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DIGITAL IN ALTERNATIVE INVESTMENTS EINSTEIGEN:  
PRIVATE EQUITY BEI LIQID

Bereits zum zweiten Mal können Anleger über das 
Private Equity Programm von LIQID kostengünstig in 
diese alternative Anlageform investieren. Während eine 

Beteiligung an einem einzelnen Fonds normalerweise eine 
Anlage im Millionenbereich voraussetzt, bietet LIQID seinen 
Kunden bereits ab 200.000 Euro ein breit gestreutes Portfolio 
an Fonds-Beteiligungen. LIQID kann die Mindestanlagesumme 
so stark senken, da die Anlagen parallel mit HQ Trust, dem 
Vermögensverwalter der Familie Harald Quandt, gezeichnet 
werden. Das erfahrene Investment-Team hinter LIQID hat 
außerdem Zugang zu den weltweit erfolgreichsten und renom-
miertesten Fonds. 

Wie können Anleger in Private Equity investieren?
Private Equity zählt zu den sogenannten alternativen Anlageklas-
sen und ist für große Institutionen und hochvermögende Anleger 
seit Langem eine beliebte und profitable Form der Diversifikati-
on. Wie es funktioniert? Ein Private Equity Fonds sammelt von 
Anlegern Geld ein und erwirbt ein Portfolio von Beteiligungen 
an nicht börsennotierten Unternehmen. Das Ziel ist, ihren Wert 
durch operative Verbesserungen und schnelleres Wachstum zu 
steigern und sie nach vier bis sechs Jahren wieder zu verkaufen. 

Für eine Investition in Private Equity benötigen Anleger 
einen langen Atem, denn das Besondere an dieser Anlageklasse 
ist die Laufzeit: Um Wertsteigerungen zu erreichen, brauchen 
Private Equity Fonds Zeit. So hat ein typischer Fonds eine 
Laufzeit von etwa zehn Jahren. In den ersten Jahren ruft er das 
Kapital seiner Anleger schrittweise ab, um Beteiligungen zu 
erwerben. In späteren Jahren werden diese dann verkauft und 
die Erlöse fließen an die Anleger zurück. Während der Laufzeit 
sind Anleger an den Fonds gebunden. Für ihre Kapitalbindung 
werden sie allerdings mit einer Rendite entlohnt, die historisch 
über der von Aktien liegt. 

Wichtig für Anleger ist es zu wissen, dass sie ihre Betei-
ligung bis zum Ende der festgelegten Laufzeit halten, die 
meistens zwischen zehn und zwölf Jahren beträgt. Zwar gibt es 

unter Umständen auch die Möglichkeit, Fondsanteile während 
der Laufzeit zu verkaufen, allerdings ist das in der Regel mit 
Verlusten verbunden. Deswegen sollte nur Kapital in Private 
Equity investiert werden, das mit Sicherheit über die gesamte 
Fondslaufzeit nicht gebraucht wird. 

LIQID Private Equity Vintage I
LIQIDs erster Private Equity Fonds, der LIQID Private Equity 
Vintage I (LPEV I), hat zahlreiche hoch renommierte Zielfonds 
gezeichnet, unter anderem Fonds der Firmen Bain Capital, CVC, 
Apollo und Nordic Capital. Nun werden Beteiligungen an aus-
sichtsreichen, nicht börsennotierten Unternehmen aus unter-
schiedlichen Branchen und Märkten erworben, um das Kapital 
breit zu streuen. LIQID wird diese Investitionen in nächster Zeit 
sukzessiv fortsetzen und das Kapital seiner Anleger entspre-
chend abrufen, bis es vollständig investiert ist. 

Insgesamt ist das Ziel von LIQID, mit dem Fonds höhere 
Renditen als am Aktienmarkt zu erzielen und das Investment-
Team erwartet, dass Private Equity die Rendite von Aktien auch 
in den nächsten Jahren um rund drei Prozent pro Jahr übertref-
fen wird. Ein weiteres Pro sind die niedrigen Kosten, die sich 
positiv auf die erwartete Rendite auswirken dürften. So fallen 
beim LIQID Private Equity Vintage I kein Ausgabeaufschlag, 
keine Erfolgsbeteiligung und lediglich durchschnittliche 0,7 
Prozent jährliche Gebühr an. 

LIQID Private Equity Vintage II 
Wer beim ersten LIQID Private Equity Fonds nicht zum Zuge 
kam, kann dies jetzt nachholen, denn der LIQID Private Equity 
Vintage II steht in den Startlöchern. Der Folgefonds wird direkt 
an den ersten Fonds, der bereits frühzeitig erfolgreich geschlos-
sen wurde, anknüpfen.
 

HTTPS://WWW.LIQID.DE/DE/DETAILS/PRIVATE-EQUITY

Weltweit werden rund 2,4 Billionen US-Dollar Vermögen in Private Equity verwaltet, und das bei einer 

Rendite, die gemäß der Marktforscher von Preqin in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich dop-

pelt so hoch war wie in börsennotierten Aktien. 

JETZT MEHR INFORMATIONEN ERHALTEN: 

https://www.liqid.de/de/details/private-equity

