
Was das Exit-Umfeld angeht, so hofft er, 
dass in etwa zwei bis drei Jahren sich die 
Börse wieder als Exit-Kanal anbietet. Aller-
dings bezeichnet er das derzeitige Exit-Um-
feld auch nicht als schlecht. „Große Unter-
nehmen müssen Innovationen einkaufen, 
um ihr bestehendes Geschäft abzusichern 
und zukunftsfähig zu bleiben“, sagt Drexler. 
„Die Bereitschaft, Unternehmen zu kaufen, 
ist nach wie vor gegeben.“

Fundraising-Erfolge im Midmarket-Segment
Aus Sicht von Alex Brennwald, Investment Director der Invision 
Private Equity AG in Zug, war das Fundraising eine auffallend 
positive Überraschung. „Am bemerkenswertesten für mich ist, 
dass 2013 einige Schweizer Fonds wie Invision, Capvis und auch 
andere es geschafft haben, sehr erfolgreich neue Fonds für Be-
teiligungen im Midmarket-Segment aufzulegen“, sagt Brenn-
wald. Ein Grund dafür sei schwer zu nennen, aber man habe 
schon gesehen, dass es bei Investoren einen gewissen Appetit 
für diese Asset-Klasse gebe. Mit ein Grund dafür dürften die 
Niedrigzinsen bei den herkömmlichen Anlageklassen sein – man 
versuche eben, eine Überrendite zu erzielen. „Aber nicht mehr 
zu jedem Preis – sprich Risiko“, erklärt Brennwald. „Ich habe 
nämlich auch den Eindruck, dass die Investoren insgesamt vor-
sichtiger geworden sind und sich den jeweiligen Fonds noch ge-
nauer anschauen, als dies früher der Fall war.“

Brennwalds Beteiligungshaus hat 2013 den 
Fonds Invision V bei 285 Mio. EUR Kapital 
geschlossen und bereits zwei Investitionen 
getätigt, eine davon wurde gerade erst ab-
geschlossen, so Brennwald. Aus seiner 
Sicht hat sich der Private Equity-Horizont 
insgesamt etwas aufgehellt. „Obwohl es 
nicht in unserem Fokus liegt, sehen wir bei 
den Auktionen recht viel Aktivität, es gibt 
auch viele Bieter zurzeit.“ Allerdings beste-
he auf Verkäuferseite eine gewisse Zurück-
haltung, möglicherweise wegen der Frage, wo man den Kaufer-
lös denn angesichts der dauerhaften Niedrigzinsen anlegen soll. 
Manche Unternehmen, darunter zunehmend auch kleinere, 

machten einfach auch schon einmal – mit Unterstützung eines 
professionellen Beraters – einen Versuch, um den eigenen 
Marktwert zu erkunden. „Viele Mittelständler sind gestärkt aus 
der Krise herausgekommen und haben eine gute Ertragslage“, 
so Brennwald.

Trend in Richtung online
David Sidler, Kommunikationschef der 2010 
gegründeten Online-Investmentplattform 
investiere.ch in Zug, sieht aktuell drei we-
sentliche Trends in der Schweiz: „Erstens 
gibt es eine  verstärkte Bewegung von Ven-
ture Capital in Richtung online. Nicht nur 
inter national, sondern auch in der Schweiz 
gewinnen Online Business Angels-Netzwer-
ke an Bedeutung“, sagt Sidler. Zwei tens 
gebe es immer mehr Start-ups in den Berei-
chen Medtech, E-Health und Tourismus – 
hier hätten z.B. GetyourGuide und HouseTrip sogar schon den 
internationalen Durchbruch geschafft. Drittens interessierten 
sich allmählich auch die Pen sionskassen stärker für Venture Ca-
pital-Investitionen, „jedoch wird es noch eine Weile dauern, bis 
sie in diesem Bereich aktiv werden“. Als weiteren Trend für 2014 
erwartet Sidler, dass sich größere Unternehmen noch stärker 
für Start-ups bzw. für Kooperationen mit jungen Unternehmen 
interessieren werden. „Wir haben z.B. eine Partnerschaft mit der 
SBB lanciert und unterstützen sie beim Screening interessanter 
Start-ups“, erläutert Sidler. Zudem sei schon zu beobachten, 
dass große US-Akteure zunehmend Interesse an Schweizer Start-
ups fänden. Der Kauf von Netbreeze durch Microsoft oder von 
Kooaba durch Qualcomm seien Beispiele dafür.

Für junge, innovative Unternehmen steht in der Schweiz immer 
noch viel zu wenig Kapital zur Verfügung. Um diese Lücke zu 
schließen und um Innovationen und Wachstum im Land besser 
zu fördern, wollen der Verband SECA und die Venture-Plattform 
CTI Invest gemeinsam mit anderen neue Initiativen starten (sie-
he Interview S. 10–11).  
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Anzahl der Finanzierungsrunden
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In der Schweiz investiertes Venture Capital (in Mio. CHF)

Quelle: SECA

Alex Brennwald, 
Invision Private Equity

David Sidler, 
investiere.ch

0

10

20

30

40

50

2013

2012

Later StageEarly StageSeed

4

30

15

45

30
27

0

50

100

150

200

250

300

Later StageEarly StageSeed
0,3

32,5

2,6

121,8

290,9286,6

2013

2012

Ingo Drexler, 
Mountain Partners Group

6 Private Equity-Markt Schweiz

Standort


