Pressemitteilung:
Montana Capital Partners schließt fünften Sekundärfonds nach schnellem Fundraising
überzeichnet am Hard Cap von 1,3 Mrd. Euro
7. Januar 2021: Montana Capital Partners ("mcp") ist erfreut, das finale Closing seines fünften
Sekundärfonds am maximal vereinbarten Fondsvolumen (Hard Cap) von 1,3 Mrd. EUR
bekannt zu geben. Der Fonds mit dem Namen "mcp Opportunities Secondary Program V"
("mcp OSP V") konzentriert sich auf attraktive Nischen des Sekundärmarktes und stieß erneut
auf große Nachfrage bei Investoren, sodass mcp OSP V bereits nach einer kurzen
Fundraising-Periode von nur acht Monaten deutlich überzeichnet war und frühzeitig am Hard
Cap geschlossen werden konnte. mcp ist sehr dankbar für die Unterstützung seiner
Investoren, insbesondere da aufgrund der Pandemie sämtliche Due Diligence Meetings über
Videokonferenzen abgehalten wurden. Vor diesem Hintergrund ist das erfolgreiche
Fundraising umso mehr ein großartiges Zeichen für die vertrauensvolle Beziehung, die mcp
über die letzten Jahre mit seinen Investoren aufgebaut hat.
mcp OSP V wurde am Hard Cap von 1,3 Mrd. Euro zuzüglich des GP Commitments von mehr
als zwei Prozent des ursprünglichen Zielvolumens geschlossen. Das finale Closing von mcp
OSP V bedeutet die erfolgreiche Fortsetzung von mcp’s Fundraising-Geschichte, da sämtliche
Fonds am jeweils vereinbarten Hard Cap geschlossen wurden. Dies ist ein Zeugnis für das
große Vertrauen und die starke Unterstützung von bestehenden und neuen Investoren. mcp
hat in den letzten Jahren ein differenziertes und neues Segment entwickelt, das sich auf
weniger effiziente Märkte konzentriert und sowohl innovative und komplexe Lösungen für
Investoren (LPs) anbietet als auch langfristige Partnerschaften mit Fondsmanagern (GPs)
eingeht, um einerseits attraktive Liquiditätslösungen und andererseits interessante
Investitionsmöglichkeiten zu schaffen.
Die Investorenbasis von mcp OSP V besteht aus rund 40 großen institutionellen Investoren,
darunter Staatsfonds, Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen sowie Family Offices und
Stiftungen aus Europa, Asien, dem Nahen Osten und den USA. "Wir sind sehr dankbar für die
Kapitalzusagen unserer existierenden Investoren, die aufgrund der hohen Zufriedenheit mit
den bisherigen Ergebnissen der Vorgängerfonds und der engen Beziehung ihre
Kapitalzusagen nochmals deutlich erhöht haben. Wir fühlen uns außerdem geehrt, einige der
renommiertesten und anspruchsvollsten institutionellen Investoren aus der ganzen Welt neu
zu unseren Investoren zählen zu können", sagt Dr. Christian Diller, Managing Partner und
Mitgründer von mcp.
"Unser Fokus auf Marktnischen hat sich sehr gut bewährt. mcp hat über 100 Transaktionen
abgeschlossen und LPs und GPs eine Vielzahl an Liquiditätslösungen anbieten können.
Unsere Erfahrung zeigt, dass die innovativen und maßgeschneiderten Transaktionen
erhebliche Renditepotentiale für Investoren bergen. Zudem sind wir vermehrt Partnerschaften
mit GPs eingegangen, um gemeinsam maßgeschneiderte Liquiditätslösungen zu entwickeln.
Wir sind davon überzeugt, dass unsere Strategie besonders gut für ein Marktumfeld geeignet
ist, welches sich durch ein höheres Maß an Unsicherheit auszeichnet", ergänzt Dr. Marco
Wulff, Managing Partner und Mitgründer von mcp.
Montana Capital Partners konzentriert sich auf Lösungen für Investoren zur Restrukturierung
und Optimierung ihrer Portfolien und kauft hierbei die gesamte Bandbreite von Co-Investments
direkt in Unternehmen, über einzelne Fondsbeteiligungen, kleinere Fondsportfolien sowie
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Dachfonds- Beteiligungen und bietet strukturierte Lösungen zur Reduzierung von Risikokapital
an. Darüber hinaus arbeitet mcp oft zusammen mit GPs an innovativen Liquiditätslösungen für
sie und ihre Investoren.
Über Montana Capital Partners
Montana Capital Partners ist eine Investment Boutique mit Sitz in der Schweiz, die sich auf
attraktive Nischen des Private Equity Sekundärmarktes fokussiert und hochwertige
Vermögensberatungslösungen anbietet. Montana Capital Partners AG hat jeden seiner fünf
Private Equity-Sekundärfonds mit einem Gesamtvolumen von mehr als 2,7 Mrd. EUR am Hard
Cap geschlossen und betreut diese als Anlageberater. Das Team und die Senior Berater von
mcp sind in verschiedenen Ländern weltweit aktiv, um Investoren und Fondsmanagern durch
ihre Sekundär- und Primäraktivitäten maßgeschneiderte Liquiditätslösungen zu bieten.
Für Fragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Montana Capital Partners:
info@mcp.eu oder +41 41 511 79 50, www.mcp.eu.
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