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Dr. Ulrich Kaffarnik
Ich glaube man sollte sich von den gegenwärtigen Unsicherheiten und den damit verbundenen Ängsten nicht aus seinen Investments herausdrängen lassen. Krisen aller Art gab
es immer und wird es auch immer wieder geben. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es über kurz oder lang zu wirtschaftlichen und politischen Lösungen kommt und dadurch mit
größeren Schwankungen verbundene Anlagen wie Aktien
und Unternehmensanleihen eine deutlich bessere Wertentwicklung aufweisen als Tagesgeld und Sparkonten. Da wir in
diesem Jahr eine weiter hohe Volatilität erwarten, empfehlen
wir Fonds mit einer aktiven Steuerung der Aktienquote. Über
einen Zeitraum von 5 Jahren sollten Anleger keine zu hohen
Erwartungen an die Kapitalmärkte haben. Anlageerträge im
durchschnittlich mittleren einstelligen Bereich sind jedoch
möglich.
Dr. Uwe Rathausky
Nach einer Baisse wie in den letzten Monaten bestehen für
Anleger gute Chancen, ein langfristiges Vermögen aufzubauen. Vorausgesetzt sie investieren in die richtigen Unternehmen. Denn nicht alle werden in fünf Jahren stärker sein als
heute. Die Digitalisierung produziert viele Verlierer, aber auch
große Gewinner. Ungeachtet von Zins, Politik und Börsenstimmung blicken wir mit Optimismus auf unser Portfolio, denn
unsere Unternehmen sollten in fünf Jahren deutlich mehr
wert sein als heute.

Dieser Rückblick macht aus unserer Sicht die außergewöhnlichen Herausforderungen in 2018 deutlich, die nicht bei allen
befragten Verwaltern zu den gewünschten Ergebnissen geführt
haben. Dies ist der Grund, warum wir in unseren Kundendepots
immer auf eine größere Zahl von Verwaltern streuen.
Da wir stets transparent informieren und gerade in schwierigen Marktphasen genau hinsehen, haben wir bewusst jene zum
Halbjahr befragten Verwalter nun nochmals um Antworten gebeten.
Solange eine überlegte und nachvollziehbare Strategie mit
einer rationalen Marktbetrachtung eine konsistente Umsetzung im Portfolio erfährt, begleiten wir die Verwalter auch in
Schwächephasen. Vergleichbare Kursrückgänge haben in der
Vergangenheit sowohl im Portfolio des Loys Global L/S als auch
des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen die Basis für sehr
starke Erholungen gelegt.
In der langfristigen Betrachtung, wie in den Grafiken seit Auflegung ersichtlich, überzeugen die Verwalter unverändert.
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HINWEIS
Datenstand: 31.12.2018, Vergleichsindex: 50% MSCI Welt /
50% Eonia bzw. 75% MSCI Welt / 25% Eonia; Quelle: VWD. Die
vorliegenden Unterlagen wurden von VermögensWerk AG auf
Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die von uns
als zuverlässig eingestuft werden, erstellt. VermögensWerk AG
hat keine Garantie für die Richtigkeit der Daten erhalten. Alle
Aussagen und Meinungen stellen eine Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar und können sich jederzeit ändern. VermögensWerk AG übernimmt keine Gewähr für die
Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der
Anteile sowie das Einkommen aus Anteilen können schwanken und nicht garantiert werden. Diese Unterlage stellt kein
Angebot zum Kauf von Investmentfondsanteilen oder Aktien
dar. Die Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen gültigen Verkaufsprospekte und aktuellen Halbjahres- und Jahresberichte. Diese können jederzeit bei
VermögensWerk AG, Nymphenburger Str. 4, 80335 München
angefordert werden. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten.
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Philipp Vorndran
Ruhe bewahren und Kursschwankungen als das akzeptieren,
was sie letztlich sind: völlig normal. Denken Sie wie gute Kaufleute: Kursrückschläge bieten Gelegenheiten, erstklassige Aktien und Anleihen günstiger einkaufen zu können. Der Gewinn
liegt schließlich auch im Einkauf. Wir gehen davon aus, dass
das globale Zinsniveau noch sehr lange sehr niedrig bleiben
wird. In diesem Umfeld bleiben erstklassige Aktien die Anlageklasse mit dem besten Chance-Risiko-Verhältnis.

AS CASH WAS KING –
RÜCKBLICK UND AUSBLICK

Q1

einstellen müssen. Dabei sollten Anleger aber die zwischenzeitlichen Schwankungen am Markt nicht unterschätzen.
Dazu gehören auch möglicherweise rezessionsartige Phasen.
Von daher dürfte uns das volatile Umfeld erhalten bleiben.
Daher sollte man sich auch darüber im Klaren sein, dass für
reines Buy-and-hold viel Zeit und Geduld von Nöten ist.

Mit jamaikanischen Aktien konnte man in 2018 einen Zuwachs
von 30% erzielen, mit Palladium 25%. Dann waren positive Ergebnisse also doch mit etwas Mut und Marktkenntnis leicht zu
erzielen?
Nein, 2018 war ein äußerst herausforderndes Kapitalmarktjahr. Nahezu alle wesentlichen Anlageklassen, deren Zielwerte
auch noch vernünftige Erträge erwarten ließen, lagen in 2018
zweistellig in der Verlustzone. Im letzten Quartal, das den
schwächsten Dezember seit 1931 brachte, rutschte der Rohölpreis um 36,4% ab. Apropos Mut und Marktkenntnis: DIE Währungsalternative Bitcoins verlor 2018 sage und schreibe 73%.
Somit konnte man sich als marktbreit agierender Verwalter
nahezu nur in Liquidität flüchten und damit seinen Anlegern
eine negative Verzinsung zumuten. Cash was King. Anderweitig wurde man von den Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten und politischem Opportunismus oder besser Populismus
gebeutelt. Dabei waren die Wachstumszahlen solide, die Unternehmensgewinne stiegen.
Frank Fischer, Fondsmanager der Jahres 2017 (Magazin €uro),
hat als Referent auf unserem diesjährigen Vermögensverwalter-Dialog im November seine Arbeit am Portfolio des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen und Ansichten zu den Märkten
einem interessierten Publikum vorgestellt.
Wir haben die Runde für Sie erweitert und einige von uns
favorisierte Vermögensverwalter um einen Rückblick auf 2018
und einen Ausblick auf 2019 gebeten. Es antworteten uns Ufuk
Boydak, Vorstandsvorsitzender der LOYS AG, Frank Fischer, Vorstand der Shareholder Value Management AG, Dr. Ulrich Kaffarnik, Mitglied des Vorstandes der DJE Kapital AG, Dr. Uwe Rathausky, mit J. Henrik Muhle Gründer und Vorstand der GANÉ
Aktiengesellschaft und Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege
der Flossbach von Storch AG.
2018 war eines der herausforderndsten Kapitalmarktjahre seit
langem. Welche Entwicklungen haben Sie am meisten überrascht, Ihr Portfolio am meisten beeinflusst? Wo lagen Sie richtig, wo falsch?
Ufuk Boydak
In der Tat war das Jahr 2018 ein sehr herausforderndes Jahr für
uns und für die Märkte insgesamt; der Gegenwind war deutlich zu spüren. Die globalen Indizes wurden stark von einigen
wenigen Werten getrieben. Dabei hat diese ungewöhnliche
Konzentration der Performance kaschiert, dass viele Unternehmen schon zu Beginn des vierten Quartals 2018 deutliche

Kursrücksetzer hinnehmen mussten und
sich mitten im Korrekturmodus befanden – bzw. sich teilweise immer noch
befinden.
Zu diesem Zeitpunkt betrugen die
größten Einzeltitelgewichte in unserem
Fonds LOYS Global L/S weniger als 2,5
Prozent. Die Performanceschwäche ließ sich daher nicht auf
einzelne Unternehmen zurückführen, sondern begründet
sich durch eine simultane schwache Entwicklung einer ungewöhnlich hohen Anzahl von Unternehmen verschiedenster
Branchen. Diese Entwicklung wurde zudem noch durch eine
Sektor-Rotation verschärft. Vor allem jene Sektoren, die sich
besonders gut behaupten konnten (z.B. Öl & Gas, Versorger)
waren in unseren Fonds zum Teil deutlich untergewichtet.
Gleichzeitig konnte die Absicherung des Fonds im Umfeld
der Korrektur nicht vollständig greifen, da die Short-Seite stets
die Märkte als Ganzes betrachtet; – die Long-Seite fungiert
gleichzeitig aber im Sinne des Stockpicking und konzentriert
sich auf Einzeltitel. Hierdurch entstehen mitunter Sektorüberoder -untergewichte, wodurch sich ein nicht perfekter Hedge
ergeben kann. Zusätzlich gab es im Zuge der Abverkaufsstimmung zum Jahresende einige überproportionale Abflussbewegungen im Bereich der Small- und Mid-Caps. Diese wurden
entsprechend auch im Portfolio des L/S abgestraft.
Frank Fischer
Am meisten überrascht waren wir von
der besonderen Schwäche der europäischen Aktienmärkte. Nach 2017 waren
die Aussichten hier eigentlich deutlich
besser, doch die politischen Sorgen haben einfach überwogen, sei dies nun der
noch immer nicht gelöste Brexit und seine Folgen, dann der Streit zwischen der EU und Italien über
den Haushalt und schlussendlich die sich abschwächende
Konjunktur. Das war ein ungesunder Mix. Hinzu kam für uns
der starke Fokus auf Nebenwerte und Value-Titel. Beide sind
im vergangenen Jahr leider nicht gut gelaufen. Richtig lagen
wir dagegen bei unserer schon sehr frühen Einschätzung, dass
die ewige Hausse der Aktienmärkte nicht ewig dauern konnte. Die Märkte tanzten auf einem Pulverfass, das dann ja auch
letztendlich explodierte. Das hatten wir im Prinzip auch so erwartet und unsere Portfolios frühzeitig abgesichert – in manchen Phasen vielleicht zu früh.

Dr. Ulrich Kaffarnik
Die größte negative Überraschung war
zweifellos die breite Schwäche der Aktienmärkte. So lagen die großen Indizes
alle im Minus, zum Teil sehr deutlich wie
der DAX und der chinesische Shanghai
Composite. Auch was die einzelnen Sektoren anbelangt war die Entwicklung
enttäuschend. Beim Eurostoxx 600 gab es im letzten Jahr keine einzige Branche mit einer gewinnbringenden Kursentwicklung. Positiv überrascht haben dagegen die Rentenmärkte in
der Eurozone, mit Ausnahme von Italien wegen der dortigen
Budgetproblematik. Gut haben wir im letzten Jahr die Rentenseite im DJE Zins & Dividende hinbekommen, wo wir sowohl
mit Staats- als auch mit Unternehmenspapieren Geld verdient
haben. Was die Aktien betrifft so waren unsere Investitionen
in den Sektoren Basiskonsum, Energie und Gesundheit Outperformer, wogegen sich die Titel aus den Branchen Rohstoffe
und Versorger schlechter entwickelt haben.
Dr. Uwe Rathausky
Wir hatten die inner- und außereuropäischen Krisenherde und die restriktiver
werdende Geldpolitik eigentlich ganz
gut gedeutet und deswegen im Sommer rund 33% Liquidität aufgebaut und
das Anleiheportfolio fast nur noch mit
Geldmarktersatztiteln bestückt. Auf der
Aktienseite sind wir dank der großen Qualität unserer Unternehmen von Gewinnwarnungen verschont geblieben. Das hat
uns geholfen. Richtig lagen wir in Bezug auf die Performance-Attribution vor allem bei Linde, Phillips 66, L’Occitane und
Berkshire Hathaway. Falsch lagen wir bei AB InBev. Die hohe
Verschuldung, der große Umsatzanteil in den Schwellenländern und negative Währungseffekte haben den Börsenkurs
gebeutelt.
Philipp Vorndran
Viel stärker überrascht hat uns die Entwicklung 2017, also der fast lineare Anstieg der Kurse bis in den Januar 2018
hinein. Die folgende Korrektur erschien
überfällig. Wir haben sie dann einigermaßen glimpflich überstanden, weil wir
zuvor Gewinne bei Beteiligungen mitgenommen hatten, die zuvor besonders gut gelaufen waren und
deren Chance-Risiko-Profil sich unseres Erachtens deutlich
verschlechtert hatte. Wobei das aus Timing-Gesichtspunkten
sicherlich glücklich war. Wir haben die Rückschläge dann genutzt und im Jahresverlauf selektiv Positionen auf- bzw. ausgebaut. Mit Blick auf die Korrektur zum Jahresende sicherlich
etwas zu früh, aber in der Rückschau ist immer alles einfach.

Einige Herausforderungen werden sich auch 2019 nicht ändern.
Die Kursabschläge und die sich ergebenden günstigen Bewertungen eröffnen aber auch neue Möglichkeiten. Wo sehen Sie
die größten Chancen, wo die größten Risiken für 2019? Wie
positionieren Sie sich dafür?
Ufuk Boydak
Unser Investmentansatz bei der LOYS AG konzentriert sich
ganz klar auf die Unternehmen, deren tatsächlicher Wert nach
unserer Analyse deutlich höher ist als der Preis, den wir heute dafür bezahlen. Diese Unternehmen ausfindig zu machen,
sehen wir auch für das Jahr 2019 als größte Chance. Eine Korrektur wie die jüngst gesehene kann besonders viele solcher
Chancen zu Tage bringen.
Mittel- bis langfristig erwarten wir auch, dass die Gravitationskräfte der Märkte immer dazu führen werden, dass sich
die Bewertungsanomalien wieder abbauen. Man kann natürlich nie genau vorhersagen, wann das passieren wird – umso
wichtiger ist es, dass wir unserer Philosophie und unseren
Prinzipien, sowie unserem Investmentprozess treu bleiben.
Wir reanalysieren beständig unser Portfolio und bauen Positionen, die uns besonders attraktiv erscheinen, weiter aus.
Ebenso trennen wir uns von Positionen, die uns im aktuellen
Marktumfeld nicht mehr attraktiv genug erscheinen.

durch die Notenbanken und die Politik reichen bisher nicht
aus, um den Abschwung zu stoppen. Daher ist die Gefahr
groß, dass es erst deutlich schlimmer werden muss bevor wir
wieder eine echte Trendwende nach oben sehen. Wir bleiben
daher bis auf weiteres defensiv positioniert und nutzen die
sich uns bietenden Chancen nur selektiv.
Dr. Ulrich Kaffarnik
Die besten Möglichkeiten sollten in diesem Jahr bei den Aktien liegen. Hier wurde unseres Erachtens bei vielen Titeln das
Kind mit dem Bad ausgeschüttet, also stark nach unten übertrieben. Wir rechnen hier nach dem jahrelangen Vorherrschen
von Wachstumswerten mit einem Comeback von Value-Titeln.
Zunächst dürften defensive Sektoren wie Gesundheit und
Telekommunikation im Vordergrund stehen. Sollten sich im
Jahresverlauf allerdings die Konjunkturerwartungen wieder
verbessern, was für viele Marktteilnehmer eine Überraschung
wäre, hätten zyklische Titel deutliches Aufholpotential. Außerdem halten wir Unternehmensanleihen im Investmentgradebereich mit mittleren Laufzeiten in US-Dollar für attraktiv.

50 % Aktien Welt / 50 % Geldmarkt:
31,0 % (3,49 % p.a)

Frank Fischer
Konjunktursensible Werte bzw. Unternehmen mit temporären Problemen wurden schon enorm bestraft. Hier bieten sich
möglicherweise langfristig attraktive Einstiegszeitpunkte. Ein
großes Problem ist allerdings der Konjunkturzyklus, denn wir
befinden uns in einem klaren Abwärtstrend und die Impulse

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen:
146,0 % (8,56 % p.a.)

75 % Aktien Welt / 25 % Geldmarkt:
51,0 % (3,83 % p.a)

Flossb. v. Storch-Mult. Opport.:
136,0 % (7,98 % p.a.)

75 % Aktien Welt / 25 % Geldmarkt:
37,0 % (2,85 % p.a)

DJE Zins & Dividende:
47,0 % (5,01 % p.a.)

Loys Global LS: 32,0 % (4,05 % p.a.)

50 % Aktien Welt / 50 % Geldmarkt:
34,0 % (4,28 % p.a)

Philipp Vorndran
Wir gehen davon aus, dass die Märkte sehr volatil bleiben und
durchaus noch weiter zurückfallen könnten. Die viel diskutierten Probleme – Brexit oder Italien und die Rezessions-Ängste
der Investoren verschwinden nicht über Nacht. Wobei die Kurse unseres Erachtens schon sehr viel Negatives enthalten und
sich das Chance-Risiko-Verhältnis aus Investorensicht zuletzt
deutlich verbessert hat. Wir erwarten zwar eine Abkühlung
der globalen Konjunktur, aber keine Rezession. Wir haben deshalb in den vergangenen Tagen und Wochen weiter selektiv
zugekauft; unser Fokus dabei liegt auf Unternehmen mit erprobtem Geschäftsmodell, wenig Schulden, globaler Präsenz
und einem erstklassigen Management.

Dr. Uwe Rathausky
Wir beginnen nun wieder, punktuell mehr Liquidität zum
Arbeiten zu bringen. Die Bewertungen sind teilweise wieder
richtig attraktiv. Gleichzeitig sind die weltweiten Zinsen weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau und die Notenbanken in Habachtstellung, nicht zu restriktiv, teilweise sogar
weiterhin expansiv zu agieren. Vieles für die Börsenentwicklung 2019 dürfte davon abhängen, ob es Krieg oder Frieden im
US-Handelsstreit geben wird.

Acatis Gané Value Event:
146,0 % (9,38 % p.a.)

75 % Aktien Welt / 25 % Geldmarkt:
102,0 % (7,25 % p.a)

Welchen Rat würden Sie aktuell einem langfristig orientierten
Anleger in der aktuell teils verunsichernden Situation mit auf
den Weg geben? Welche Erwartungen haben Sie mit Blick auf
die Kapitalmärkte über die nächsten 5 Jahre?
Ufuk Boydak
Wir bei LOYS sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Aktienanlage ausschließlich unter Berücksichtigung der Faktoren
Unterbewertung, Qualität, Streuung und Zeit funktionieren
kann.
Sie sind die Eckpfeiler eines echten Investments, an denen
wir uns in der Vergangenheit stets orientiert haben und unsere Fonds mit Bedacht und ruhiger Hand auch durch unsichere Zeiten geführt haben. Die aktuelle Korrektur liefert die
Chance, antizyklisch zahlreiche Unternehmen mit deutlichem
Abschlag zu erwerben und allen Anlegern, die auf den richtigen Zeitpunkt für ihren Einstieg in den Aktienmarkt gewartet
haben kann man den Rat geben, nun zumindest einmal mit
den ersten Investments zu beginnen. Niemand kennt die Ergebnisse und Herausforderungen, die in den kommenden fünf
Jahren auf uns warten. Ich bin mir jedoch trotz aller Unwägbarkeiten sicher, dass wir neue Höchstkurse an den Märkten
sehen werden.
Frank Fischer
Über den aktuell laufenden Zyklus hinaus bleiben die Aktienmärkte auch für die nächsten 5 bis 10 Jahre hin alternativlos,
da wir uns gerade in Europa dauerhaft auf niedrige Zinsen

Dr. Ulrich Kaffarnik
Die größte negative Überraschung war
zweifellos die breite Schwäche der Aktienmärkte. So lagen die großen Indizes
alle im Minus, zum Teil sehr deutlich wie
der DAX und der chinesische Shanghai
Composite. Auch was die einzelnen Sektoren anbelangt war die Entwicklung
enttäuschend. Beim Eurostoxx 600 gab es im letzten Jahr keine einzige Branche mit einer gewinnbringenden Kursentwicklung. Positiv überrascht haben dagegen die Rentenmärkte in
der Eurozone, mit Ausnahme von Italien wegen der dortigen
Budgetproblematik. Gut haben wir im letzten Jahr die Rentenseite im DJE Zins & Dividende hinbekommen, wo wir sowohl
mit Staats- als auch mit Unternehmenspapieren Geld verdient
haben. Was die Aktien betrifft so waren unsere Investitionen
in den Sektoren Basiskonsum, Energie und Gesundheit Outperformer, wogegen sich die Titel aus den Branchen Rohstoffe
und Versorger schlechter entwickelt haben.
Dr. Uwe Rathausky
Wir hatten die inner- und außereuropäischen Krisenherde und die restriktiver
werdende Geldpolitik eigentlich ganz
gut gedeutet und deswegen im Sommer rund 33% Liquidität aufgebaut und
das Anleiheportfolio fast nur noch mit
Geldmarktersatztiteln bestückt. Auf der
Aktienseite sind wir dank der großen Qualität unserer Unternehmen von Gewinnwarnungen verschont geblieben. Das hat
uns geholfen. Richtig lagen wir in Bezug auf die Performance-Attribution vor allem bei Linde, Phillips 66, L’Occitane und
Berkshire Hathaway. Falsch lagen wir bei AB InBev. Die hohe
Verschuldung, der große Umsatzanteil in den Schwellenländern und negative Währungseffekte haben den Börsenkurs
gebeutelt.
Philipp Vorndran
Viel stärker überrascht hat uns die Entwicklung 2017, also der fast lineare Anstieg der Kurse bis in den Januar 2018
hinein. Die folgende Korrektur erschien
überfällig. Wir haben sie dann einigermaßen glimpflich überstanden, weil wir
zuvor Gewinne bei Beteiligungen mitgenommen hatten, die zuvor besonders gut gelaufen waren und
deren Chance-Risiko-Profil sich unseres Erachtens deutlich
verschlechtert hatte. Wobei das aus Timing-Gesichtspunkten
sicherlich glücklich war. Wir haben die Rückschläge dann genutzt und im Jahresverlauf selektiv Positionen auf- bzw. ausgebaut. Mit Blick auf die Korrektur zum Jahresende sicherlich
etwas zu früh, aber in der Rückschau ist immer alles einfach.

Einige Herausforderungen werden sich auch 2019 nicht ändern.
Die Kursabschläge und die sich ergebenden günstigen Bewertungen eröffnen aber auch neue Möglichkeiten. Wo sehen Sie
die größten Chancen, wo die größten Risiken für 2019? Wie
positionieren Sie sich dafür?
Ufuk Boydak
Unser Investmentansatz bei der LOYS AG konzentriert sich
ganz klar auf die Unternehmen, deren tatsächlicher Wert nach
unserer Analyse deutlich höher ist als der Preis, den wir heute dafür bezahlen. Diese Unternehmen ausfindig zu machen,
sehen wir auch für das Jahr 2019 als größte Chance. Eine Korrektur wie die jüngst gesehene kann besonders viele solcher
Chancen zu Tage bringen.
Mittel- bis langfristig erwarten wir auch, dass die Gravitationskräfte der Märkte immer dazu führen werden, dass sich
die Bewertungsanomalien wieder abbauen. Man kann natürlich nie genau vorhersagen, wann das passieren wird – umso
wichtiger ist es, dass wir unserer Philosophie und unseren
Prinzipien, sowie unserem Investmentprozess treu bleiben.
Wir reanalysieren beständig unser Portfolio und bauen Positionen, die uns besonders attraktiv erscheinen, weiter aus.
Ebenso trennen wir uns von Positionen, die uns im aktuellen
Marktumfeld nicht mehr attraktiv genug erscheinen.

durch die Notenbanken und die Politik reichen bisher nicht
aus, um den Abschwung zu stoppen. Daher ist die Gefahr
groß, dass es erst deutlich schlimmer werden muss bevor wir
wieder eine echte Trendwende nach oben sehen. Wir bleiben
daher bis auf weiteres defensiv positioniert und nutzen die
sich uns bietenden Chancen nur selektiv.
Dr. Ulrich Kaffarnik
Die besten Möglichkeiten sollten in diesem Jahr bei den Aktien liegen. Hier wurde unseres Erachtens bei vielen Titeln das
Kind mit dem Bad ausgeschüttet, also stark nach unten übertrieben. Wir rechnen hier nach dem jahrelangen Vorherrschen
von Wachstumswerten mit einem Comeback von Value-Titeln.
Zunächst dürften defensive Sektoren wie Gesundheit und
Telekommunikation im Vordergrund stehen. Sollten sich im
Jahresverlauf allerdings die Konjunkturerwartungen wieder
verbessern, was für viele Marktteilnehmer eine Überraschung
wäre, hätten zyklische Titel deutliches Aufholpotential. Außerdem halten wir Unternehmensanleihen im Investmentgradebereich mit mittleren Laufzeiten in US-Dollar für attraktiv.

50 % Aktien Welt / 50 % Geldmarkt:
31,0 % (3,49 % p.a)

Frank Fischer
Konjunktursensible Werte bzw. Unternehmen mit temporären Problemen wurden schon enorm bestraft. Hier bieten sich
möglicherweise langfristig attraktive Einstiegszeitpunkte. Ein
großes Problem ist allerdings der Konjunkturzyklus, denn wir
befinden uns in einem klaren Abwärtstrend und die Impulse

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen:
146,0 % (8,56 % p.a.)

75 % Aktien Welt / 25 % Geldmarkt:
51,0 % (3,83 % p.a)

Flossb. v. Storch-Mult. Opport.:
136,0 % (7,98 % p.a.)

75 % Aktien Welt / 25 % Geldmarkt:
37,0 % (2,85 % p.a)

DJE Zins & Dividende:
47,0 % (5,01 % p.a.)

Loys Global LS: 32,0 % (4,05 % p.a.)

50 % Aktien Welt / 50 % Geldmarkt:
34,0 % (4,28 % p.a)

Philipp Vorndran
Wir gehen davon aus, dass die Märkte sehr volatil bleiben und
durchaus noch weiter zurückfallen könnten. Die viel diskutierten Probleme – Brexit oder Italien und die Rezessions-Ängste
der Investoren verschwinden nicht über Nacht. Wobei die Kurse unseres Erachtens schon sehr viel Negatives enthalten und
sich das Chance-Risiko-Verhältnis aus Investorensicht zuletzt
deutlich verbessert hat. Wir erwarten zwar eine Abkühlung
der globalen Konjunktur, aber keine Rezession. Wir haben deshalb in den vergangenen Tagen und Wochen weiter selektiv
zugekauft; unser Fokus dabei liegt auf Unternehmen mit erprobtem Geschäftsmodell, wenig Schulden, globaler Präsenz
und einem erstklassigen Management.

Dr. Uwe Rathausky
Wir beginnen nun wieder, punktuell mehr Liquidität zum
Arbeiten zu bringen. Die Bewertungen sind teilweise wieder
richtig attraktiv. Gleichzeitig sind die weltweiten Zinsen weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau und die Notenbanken in Habachtstellung, nicht zu restriktiv, teilweise sogar
weiterhin expansiv zu agieren. Vieles für die Börsenentwicklung 2019 dürfte davon abhängen, ob es Krieg oder Frieden im
US-Handelsstreit geben wird.

Acatis Gané Value Event:
146,0 % (9,38 % p.a.)

75 % Aktien Welt / 25 % Geldmarkt:
102,0 % (7,25 % p.a)

Welchen Rat würden Sie aktuell einem langfristig orientierten
Anleger in der aktuell teils verunsichernden Situation mit auf
den Weg geben? Welche Erwartungen haben Sie mit Blick auf
die Kapitalmärkte über die nächsten 5 Jahre?
Ufuk Boydak
Wir bei LOYS sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Aktienanlage ausschließlich unter Berücksichtigung der Faktoren
Unterbewertung, Qualität, Streuung und Zeit funktionieren
kann.
Sie sind die Eckpfeiler eines echten Investments, an denen
wir uns in der Vergangenheit stets orientiert haben und unsere Fonds mit Bedacht und ruhiger Hand auch durch unsichere Zeiten geführt haben. Die aktuelle Korrektur liefert die
Chance, antizyklisch zahlreiche Unternehmen mit deutlichem
Abschlag zu erwerben und allen Anlegern, die auf den richtigen Zeitpunkt für ihren Einstieg in den Aktienmarkt gewartet
haben kann man den Rat geben, nun zumindest einmal mit
den ersten Investments zu beginnen. Niemand kennt die Ergebnisse und Herausforderungen, die in den kommenden fünf
Jahren auf uns warten. Ich bin mir jedoch trotz aller Unwägbarkeiten sicher, dass wir neue Höchstkurse an den Märkten
sehen werden.
Frank Fischer
Über den aktuell laufenden Zyklus hinaus bleiben die Aktienmärkte auch für die nächsten 5 bis 10 Jahre hin alternativlos,
da wir uns gerade in Europa dauerhaft auf niedrige Zinsen
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Dr. Ulrich Kaffarnik
Ich glaube man sollte sich von den gegenwärtigen Unsicherheiten und den damit verbundenen Ängsten nicht aus seinen Investments herausdrängen lassen. Krisen aller Art gab
es immer und wird es auch immer wieder geben. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es über kurz oder lang zu wirtschaftlichen und politischen Lösungen kommt und dadurch mit
größeren Schwankungen verbundene Anlagen wie Aktien
und Unternehmensanleihen eine deutlich bessere Wertentwicklung aufweisen als Tagesgeld und Sparkonten. Da wir in
diesem Jahr eine weiter hohe Volatilität erwarten, empfehlen
wir Fonds mit einer aktiven Steuerung der Aktienquote. Über
einen Zeitraum von 5 Jahren sollten Anleger keine zu hohen
Erwartungen an die Kapitalmärkte haben. Anlageerträge im
durchschnittlich mittleren einstelligen Bereich sind jedoch
möglich.
Dr. Uwe Rathausky
Nach einer Baisse wie in den letzten Monaten bestehen für
Anleger gute Chancen, ein langfristiges Vermögen aufzubauen. Vorausgesetzt sie investieren in die richtigen Unternehmen. Denn nicht alle werden in fünf Jahren stärker sein als
heute. Die Digitalisierung produziert viele Verlierer, aber auch
große Gewinner. Ungeachtet von Zins, Politik und Börsenstimmung blicken wir mit Optimismus auf unser Portfolio, denn
unsere Unternehmen sollten in fünf Jahren deutlich mehr
wert sein als heute.

Dieser Rückblick macht aus unserer Sicht die außergewöhnlichen Herausforderungen in 2018 deutlich, die nicht bei allen
befragten Verwaltern zu den gewünschten Ergebnissen geführt
haben. Dies ist der Grund, warum wir in unseren Kundendepots
immer auf eine größere Zahl von Verwaltern streuen.
Da wir stets transparent informieren und gerade in schwierigen Marktphasen genau hinsehen, haben wir bewusst jene zum
Halbjahr befragten Verwalter nun nochmals um Antworten gebeten.
Solange eine überlegte und nachvollziehbare Strategie mit
einer rationalen Marktbetrachtung eine konsistente Umsetzung im Portfolio erfährt, begleiten wir die Verwalter auch in
Schwächephasen. Vergleichbare Kursrückgänge haben in der
Vergangenheit sowohl im Portfolio des Loys Global L/S als auch
des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen die Basis für sehr
starke Erholungen gelegt.
In der langfristigen Betrachtung, wie in den Grafiken seit Auflegung ersichtlich, überzeugen die Verwalter unverändert.
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HINWEIS
Datenstand: 31.12.2018, Vergleichsindex: 50% MSCI Welt /
50% Eonia bzw. 75% MSCI Welt / 25% Eonia; Quelle: VWD. Die
vorliegenden Unterlagen wurden von VermögensWerk AG auf
Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die von uns
als zuverlässig eingestuft werden, erstellt. VermögensWerk AG
hat keine Garantie für die Richtigkeit der Daten erhalten. Alle
Aussagen und Meinungen stellen eine Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar und können sich jederzeit ändern. VermögensWerk AG übernimmt keine Gewähr für die
Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der
Anteile sowie das Einkommen aus Anteilen können schwanken und nicht garantiert werden. Diese Unterlage stellt kein
Angebot zum Kauf von Investmentfondsanteilen oder Aktien
dar. Die Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen gültigen Verkaufsprospekte und aktuellen Halbjahres- und Jahresberichte. Diese können jederzeit bei
VermögensWerk AG, Nymphenburger Str. 4, 80335 München
angefordert werden. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten.
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Philipp Vorndran
Ruhe bewahren und Kursschwankungen als das akzeptieren,
was sie letztlich sind: völlig normal. Denken Sie wie gute Kaufleute: Kursrückschläge bieten Gelegenheiten, erstklassige Aktien und Anleihen günstiger einkaufen zu können. Der Gewinn
liegt schließlich auch im Einkauf. Wir gehen davon aus, dass
das globale Zinsniveau noch sehr lange sehr niedrig bleiben
wird. In diesem Umfeld bleiben erstklassige Aktien die Anlageklasse mit dem besten Chance-Risiko-Verhältnis.

AS CASH WAS KING –
RÜCKBLICK UND AUSBLICK

Q1

einstellen müssen. Dabei sollten Anleger aber die zwischenzeitlichen Schwankungen am Markt nicht unterschätzen.
Dazu gehören auch möglicherweise rezessionsartige Phasen.
Von daher dürfte uns das volatile Umfeld erhalten bleiben.
Daher sollte man sich auch darüber im Klaren sein, dass für
reines Buy-and-hold viel Zeit und Geduld von Nöten ist.

Mit jamaikanischen Aktien konnte man in 2018 einen Zuwachs
von 30% erzielen, mit Palladium 25%. Dann waren positive Ergebnisse also doch mit etwas Mut und Marktkenntnis leicht zu
erzielen?
Nein, 2018 war ein äußerst herausforderndes Kapitalmarktjahr. Nahezu alle wesentlichen Anlageklassen, deren Zielwerte
auch noch vernünftige Erträge erwarten ließen, lagen in 2018
zweistellig in der Verlustzone. Im letzten Quartal, das den
schwächsten Dezember seit 1931 brachte, rutschte der Rohölpreis um 36,4% ab. Apropos Mut und Marktkenntnis: DIE Währungsalternative Bitcoins verlor 2018 sage und schreibe 73%.
Somit konnte man sich als marktbreit agierender Verwalter
nahezu nur in Liquidität flüchten und damit seinen Anlegern
eine negative Verzinsung zumuten. Cash was King. Anderweitig wurde man von den Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten und politischem Opportunismus oder besser Populismus
gebeutelt. Dabei waren die Wachstumszahlen solide, die Unternehmensgewinne stiegen.
Frank Fischer, Fondsmanager der Jahres 2017 (Magazin €uro),
hat als Referent auf unserem diesjährigen Vermögensverwalter-Dialog im November seine Arbeit am Portfolio des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen und Ansichten zu den Märkten
einem interessierten Publikum vorgestellt.
Wir haben die Runde für Sie erweitert und einige von uns
favorisierte Vermögensverwalter um einen Rückblick auf 2018
und einen Ausblick auf 2019 gebeten. Es antworteten uns Ufuk
Boydak, Vorstandsvorsitzender der LOYS AG, Frank Fischer, Vorstand der Shareholder Value Management AG, Dr. Ulrich Kaffarnik, Mitglied des Vorstandes der DJE Kapital AG, Dr. Uwe Rathausky, mit J. Henrik Muhle Gründer und Vorstand der GANÉ
Aktiengesellschaft und Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege
der Flossbach von Storch AG.
2018 war eines der herausforderndsten Kapitalmarktjahre seit
langem. Welche Entwicklungen haben Sie am meisten überrascht, Ihr Portfolio am meisten beeinflusst? Wo lagen Sie richtig, wo falsch?
Ufuk Boydak
In der Tat war das Jahr 2018 ein sehr herausforderndes Jahr für
uns und für die Märkte insgesamt; der Gegenwind war deutlich zu spüren. Die globalen Indizes wurden stark von einigen
wenigen Werten getrieben. Dabei hat diese ungewöhnliche
Konzentration der Performance kaschiert, dass viele Unternehmen schon zu Beginn des vierten Quartals 2018 deutliche

Kursrücksetzer hinnehmen mussten und
sich mitten im Korrekturmodus befanden – bzw. sich teilweise immer noch
befinden.
Zu diesem Zeitpunkt betrugen die
größten Einzeltitelgewichte in unserem
Fonds LOYS Global L/S weniger als 2,5
Prozent. Die Performanceschwäche ließ sich daher nicht auf
einzelne Unternehmen zurückführen, sondern begründet
sich durch eine simultane schwache Entwicklung einer ungewöhnlich hohen Anzahl von Unternehmen verschiedenster
Branchen. Diese Entwicklung wurde zudem noch durch eine
Sektor-Rotation verschärft. Vor allem jene Sektoren, die sich
besonders gut behaupten konnten (z.B. Öl & Gas, Versorger)
waren in unseren Fonds zum Teil deutlich untergewichtet.
Gleichzeitig konnte die Absicherung des Fonds im Umfeld
der Korrektur nicht vollständig greifen, da die Short-Seite stets
die Märkte als Ganzes betrachtet; – die Long-Seite fungiert
gleichzeitig aber im Sinne des Stockpicking und konzentriert
sich auf Einzeltitel. Hierdurch entstehen mitunter Sektorüberoder -untergewichte, wodurch sich ein nicht perfekter Hedge
ergeben kann. Zusätzlich gab es im Zuge der Abverkaufsstimmung zum Jahresende einige überproportionale Abflussbewegungen im Bereich der Small- und Mid-Caps. Diese wurden
entsprechend auch im Portfolio des L/S abgestraft.
Frank Fischer
Am meisten überrascht waren wir von
der besonderen Schwäche der europäischen Aktienmärkte. Nach 2017 waren
die Aussichten hier eigentlich deutlich
besser, doch die politischen Sorgen haben einfach überwogen, sei dies nun der
noch immer nicht gelöste Brexit und seine Folgen, dann der Streit zwischen der EU und Italien über
den Haushalt und schlussendlich die sich abschwächende
Konjunktur. Das war ein ungesunder Mix. Hinzu kam für uns
der starke Fokus auf Nebenwerte und Value-Titel. Beide sind
im vergangenen Jahr leider nicht gut gelaufen. Richtig lagen
wir dagegen bei unserer schon sehr frühen Einschätzung, dass
die ewige Hausse der Aktienmärkte nicht ewig dauern konnte. Die Märkte tanzten auf einem Pulverfass, das dann ja auch
letztendlich explodierte. Das hatten wir im Prinzip auch so erwartet und unsere Portfolios frühzeitig abgesichert – in manchen Phasen vielleicht zu früh.

