Partners Group. DieHälfte der Be-
legschaft besteht aus Investment-
Spezialisten, die mit ihrem Bran-
chenwissen und Beziehungsnetz
jährlich 2500 Anlagemöglichkei-
ten unter die Lupe nehmen. Doch
weniger als 3%der Projekte erhal-
ten grünes Licht. Denn sie müs-
sen die strenge Prüfung durch die
Investmentkomitees bestehen.
Jede Woche tagen diese für

mehrere Stunden im «Decision
Room», einemdreieckig angeord-
neten Konferenzsaal. Spezialis-
ten aus den 20 Niederlassungen
werden per Videoleinwand zu-
geschaltet. Darüber prangt in
grossen Lettern der Satz «We are
responsible for dreams».
Diese Hürde geschafft hat die

2019 erworbene US-Firma Con-
fluent Health. Sie betreibt ein
Netz von 200 Physiotherapie-
praxen. Der Markt stehe vor ei-
nem starkenBoomund sei beson-
ders in den USA noch stark frag-
mentiert, sagt Frei: «Nun wollen
wir aus der Firma einen natio-
nalen Champion formen. Dazu
erwerben wir Dutzende weitere
Kliniken und bringen sie auf eine
gemeinsame Plattform.»
Investmentfirmenwerden von

der Öffentlichkeit oft kritisch ge-
sehen. Doch die Partners Group
verdiene ihr Geld nicht mit «Bör-
selen», betont Urs Wietlisbach:
«Wir schieben keineAktienpakete
hin und her. Stattdessen sind wir
ein aktiver Coach für dasManage-
ment der Firmen in unserem
Portfolio: Wir helfen ihnen über
gezielte Initiativen, stärker zu
wachsen.» Daraus ist ein riesiges
Konglomerat entstanden: Kumu-
liert über die gesamten Invest-
ments erreicht die Zahl der Be-
schäftigtenmehr als 200000.
Die Gründer selbst wandern

heute nur noch selten auf den
Wildspitz. Sie haben aber dafür
gesorgt, dass der Berg seine inspi-
rierendeWirkung behält. Für alle
neuen Mitarbeiter ist es Tradi-
tion, zumindest einmal an einem
Fussmarsch dorthin teilzuneh-
men. Damit der Gipfelsturm der
Partners Groupweitergeht.
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UrsWietlisbach, 59.

DiedreiGründer

Der Schweiz. Forstverein, das Bergwaldprojekt und Pro Silva sagen NEIN. Ebenso alle Schweizer Natur- und Tierschutzorganisationen sowie
zahlreiche National- und Ständeräte aus allen Lagern. Und die Parteien EVP, FDP AG/BE, CVP GE, Grünliberale, Grüne Partei, SP.

Es braucht eine sinnvolle Regelung für den
Umgang mit dem Wolf, kein Abschussgesetz
für alle möglichen Tierarten.

Ein NEIN macht den Weg frei für eine
verantwortungsvolle Jagd.

Bedrohte Tiere wie der Feldhase können
weiterhin gejagt werden. Auch Birkhahn,
Waldschnepfe, Schneehase.

Und geschützte Tiere wie der Luchs
landen bald auf der Abschussliste.

Dieses Jagdgesetz passt nicht in unsere Zeit. Töten statt
schützen?

27. Sept. 2020

Umdenken, jetzt!
Abschuss-Gesetz

Nein
Verein «Jagdgesetz NEIN», Dornacherstr. 192, 4018 Basel jagdgesetz-nein.ch

Daniel Jositsch
Ständerat SP, ZH

Kurt Fluri
Nationalrat FDP, SO

Doris Fiala
Nationalrätin FDP
ZH

Ursula Schneider
Schüttel
Nationalrätin SP
Präsi. Pro Natura, FR

Matthias Samuel
Jauslin
Nationalrat FDP, AG

Thomas Minder
Ständerat, SH

Kathrin Bertschy
Nationalrätin glp
BE
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Das Traditionsunternehmen
baut seinVerlagsgeschäft um.
Das Sachbuch-Programm ist
nichtmehr erwünscht,
obwohl es zurzeit gut läuft.
Martina Läubli

Orell Füssli plant, seinen Sach-
buchverlag zu schliessen. Das sa-
gen mehrere Branchenkenner
gegenüber der «NZZ amSonntag».
Die Geschäftsleitung will das
weder bestätigen noch dementie-
ren und lässt einzig verlauten:
«Die Verlage von Orell Füssli be-
finden sich seit 2019 in einem
Transformationsprozess, der die
ganze Organisation und alle Pro-
gramme betrifft, auch den Sach-
buchverlag.» EswürdenKonzepte
entwickelt, um das Verlags-
geschäft künftig «profitabel und
mitWachstum zu betreiben».
Im Halbjahresbericht ist von

«wichtigen Fortschritten» beim
«laufenden Transformationspro-
jekt» die Rede. Ab dem 1. Novem-
ber soll die neue Verlagsleiterin
MartinaBarth dieDinge vorantrei-
ben.DieMedienmanagerinwech-
selt von Christoph Blochers Swiss
Regiomedia AG zuOrell Füssli.
Orell Füssli gibt auch keine

Auskunft darüber, ob neben dem
Sachbuch noch andere Verlags-
bereiche betroffen sein werden.
Klar ist: Die juristischen Medien
sind der Unbeständigkeit des
Marktes vielweniger ausgeliefert.
Die Buchausgaben des Schweize-
rischen Obligationenrechts und
des Zivilgesetzbuches haben seit
Jahrzehnten stabile Auflagen.
Ebenfalls gut läuft die Sparte

Kinderbuch mit den Klassikern
Globi, Papa Moll und Alois Cari-
giet sowie dem Qualitätspro-
gramm von Atlantis. Bei den
Lernmedienmacht dieDigitalisie-
rung Investitionen nötig. Der
Halbjahresbericht nennt denAuf-
bauneuer digitaler Anwendungen
imBereich Bildung als Priorität.

Orell Füssliwill
Sachbuchverlag
einstellen

Die Entscheidung, keine Sach-
bücher für ein breites Publikum
mehr zu verlegen, hätte grosse
Symbolwirkung. Orell Füsslis Fir-
mengeschichte reicht 500 Jahre
zurück, bis zum ersten Buchdru-
cker Zürichs, Christoph Frosch-
auer. DieMarke ist zudemengmit
der Schweiz verbunden. Orell
Füssli Sicherheitsdruck stellt im
Auftrag der Nationalbank die
Schweizer Banknoten her und er-
wirtschaftet damit fast die Hälfte
des Umsatzes der AG.
Die Verlage machten mit 4,7

Mio. Fr. im ersten Halbjahr nur
einen kleinen Teil des Gesamt-
erlöses von 104,1 Mio. Fr. aus.
Finanziell betrachtet hätte die
Einstellung des Sachbuchverlags
wenig Einfluss auf den Aktien-
wert des Unternehmens, sagt
Daniel Bürki, Finanzanalyst bei
der Zürcher Kantonalbank. Kon-
krete Folgen hätte es aber für die
fünf auf derWebsite aufgeführten
Mitarbeitenden und für die Auto-
ren, die einen neuen Verlag fin-
denmüssten.
Interessanterweise ist der Um-

satz des Verlags 2020 im Ver-
gleich zum Vorjahr um 15%
gewachsen – dank dem Kinder-
buch und dem Sachbuch und
trotz Corona-Krise. Mit Daniele
Ganser, FrankUrbaniok undCon-
cetto Vecchio landeten gleich drei
Sachbuchautoren auf der Best-
sellerliste.
Ein Publikumsverlag geht im

Buchmarkt immer ein Risiko ein
und muss tiefe Margen in Kauf
nehmen. Dazu kommen die
hohen Kosten des Standorts
Schweiz. Aus wirtschaftlicher
Sicht ist das Medium Buch ein
mühsames Geschäft. Doch Orell
Füssli lebt nicht nur von seiner
Geschichte, sondern auch vom
staatlichen Auftrag des Noten-
drucks. In der Buchbranche fragt
man sich deshalb, ob dies nicht
auch eine Verantwortung für das
Kulturgut Buchmit sich bringe.

ENNIO LEANZA / KEYSTONE

Firma mit Tradition: Hauptsitz der Orell Füssli AG in Zürich.

arden
. Sie tickt aber ganzanders als eineBank

G
IA
N
M
A
RC

O
CA

ST
EL

B
ER

G

e Rockmusik: Die Mitarbeiter der Partners Group versammeln sich regelmässig im Forum.

Lange galt Private Equity als
exotisch. Doch inzwischen
setzen fast alle Grossanleger wie
Pensionskassen oder Versiche-
rungen auf diese Anlageklasse.
Seit 2005 ist das weltweite Volu-
men von 1000 auf 8000Mrd. $
gestiegen.Was sind die Gründe
für diesen Boom? Einwichtiger
Faktor ist der starke Rückgang
der Zinsen:Weil Obligationen
kaumnoch Erträge abwerfen,
suchen die Investoren nach
neuen Renditequellen.
Viel Geld ist in Aktien geflos-

sen, weshalb diese inzwischen
teuer bewertet sind. Doch nur
ein Teil der Unternehmenwill
überhaupt an die Börse. Viele
erfolgreiche Gesellschaften
bevorzugen es, in Privatbesitz zu
bleiben. Private-Equity-Firmen
wie die Partners Group suchen
gezielt nach solchen Perlen.
Die Auswahl hat in den letzten

Jahren immermehr zugenom-
men. Denn eine Publikums-
gesellschaft muss die aufwendi-
gen Vorschriften der Behörden
erfüllen. Bleibt die Firma
dagegen privat, hat siemehr
Freiraumund steht weniger im
Rampenlicht der Öffentlichkeit.
Deswegen hat sich in den USA
die Zahl der kotierten Firmen in
den letzten 20 Jahren auf noch
3600 halbiert.
Auch der Siegeszug der gros-

sen Indexfonds steigere die
Attraktivität von Private Equity,
sagt Rüdiger Fahlenbrach, Pro-
fessor am Swiss Finance Insti-
tute der ETH Lausanne: «Diese
passiven Investoren, welche
lediglich einen Aktienindex
abbilden, bieten zwar den Vorteil
günstiger Gebühren. Dafür aber
vernachlässigen sie die Kontroll-
funktion, die sie als Aktionäre in
den investierten Firmenwahr-
nehmen sollten.» Tatsächlich
kommenwissenschaftliche

Firmenverschmähen
dieBörse

Warum Private Equity boomt

Untersuchungen zum Schluss,
dass privat gehaltene Firmen in
der Summe effizienter arbeiten,
eine bessere operative Leistung
erbringen undmehr Arbeits-
plätze kreieren als kotierte Publi-
kumsgesellschaften.
Aus diesen Gründen ver-

spricht die Private-Equity-Bran-
che ihren Anlegern eine höhere
Rendite im Vergleich zu Aktien.
«Wie gross dieser Vorsprung
effektiv ausfällt, ist allerdings
schwierig einzuschätzen», relati-
viert Fahlenbrach, «dennman
zahlt für diese Anlagen auch
deutlich höhere Gebühren.»
Private-Equite-Häuser kaufen

aber nicht nur Firmen, sondern
investieren vermehrt in Immobi-
lien oder vergeben langjährige
Kredite. Ein boomendes Seg-
ment sind zudem Infrastruktur-
projekte, wo die Partners Group
ebenfalls zu den Vorreitern
gehört. ZumBeispiel hat sie für
den Aufbau vonWindfarmen
mehrereMilliarden ausgegeben.
Eine dieser Anlagen liefert in den
Niederlanden ab 2021 Strom für
800000Haushalte. «Wir
gehören global zu den grössten
Investoren in erneuerbare Ener-
gien», sagt Co-CEOAndré Frei.
«Die Branche passt zu uns: Denn
die Projekte sind langfristig und
haben einen klaren Nutzen für
die Bevölkerung.»
Nach dem starkenWachstum

erreicht das Private-Equity-Seg-
ment nun aber eine Sättigung.
Günstige Investitionsobjekte
werden seltener. Zudem ver-
pflichtet sich der Investor, für
mindestens fünf bis zehn Jahre
auf sein Geld zu verzichten. Das
aber ist nur für einen gewissen
Teil des Portfoliosmöglich.
Gerade in einer Krise sind viele
Anleger darauf angewiesen, dass
sie jederzeit auf ihr Kapital
zugreifen können. (sal.)

Gianni Vergani
Geschäftsführer, Vergani 1892
St.Galler Management Seminar für KMU

Weiterbildungen für unternehmerische
Persönlichkeiten aus KMU
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