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A ktien sind unbestritten eine 
hervorragende Geldanlage. 
Langfristig erzielen Anleger 
damit höhere Renditen als mit 

Anleihen und anderen liquiden Anlage-
klassen. Doch mit Beteiligungsfonds 
(auch Private-Equity-Fonds genannt) er-
öffnet sich nun eine echte Alternative, 
die es nicht nur mit Aktien aufnehmen 
kann, sondern diesen in mancherlei 
Hinsicht sogar überlegen ist.

Private-Equity-Fonds kaufen, wie das 
Aktienfonds auch tun, Anteile an Unter-
nehmen, doch mit zwei entscheidenden 
Unterschieden: Zum einen investieren 
sie meist in Firmen, die nicht börsenno-
tiert sind. Zum anderen erwerben Betei-
ligungsfonds nicht nur ein paar Hundert 
oder ein paar Tausend Aktien, sondern 
im Normalfall gleich die Mehrheit an 
den Firmen, an denen sie sich beteili-
gen. So erhalten die Manager dieser 
Fonds einen sehr tiefen Einblick, den sie 
nutzen können, um die Unternehmen 
wertsteigernd zu beeinflussen.

Außerdem legen die Manager der Be-
teiligungsfonds auch eigenes Geld in ih-
ren Fonds an. Von den Führungskräften 
der gekauften Unternehmen verlangen 
sie wiederum, dass sie in erheblichem 
Umfang in die eigene Firma investieren. 
Dadurch wird sichergestellt, dass keine 
Interessenkonflikte zwischen den Anle-
gern, den Fondsmanagern und den Fir-
menchefs entstehen.

Sowohl für Beteiligungsfonds als 
auch für Aktien gilt: Kurzfristig kann ihr 
Wert stark schwanken; je länger aber 
der Anlagezeitraum, desto weniger spie-
len Schwankungen eine Rolle. Bei Ak-
tien neigen Privatanleger aufgrund der 
Kursschwankungen dazu, ihre Depots 
häufig umzuschichten. Viele verkaufen, 
wenn die Kurse gefallen sind, weil sie 
weitere Verluste befürchten, und kau-
fen, wenn Aktien bereits teuer sind, weil 
sie Angst haben, einen weiteren Anstieg 
zu verpassen.

Dieses prozyklische Verhalten führt 
dazu, dass Privatanleger, die sich selbst 
um ihr Vermögen kümmern, mit Aktien 
oft deutlich schlechter abschneiden als 
der Marktdurchschnitt. Studien haben 
gezeigt, dass Aktienfondsbesitzer im 
Durchschnitt in den USA im besten 
17-Jahres-Zeitraum aller Zeiten (1984 bis 
2000) 5,3 Prozent jährliche Perfor-

Die meisten ETFs bilden die großen In-
dizes ab — und genau damit habe ich als 
Value-Investor ein Problem. Indizes set-
zen nämlich nicht auf Qualität oder Un-
terbewertung, sondern nur auf Größe, 
was häufig sogar das Gegenteil bedeu-
tet. Wenn die Technologie- und Tele-
komtitel also besonders teuer sind (wie 
um das Jahr 2000 herum), kauft man im 
Index folglich einen besonders hohen 
Anteil davon. Nach dem Jahr 2000 fie-
len diese Titel, wie zum Beispiel Deut-
sche Telekom oder Intel, teilweise um 
90 Prozent und mehr. Im März 2000 er-
reichte das Kurs-Gewinn-Verhältnis 
(KGV) der Titel aus der Technologie- 
und Telekommunikationsbranche sa-
genhafte 116. Zum Vergleich: Das lang-
jährige Durchschnitts-KGV deutscher 
Aktien liegt bei rund 20. Im Jahr 2000 
hatten nur Anleger, die den gesunden 
Menschenverstand völlig ausgeschaltet 
hatten, noch Technologieaktien — und 
eben Indexinvestoren.

Brandbeschleuniger im Falle 
stark fallender Indizes

Die häufig anzutreffende rechnerische 
Überperformance von Indizes hat indi-
rekt auch mit dem ETF-Boom zu tun: 
Eine breite Masse von Anlegern hat in 
den vergangenen zehn Jahren über 
ETFs mit zunehmender Tendenz in ge-
nau die Unternehmen investiert, die in 
den großen Indizes enthalten sind. 
Diese großvolumige passive Nachfrage 
hat deren Aktienkurse und damit auch 
die großen Indizes stärker als den brei-
ten Markt nach oben gezogen. Nicht 
ohne Grund sind gerade Indizes wie der 
S & P 500, die besonders oft über ETFs 
nachgebildet werden, aktuell besonders 
stark überbewertet. Damit ergeben sich 
im Umkehrschluss aber auch massiv er-
höhte Risiken für den Fall einer Markt-
korrektur. Dann wirken ETFs nämlich 
wie ein Brandbeschleuniger, da die 
ängstlichen Anleger — und meist inves-
tieren gerade solche passiv — dann über 
den Verkauf der ETFs auch gerade die 
Kurse der Indexunternehmen beson-
ders stark nach unten ziehen. Unsere 
Antwort auf diese Risiken ist das „Rein-
heitsgebot der Kapitalanlage“. Wer In-
dexprodukte meidet, wird im drohen-
den ETF-Sog nicht mit dabei sein.

Besser mit Private Equity
mance erzielt haben. Der US-Aktien-
index S & P 500 schaffte jedoch 16,3 Pro-
zent pro Jahr. Aus 100 000 US-Dollar im 
Jahr 1984 hätten 1 100 000 Dollar wer-
den können, wenn die Anleger einfach 
abgewartet hätten, aber durch kurzfris-
tiges, zumeist prozyklisches Handeln 
besaßen sie nach 17 Jahren durch-
schnittlich nur 228 000 Dollar. Wenn 
die globalen Aktienmärkte künftig im 
Durchschnitt „nur“ noch sechs Prozent 
pro Jahr zulegen, wovon unsere lang-
fristigen Projektionen ausgehen, wer-
den die Renditen von prozyklisch han-
delnden Anlegern daher vielfach mager 
ausfallen.

Illiquide Anlageform mit 
zweistelliger Rendite

Mit Beteiligungsfonds laufen Anleger 
erst gar nicht Gefahr, in eine solche psy-
chologische Falle zu tappen. Denn Pri-
vate-Equity-Fonds sind eine illiquide 
Anlageform. Das investierte Kapital ist 
für mehrere Jahre gebunden. Anleger 
können auf mögliche zwischenzeitliche 
Wertrückgänge nicht mit einem Verkauf 
reagieren und sind deshalb — zu ihrem 
eigenen Nutzen — gezwungen, ihre An-
teile langfristig zu halten. Auf diese 
Weise ist sichergestellt, dass sie von der 
langfristig hohen Performance dieser 
Anlageklasse profitieren.

Neben diesem psychologischen Vor-
teil punkten Beteiligungsfonds auch mit 
höheren Renditen: Obwohl die Kosten 
höher sind als die von Aktienfonds, ha-
ben Beteiligungsfonds in den USA in den 
vergangenen 20 Jahren nach Kosten im 
Durchschnitt jährlich fünf Prozent, in 
Europa sogar sieben Prozent mehr Per-
formance erzielt als die Aktienmärkte. 
Damit lag die Gesamtrendite der Beteili-
gungsfonds im zweistelligen Prozentbe-
reich. In Zukunft dürften die Überrendi-
ten der Beteiligungsfonds im Vergleich 
zum Aktienmarkt zwar etwas niedriger 
ausfallen, da die Zahl der Fonds und da-
mit der Konkurrenzdruck beim Firmen-
kauf seit Jahren wachsen. Andererseits 
werden die Maßnahmen zur Wert-
steigerung gekaufter Firmen auch wei-
ter verfeinert. Auch in Zukunft können 
Anleger daher bei guten Private-Equity- 
Fonds noch mit hohen einstelligen jähr-
lichen Renditen rechnen.

ESSAY!II Beteiligungsfonds können ein gemischtes Wertpapierportfolio ideal ergänzen 
und erhöhen die Rendite bei sinkendem Risiko, meint Gastautor Reinhard Panse
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