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Partners Group‘s Mitgründer beabsichtigen verstärkte gemeinsame 

Investitionen mit Kunden und eine Erhöhung des Free Float der Firma 

 

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, befindet sich mit 

den Mitgründern und Hauptaktionären des Unternehmens, Dr. Marcel Erni, Alfred 

Gantner und Urs Wietlisbach, in Gesprächen bezüglich eines Vorschlags gemäss 

welchem die Gründer kollektiv CHF 300 Mio. in Direktinvestitionsprogramme Seite 

an Seite mit Kunden des Unternehmens investieren wollen. Die Investitionen der 

Gründungspartner würden durch eine potentielle Platzierung einer 

Minderheitsbeteiligung ihrer gesamten Aktienbestände in Partners Group 

finanziert, welche sich auf etwa 1.6 Mio. Aktien belaufen würde (circa 6% des 

gesamten Aktienkapitals). Die zu erwartenden Erträge von rund CHF 300 Mio. 

würden der Finanzierung dieser Investitionen dienen. Die Gründer würden 

allenfalls in Erwägung ziehen, die Platzierung über ihre gemeinsamen 

Investitionen mit Kunden hinaus auszuweiten, würden aber unter keinen 

Umständen mehr als je 4% pro Gründer des gesamten Aktienkapitals der 

Partners Group veräussern. 

 

Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung der verwalteten Vermögen in den 

vergangenen Jahren und des Wachstums der Direktinvestitionen wird von 

Kundenseite ein stärkeres finanzielles Engagement im Rahmen von gemeinsamen 

Investitionen erwartet. Da das Unternehmen weiterhin eine schlanke Bilanz 

beibehalten möchte, zielt die substantielle Beteiligung der Gründer sowie 

zusätzliche erwartete Beteiligungen von weiteren Mitgliedern des Senior 

Managements darauf ab, diese Kundeninteressen unter gleichzeitiger 

Beibehaltung der derzeitigen Bilanzstrategie zu adressieren.  

 

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte unsere Website. 
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Einige der hierin enthaltenen Informationen enthalten Prognosen oder andere in die Zukunft 
gerichtete Aussagen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder die künftige finanzielle Entwicklung der 
Partners Group, insbesondere auch, aber nicht ausschliesslich, Prognosen von Analysten. In die 
Zukunft gerichtete Aussagen sind typischerweise durch Begriffe gekennzeichnet wie „es wird 
erwartet“, „es wird davon ausgegangen“, „es wird damit gerechnet“, „es wird vermutet“, „es wird 
beabsichtigt“, „sollte“, „könnte“, „würde“, „dürfte“ oder „möglicherweise“, die auch in negativer Form 
verwendet oder durch ähnliche Begriffe beschrieben werden können. Bei solchen in die Zukunft 
gerichteten Aussagen und Prognosen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, von welchen die 

tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich abweichen können. Partners Group beabsichtigt 
nicht, erfolgte zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen an nachträglich tatsächlich eintretende 
Ereignisse und Ergebnisse anzupassen, oder nicht vorhersehbare Ereignisse darin zu reflektieren. 
Aktuelle Resultate können aufgrund diverser Faktoren erheblich von den in die Zukunft gerichteten 
Prognosen und Aussagen abweichen. Darunter fallen unter anderem allgemeine wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen, das Wettbewerbsumfeld, schnelle technische Änderungen oder Veränderungen 
im Markt betreffend die Industrie, in der Partners Group tätig ist, sowie viele weitere spezifische 
Risiken in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Partners Group. 
 
Die in dieser Ankündigung enthaltenen Informationen sind keine Aufforderung zum Verkauf und kein 
Angebot zum Erwerb von Aktien. Der Verkauf von Aktien der Partners Group in einer Gerichtsbarkeit, 
in welcher ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der 
Registrierung oder Vorhandensein einer Ausnahme davon unter den anwendbaren Wertpapiergesetzen 
rechtswidrig wäre, ist untersagt.  
 
These materials are not an offer for sale of securities in the United States.  Securities may not be sold 
in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or 
an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended.  Partners Group 
does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering 
of Shares in the United States. 
 
This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the 
United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services 
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net worth 
companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 
49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as 
“relevant persons”).  The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to 
subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant 
persons.  Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of 
its contents. 
 
In any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (such Directive and 
amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in each relevant 
Member State, together with any applicable implementing measures in the relevant Member State, 
the “Prospectus Directive”), this communication is only addressed to and directed at qualified 
investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive. 
 


