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Hier ist der Name Programm: Bei der 

 Partners Group besitzen 100 % der Mitarbei

ter zwei Drittel des Unternehmens. 

für Ceo steffen Meister bedeutet der part-

nerschaftliche ansatz fairness, transpa-

renz und langfristigkeit in allen aspekten: 

«Die sehr grosse Partizipation am unter-

nehmenserfolg der firma durch das Ma-

nagement team und die Mitarbeiterschaft 

garantiert nachhaltiges unternehmerisches 

handeln und bedeutet unabhängigkeit sowie 

auch kontinuität für die Partners group.» 

Bei neuen anvertrauten kundengeldern von 

2.4 Milliarden euro im ersten halbjahr 2012 

und prognostizierten 4–5  Milliarden euro 

im gesamten Jahr, bedeutet es ausserdem: 

erfolg für alle Beteiligten. Ceo Meister sieht 

den grund für diesen erfolg auch in einer 

organischen konsolidierung der Branche 

begründet, durch die einige wenige firmen – 

wie seine  – deutlich mehr vertrauen von  

anlegern gewinnen. ausserdem befänden 

sich Private Markets-Manager «in der luxu-

riösen Position, anlagen tätigen zu können, 

die bereits aufgrund ihrer eigenschaften 

bezüglich langfristigkeit, operativem ver-

besserungspotenzial sowie informations-

vorsprung gegenüber traditionellen kapi-

talmarktanlagen eine Mehrrendite erzielen 

können», so Meister. letztendlich waren es 

jedoch nicht die günstigen umstände, die 

Partners group zum erfolg verhalfen, son-

dern die ungünstigen: «Durch die krisenjah-

re 1998, 2001, 2007/08 wurde die idee, ein 

anlagegeschäft aufzubauen, das zyklusun-

abhängig, robust und attraktiv ist, zu unse-

rem Primärziel», resümiert der studierte 

Mathematiker. für die investoren war das in-

teressant, für Partners group geschäftsent-

scheidend. heute verfolgt das unternehmen 

einen integrierten investitionsansatz und 

eröffnet seinen kunden uneingeschränkten 

Marktzugang zum Privatmarkt. 

neben der langjährigen erfahrung des 

teams sind für Meister dabei insbesondere 

«social skills» wie soziale intelligenz und 

intuition zentral und genauso wichtig wie 

«hard skills». Die entwicklung der Mitar-

beiter geniesst laut Meister bei Partners 

group einen hohen stellenwert: «es ist 

unser klares ziel, dass Mitarbeiter bei uns 

auch als Menschen ‹wachsen› und sich 

persönlich stark weiterentwickeln kön-

nen.» Mit seinem motivierenden, direkten 

und unkomplizierten führungsstil will 

er seinen Mitarbeitern dabei auch in den 

nächsten 10 Jahren ein zuverlässiger Part-

ner sein. «als teil einer dann wohl noch 

grösseren Partners group-familie – bis 

dann aber hoffentlich mit mehr freizeit», 

scherzt Meister. Denn ausserhalb des 

Jobs investiert der anlageprofi eben am 

liebsten in zeit mit seiner frau und 

seinen drei söhnen.

 ceo Steffen meister
 Führungsstil  authentisch  

fordernd  
motivierend
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