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Nachdem sich die Schockwellen der
Finanz- und Wirtschaftskrise wie-
der gelegt hatten, setzte der Pri -

vate-Equity-Markt zu einem Höhenflug
an. Institutionelle Investoren haben vor al-
lem 2011 und 2014 extrem viel Geld in
diese Assetklasse investiert. Ende 2015
verwalteten die Fonds weltweit ein Ver-
mögen von 2,4 Billionen US-Dollar. Aber
Größe ist bekanntlich kein geeigneter
Maßstab für den Erfolg, die Anleger wol-
len Rendite sehen. Aber auch die fiel in
den vergangenen drei Jahren ordentlich
aus. Laut Branchendienst Preqin lag sie
2015 im Durchschnitt bei etwa 12 bis 17
 Prozent und in den drei Jahren bis Ende 2015
bei rund 14 bis 17 Prozent pro Jahr. FONDS
professionell wollte von RWB aus Oberha-
ching wissen, ob ihre Investments mit diesen
Ergebnissen mithalten können. Das Unterneh-
men ist der größte Anbieter von Private-Equi-
ty-Dachfonds für Privatkunden und verwaltet
nach eigenen Angaben 1,8 Milliarden Euro
Anlegerkapital. Außerdem erklären die Vor-
stände, warum ihr neues Produkt die Rück-
flüsse aus den Zielfonds nicht mehr reinves -
tiert, sondern direkt an die Anleger auszah-
len soll.

Sie sind einer der ältesten und größten
Anbieter von Private-Equity-Fonds für
Privatanleger. Wie beschreiben Sie
selbst Ihre Performance?

Horst Güdel: Insgesamt sehr
gut. Im Vergleich zu vielen an-
deren Anlageformen und Pro-
dukten in unserem Markt ha-
ben wir durch die Bank das
Ergebnis, dass kein Kunde
Geld verloren hat und auch
keines verlieren wird, und

dass er auch eine attraktive Verzinsung auf
das eingezahlte Kapital erzielt. Wir sind sehr
glücklich über diesen Ausgang, denn wir ha-
ben oft in sehr schwierigen weltwirtschaftli-
chen Situationen agiert mit Krisen aller Art,
insbesondere mit der Finanzkrise, die ihre
Auswirkungen hat. Und obwohl das so ist und
man damals sehr verängstigt auf die Anlage-
klasse Private Equity geschaut hat, hat sich
herausgestellt, dass diese Investitionsform

weitgehend unbe-
schadet geblie-
ben ist, abge-
sehen von Ver-
zögerungen bei

den Realisierun-

gen, also den Exits. Selbst in diesen Zei-
ten konnte Private Equity noch attraktive
Renditen erzielen.

Norman Lemke: Die Erwartungshaltung,
die unsere Anleger damals hatten, war an
den Ergebnissen gemessen, die Private
Equity vor der Finanzkrise erreicht hatte.
Der Erwartung von zweistelligen Rendi-
ten für die Anleger ist kein Anbieter ge-
recht geworden. Wenn unsere Fonds ab-
gewickelt sind, wird in den allermeisten
Fällen die Rendite für die Anleger zwi-
schen fünf und sieben Prozent betragen.

Im Vergleich mit den institutionellen Dach-
fonds sind wir damit auf Augenhöhe. 

Ihre Fonds thesaurieren und reinvestie-
ren, das bedeutet, dass der Anleger erst
in den wenigsten Fällen in Cash gesehen
hat, wie erfolgreich die Fonds genau
sind. Sie stellen aber laufend die Ergeb-
nisse mit international gültigen Kenn-
zahlen dar, anhand derer man die rech-
nerische Entwicklung der Fondsperfor-
mance ablesen kann (siehe Tabelle Seite
169). In wie vielen Fonds sind die Anle-
ger laut „Kontoauszug“ im Plus?
Güdel: Ausschüttungen erfolgen bei Fonds,

die in der Liquidationsphase sind, und wenn
zehn Prozent des ursprünglich ge-

zeichneten Kapitals für die
Auszahlung zur Verfügung
stehen. Das ist sehr unter-
schiedlich in den Fonds,
die bisher ausgeschüttet
haben (siehe Tabelle).
Für den ersten Fonds
gilt, dass er vollständig
abgewickelt und ausge-
zahlt worden ist.

„Bei uns wird kein Kunde

»Private Equity ist
von den Krisen

weitgehend unbeschadet
geblieben, abgesehen
von Verzögerungen 

bei den Exits.«
Horst Güdel, RWB

Das internationale Private-Equity-Geschäft lief zuletzt sehr gut und bescherte den Investoren ordentliche Renditen.
Doch wie sieht es bei den Produkten für Privatanleger aus? Norman Lemke und Horst Güdel, Gründer und Vorstände
des Initiators RWB, über die Performance ihrer Fonds, die sich inzwischen teilweise in Liquidation befinden.

Norman Lemke, Jahrgang
1965, ist Diplomkaufmann und zu-

gelassener Steuerberater. Zusammen
mit Horst Güdel bildet er den RWB-
Vorstand. Die RWB-Gruppe ist auch
in Österreich vertreten.

Horst Güdel, Jahrgang 1954, ist
gelernter Bankkaufmann und hat

unter anderem bei Barclays
 gearbeitet. Zusammen mit

 Norman Lemke gründete er 1999
die RWB AG.
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Lemke: Die Betrachtung der Performance hat
zwei Ebenen: einerseits den Markt der
 geschlossenen Fonds und andererseits die
 Erwartungshaltung unserer Anleger und Ver-
triebspartner. Wenn vor 15 Jahren jemand
 gefragt worden wäre, in welchem Segment
die stabilsten Ergebnisse erzielt werden, hätte
kaum einer gesagt, dass das die „hochriskan-
ten“ Private-Equity-Beteiligungen sind. Am
Ende werden sie aber stabile Ergebnisse lie-
fern, und ich kenne keinen Fonds, der, wenn
er seriös gemanagt ist, nicht mindestens das
Kapital an die Anleger zurückzahlt. Schiffe,
Immobilien oder Windkraft haben nicht so
 eine gute Bilanz wie Private Equity. 

Aber Ihre Anleger müssen durch Ihr Ge-
schäftsmodell lange auf zählbare Erfolge
warten. Warum machen Sie das so?

Lemke: Das Thesaurierungs- und Reinvesti -
tionsmodell haben wir wegen der anfängli-
chen Emissionskosten gemacht, durch die die
Investitionsquote niedriger ist. Durch die Re -
investitionen haben wir Investitionsquoten
von bis zu 170 Prozent erreicht. Am langen

Ende macht sich das bei der Gesamtrentabi-
lität bemerkbar. Die Kunden empfinden eine
Rendite, die cash auf dem Konto zu sehen ist,
anders, als wenn sie in Kennziffern dargestellt
wird. Wir haben das gut gemeint und gut
 gemacht, aber die Ausschüttungen gehen jetzt
erst los. Das ist die Krux.

Güdel: Bei unserem dritten Fonds sieht man
das sehr schön. Wenn diese Gesellschaft ab
2020 in Liquidation geht, werden sehr gute
Erträge in Cash an die Anleger fließen. Das
sagen alle Daten, die wir über dieses Portfolio
haben. Darauf mussten die Anleger dann eine
lange Zeit warten, aber das ist eben so in
 dieser Anlageklasse.

Entscheidend ist, dass die in den Kenn-
ziffern dargestellten rechnerischen Ren-
diten letztlich realisiert werden. Über
den langen Private-Equity-Zyklus müss-
ten diese Kennziffern schwanken. Sieht
man die Krisen der vergangenen Jahre
im Zeitraffer Ihrer Kennzahlen auch?

Lemke: Durch den langen Investitionszeit-

raum geht man fast zwangsläufig durch meh-
rere Zyklen. Das sieht man gut am Unter-
schied zwischen der zweiten und dritten Ge-
sellschaft. Die zweite ist voll in die Krise hin-
eingerasselt, die dritte hat ihre erste Investiti-
onsrunde schon nach der Krise geschlossen.
Aber trotz Krise wird die zweite Gesellschaft
am Ende ein deutlich positives Ergebnis ab-
liefern. Es ist ein Stärkebeweis von Private
Equity und dem Reinvestitionsmodell.

Der Anleger muss erst verstehen, dass
das so ist. Das ist insofern schwierig
nachzuvollziehen, weil das Private-Equi-
ty-Geschäft nicht so transparent ist wie
eine Immobilie. Deshalb wird erst jetzt
deutlich, was Private Equity wirklich
kann. Wenn man den Gesamtmarkt
 betrachtet, dann haben sehr viele Publi-
kumsfonds die hohen Erwartungen
nicht erfüllt, und nur wenige Fonds
 haben bislang ein sehr gutes Ergebnis
erreicht.

Güdel: Das liegt an der Kostenbelastung in
der Emissionsphase der Fonds.
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   Geld verlieren“

»Schiffe, Immobilien oder
Windkraft haben nicht so 

eine gute Bilanz wie 
Private Equity.«

Norman Lemke,
RWB
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Lemke: Es gibt Fonds, die von guten Mana-
gern gemanagt werden und auch gut investiert
waren, aber durch anfängliche und laufende
Kosten belastet und durch geringere Investi-
tionsquoten geschwächt wurden. Eine ungün -
s tige Kostenkonstellation führt dazu, dass die
Ergebnisse unter den Erwartungen bleiben.

In den Prognosen dieser Fonds ging sich
aber auch ein gutes, oft zweistelliges
 Ergebnis für den Anleger aus. Liegt es
nicht doch an der Zielfondsauswahl?

Güdel: Ich glaube, die Kosten sind hier das
Entscheidende, wobei ich davon ausgehe,
dass die Investitionsqualität bei allen seriösen
Anbietern sowieso sehr gut ist. Wir holen das
mit unserem Modell wieder auf mit dem Ef-
fekt, dass die Kunden längere Zeit auf Aus-
schüttungen warten müssen. Das führt im Ver-
trieb teilweise zu einem Verkaufswiderstand,
weil mitunter lieber Fonds verkauft werden,
die früher ausschütten und nicht so lang laufen.

Lemke: Natürlich haben alle Anbieter gesagt,
dass sie nur die besten Fonds aussuchen. Wir
haben uns immer schon gefragt, wer dann die
anderen Fonds kauft. Diese Annahme ist nicht
realistisch, sondern marketinggetrieben. Dass
es bei den Zielfonds in der Performance so
große Unterschiede gibt, spricht für eine große
Streuung der Investitionen.

Daten von Researchern zeigen, dass es
enorme Performanceunterschiede zwi-
schen Topfonds, den durchschnittlichen
und den schwächsten Fonds gibt. Wenn ein
Dachfonds die schwächeren Fonds gezeich-
net hat, wird es schwierig, eine gute Ren-
dite für den Privatanleger zu erreichen. Bei
Ihnen klang das fast so, dass die Hauptsa-
che niedrige Kosten sind. Ist das Ihr Ernst?
Güdel: Die Voraussetzung ist sowieso exzel-
lentes Investieren. Das reicht aber nicht. Nicht
einmal 15 Prozent Verzinsung auf das einge-
setzte Kapital reichen aus, wenn man das fal-
sche Fondskonzept hat. Es wurde teilweise
leichtfertig agiert und nicht berücksichtigt, wie
der Rhythmus von Private Equity ist.

Lemke: Das ist ein entscheidender Punkt. Pri-
vate-Equity-Fonds funktionieren nicht wie

Immobilien- oder Schiffsfonds. Man muss
von Anfang an berücksichtigen, dass die Li-
quiditätszyklen bei Private Equity anders
sind. Unsere Produkte sind adäquat zu diesen
Zyklen – und das funktioniert. Natürlich be-
mühen wir uns auch, die besten Fonds her-
auszufischen, und wir sind in den vergange-
nen 17 Jahren auch immer besser geworden.

Güdel: Wir haben einen guten Draht zur Pri-
vate-Equity-Welt und vom vierten Quartal
2011 bis zum vierten Quartal 2015 Kapital-
zusagen an Zielfonds in Höhe von 715 Mil-
lionen Euro gegeben. Bisher beträgt der
 Zuwachs brutto 24 Prozent. Das ist deutlich
besser als in der Frühphase unseres Unter-
nehmens. Dahinter steckt eine Lernkurve.

Was musste RWB lernen?
Güdel: Wir haben die Organisation ständig
professionalisiert und unsere Prozesse immer
mehr an die Notwendigkeiten angepasst.
Niemand fängt ideal an. Wir haben uns
 entwickelt, und davon profitieren unsere
Kunden. 

Ihr neuer Fonds „Direct Return“, den
Sie im Herbst präsentieren wollen, ver-
zichtet auf Thesaurierung und Reinves -
tition, damit die Anleger schneller Aus-
schüttungen erhalten. Außerdem soll der
Fonds schon mit Ablauf des Jahres 2020
in die Liquidation gehen. Wie geht das,
wenn Sie zum Beispiel im Jahr 2017 in
neu aufgelegte Zielfonds investieren, die
nicht nach drei Jahren ab Ende 2020 in
Liquidation gehen?

Lemke: Die Ausschüttungen kommen aus den
laufenden Rückflüssen der Zielfonds. Schauen
Sie sich unseren „Global Market Fonds IV“
an. Der wurde 2011 geschlossen, hat die In-
vestitionsrunde Mitte 2012 abgeschlossen und
bisher 22 Prozent an die Anleger ausgeschüt-
tet. 133 von 681 Unternehmen in den Ziel-
fonds wurden schon verkauft, und die Rück-
flüsse aus den Zielfonds werden in einer
zweiten Investitionsrunde reinvestiert. In un-
serem neuen Fonds zahlen wir die Rückflüsse
sofort aus. Deshalb kommt die echte Liquidi-
tät viel früher beim Kunden an. 

Wie lange läuft der Dachfonds, wenn er
schon mit Ende 2020 in die Liquidation
geht? Läuft er trotzdem so lang, bis die
Zielfonds aufgelöst sind, oder verfolgen
Sie ein anderes Exit-Szenario, indem sie
die Zielfondsanteile verkaufen?

Horst Güdel: „Wir holen mit unserem Modell Kosten in der Emissionsphase wieder auf mit dem Effekt, dass die Kunden
längere Zeit auf Ausschüttungen warten müssen. Das führt im Vertrieb teilweise zu einem Verkaufswiderstand.“
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»Nicht einmal 15 Prozent Verzin-
sung auf das eingesetzte Kapital

reichen aus, wenn man das
 falsche Fondskonzept hat. Es

 wurde teilweise leichtfertig agiert
und der Rhythmus von Private
Equity nicht berücksichtigt.«

Horst Güdel, RWB
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Lemke: Wir greifen in die Private-Equity-Lo-
gik nicht ein, das heißt, die wesentlichen Aus-
schüttungen werden nach der Liquidation bis
ins Jahr 2024 nachlaufen. 

Warum gibt es beim neuen Fonds keine
Variante mit Sparplan?

Lemke: Wir haben noch ein Produkt mit Spar-
plan. In dem neuen Fonds mit der kurzen
 Investitionsperiode ergibt das keinen Sinn. 

Beim Verkauf des neuen Produkts be-
kommt der Vertrieb zu Beginn maximal
das Agio. Und danach bekommt er
 erfolgsabhängig „bis zu 40 Prozent“.
Wovon hängt die Höhe genau ab?

Lemke: Natürlich von der Vertriebsverein -
barung, die individuell geschlossen wird. Wir
bekommen insgesamt 25 Prozent von den
 Gewinnen, und von diesen 25 Prozent geben
wir bis zu 40 Prozent an den Vertrieb weiter.
Der rechtliche Clou an der Sache: Der Ver-
triebspartner hat jetzt die 34f-Lizenz und er-
wirbt die Vergütung unter der aufschiebenden
Bedingung, dass der Erfolg eintritt. Er muss
aber in den Jahren, in denen ausgeschüttet
wird, nicht mehr die 34f-Zulassung haben. 

Wie ist die Resonanz im Vertrieb?
Lemke: Wir führen jetzt erste Gespräche mit
Vertriebspartnern, und die Resonanz ist unter-
schiedlich. Die einen sagen, dass sie eine
 Abschlussprovision nach dem alten Schema
benötigen. Und die anderen sagen, dass das
sehr interessant ist.

Wie sehen Sie die deutsche AIFM-Regu-
lierung?

Güdel: Einerseits haben halbseidene und
 unprofessionelle Gesellschaften keine Chance
mehr und scheiden aus dem Markt aus. Das
begrüßen wir. Andererseits ging von Private
Equity keine Finanzkrise aus. Private-Equity-

Fonds waren sogar sehr hilfreich, um mit ih-
rem Eigenkapital die Wirtschaft wieder zu sta-
bilisieren. Deshalb ist die Regulierung meiner
Meinung nach überzogen.

Wie sehen Sie die Rahmenbedingungen
für das derzeit so populäre Crowdfun-
ding? Finden Sie das gut?

Güdel: Man sollte die Regulierung auch auf
das Crowdfunding anwenden. Das scheint
von der Regulierung etwas übersehen worden
zu sein.

Lemke: Es wird mit zweierlei Maß gemessen.
Crowdinvesting ist politisch en vogue, und die
Jugend mag das. Hier macht der Gesetzgeber
die Tore auf – und unsere Branche wird teil-
weise so reguliert, dass wir am schnellen
Agieren gehindert sind.

Güdel: Ich lasse mich gern eines Besseren be-
lehren, aber bisher habe ich nicht gesehen,
dass die Professionalität bei den Crowdinvest-
ments ausreichend ist, um zum Erfolg zu
kommen. Die Latte liegt da sehr hoch. 

Vielen Dank für das Gespräch.
ALEXANDER ENDLWEBER | FP

»Crowdinvesting ist politisch
en vogue, und die Jugend mag
das. Hier macht der Gesetz -

geber die Tore auf – und 
unsere Branche wird teilweise

so reguliert, dass wir am 
Agieren gehindert sind.«

Norman Lemke, RWB

Norman Lemke: „Natürlich haben alle Anbieter gesagt, dass sie nur die besten Fonds aussuchen. Wir haben uns immer
schon gefragt, wer die anderen Fonds kauft. Diese Annahme ist nicht realistisch, sondern marketinggetrieben.“

Die Performance der ältesten laufenden RWB-Fonds (Auswahl)
Ende der Realisie- Kapitalzu- Rückflüsse Auszah- Gesamt- Realisations-
Plat- Platziertes rungsgrad sagen an aus lungen an investitions- gesamtwert

Name Auflage zierung Kapital Portfolio Zielfonds Zielfonds Anleger NAV* wert (Prognose)
Global Market Fonds I 1999 2002 37,1 Mio. Euro 59,5 % 63,0 Mio. Euro 65,5 Mio. Euro 94,0 % 51,0 % 145,0 % 168,0 %
Global Market Fonds II 2002 2005 434,5 Mio. Euro 38,9 % 426,9 Mio. Euro 303,5 Mio. Euro 39,0 % 62,0 % 100,0 % 156,0 %
Global Market Fonds III 2005 2008 583,1 Mio. Euro 24,6 % 727,8 Mio. Euro 297,5 Mio. Euro 25,0 % 82,0 % 106,0 % 223,0 %
Secondary I 2007 2008 16,5 Mio. Euro n.a. 14,0 Mio. Euro 0,0 Mio. Euro 0,0 % 87,0 % 88,0 % n.a.
India I 2007 2008 43,8 Mio. Euro 21,8 % 48,7 Mio. Euro 17,1 Mio. Euro 11,0 % 112,0 % 122,0 % 189,0 %
Cost Average I 2007 2008 10,4 Mio. Euro n.a. 3,1 Mio. Euro 0,0 Mio. Euro 1,0 % 57,0 % 58,0 % n.a.
China I 2007 2008 25,9 Mio. Euro 15,2 % 30,6 Mio. Euro 18,8 Mio. Euro 36,0 % 100,0 % 136,0 % 215,0 %
Global Market Fonds IV 2009 2001 150,3 Mio. Euro 19,5 % 108,7 Mio. Euro 30,6 Mio. Euro 22,0 % 69,0 % 91,0 % 171,0 %

Da RWB die Anlageerträge reinvestiert, fließen erst später Auszahlungen an Anleger. *NAV=Nettoinventarwert der Dachfonds in Relation zum eingezahlten Anlegerkapital | Quelle: RWB, Stand: 30. 6. 2016
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