HERAUSFORDERUNG NULL-ZINS
Die Europäische Zentralbank hat es getan: Der Einlagenzins
liegt bei null. Strafzinsen auch für Privatanleger sind denkbar,
Schließfächer stark gefragt. Gibt es Alternativen zu Strumpf
und Kopfkissen? Aktien? Seit April 2015 bis Mitte Februar gingen die Kurse nach unten, um 20% und mehr, die Unternehmensgewinne aber nicht. Ein günstiger Einstieg? Das kann
durchaus sein.
Diese Frage stellen wir uns nicht, da die von uns favorisierten Vermögensverwalter die Aktienquote selbst steuern. Aber
eine deutliche Korrektur ist immer wieder ein Test: Wie verhalten sich unsere Favoriten in solch’ schwierigem Umfeld? Wir
blicken auf Empfehlungen aus den vergangenen Jahren zurück und stellen die Frage: Kann es so gut weitergehen?
FLOSSBACH VON STORCH
MULTIPLE OPPORTUNITIES
Verwalter Dr. Bert Flossbach
konnte insbesondere in diesem Jahr die zu erwartenden
Verluste bei einer Aktienquote von meist über 70% durch
eine geschickte Aktienauswahl, Steuerung dieser Quote
und mit über 10% physischem
Gold im Portfolio maßgeblich
verringern. Gold funktionierInvestment im Fokus Q2 / 2011
te seit 4 Jahren wieder als Risikoabsicherung. So lag der Verlust in der Korrekturphase bei
2,5% gegenüber dem Weltaktienindex MSCI mit 14%. Seit
unserer Empfehlung im April 2011 erzielte der Fonds einen
Zuwachs von 10,8% p.a.
Das Fondsvolumen ist nun auf stattliche 8,7 Mrd. EUR angewachsen. Ist dies noch flexibel und ertragreich steuerbar?
fragten wir Dr. Bert Flossbach:
Dr. Bert Flossbach: Wir freuen uns über
die große Akzeptanz des Fonds bei den
Anlegern. Das Volumen halten wir mit
Blick auf die Flexibilität und Steuerbarkeit des Fonds für unkritisch. Im Gegenteil: In der Größe des Fonds liegt
eine Chance. Denn als einer der größten Aktienkäufer in Deutschland haben
wir heute direkten Zugang zu nahezu allen CEOs und CFOs
der Unternehmen, in die wir investieren. So können wir uns
selbst ein Bild von Qualität, Strategie und Glaubwürdigkeit
des jeweiligen Managements machen. Der Fonds ist hoch liquide aufgestellt, auf Marktveränderungen kann jederzeit
und schnell reagiert werden.
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ACATIS GANÉ VALUE EVENT UI
Auch Dr. Rathausky und Hendrik Muhle lagen gut mit ihrer
Aktienauswahl, allgemeine Kapitalmarkttrends spielen in der
Strategie keine wesentliche Rolle. Die hohe Liquiditätshaltung
bis August 2015 sorgte für Gané-Anleger für einen ruhigen
Sommer, der folgende günstige Nachkauf attraktiver Geschäftsmodelle stärkte die
Investment im Fokus Q3 / 2011
Aufwärtsdynamik seit Mitte
Februar diesen Jahres. Seit unserer Empfehlung im Juli 2011
verdienten die beiden Herren 7,0% p.a. für unsere Kunden.
Der Erfolg blieb nicht unentdeckt, das Volumen wuchs auf 1,2
Mrd. EUR an. Oftmals findet man besonders spannende Geschäftsmodelle mit hohem Wachstumspotential bei kleineren Unternehmen. Je größer der Fonds wird, umso schwerer
wird es, hieraus auf Portfolioebene zu profitieren. Wir haben
Dr. Uwe Rathausky gefragt: Wie haben Sie reagiert? Sehen Sie
künftig noch ausreichend Ertragschancen?
Dr. Uwe Rathausky: Wir hatten mit Europa und den USA über alle Größenklassen hinweg schon immer ein sehr großes
Investment-Universum. Kleinere Sterne
sind aus diesem Universum herausgefallen, dafür strahlen andere umso heller.
Dank des gewachsenen Fondsvolumens
besitzen wir vielfach einen besseren Zugang zu den Entscheidern von wunderbaren Unternehmen als
es uns früher möglich war.
NORDEA STABLE RETURN
Asbjørn Trolle Hansen führt das
Portfolio seit über 10 Jahren mit
dem Ziel der Stabilität – über
die letzten 12 Monate mit sehr
großem Erfolg. Dabei wurde der
Fonds bereits Ende 2015 so aufgestellt, dass er sich der scharfen Korrektur Anfang des Jahres
entziehen konnte: Rechnerisch
eine auf nur 26% abgesicherte
Aktienquote, hohe Anteile an
Investment im Fokus Q3 / 2014 US-Staatsanleihen – währungsgesichert: Gegen die Marktmeinung wurde von einem schwächeren USD ausgegangen und Recht behalten. Seit unserer
Empfehlung im Juli 2014 erfreut der Fonds mit über 7,5% Zuwachs pro Jahr.

Stabilität zieht Geld an, über 10 Mrd. EUR bislang, 4 Mrd. EUR
allein 2015. Wie kommt der Verwalter damit zurecht? Welche
Struktur erlaubt auch künftig gute Erträge? Fragten wir Asbjørn
Trolle Hansen:

weiteren Aufwärtsbewegung. Die Märkte korrigierten jedoch
scharf. Mitte Januar wurde dann die Aktienquote deutlich abgesenkt, so dass man von der Erholung ab Mitte Februar kaum
profitierte. Wir reduzieren diese Position nun sukzessive.

Asbjørn Trolle Hansen: Wir sind natürlich sehr froh darüber, dass uns mehr
und mehr Kunden ihr Vertrauen schenken und sie unsere Arbeit wertschätzen.
Von unserer Seite machen wir weiterhin
„business as usual“, sprich, wir ändern
nichts an unserem Investmentstil, der
nun schon über ein Jahrzehnt besteht.
Wir bleiben unserer Philosophie treu und schauen immer
sehr streng auf die Liquidität unserer Positionen, damit das
Portfolio dieselben Risikoeigenschaften besitzt als würden
wir nur 100 Millionen EUR verwalten. Da wir überwiegend
in sehr liquide Anlagen investieren wie bspw. hoch qualitative Staatsanleihen, Pfandbriefe aber auch stabile Aktien mit
hoher Marktkapitalisierung, sehen wir hier zukünftig keine
großen Schwierigkeiten. Darüber hinaus verwalten wir im
Multi Assets Team von Nordea insgesamt mehr als 70 Mrd.
EUR, sind es also gewohnt, große Volumina zu bewegen.
Dies bedeutet auch, dass wir schon lange Prozesse etabliert
haben, um Liquiditätsrisiken und mögliche Beschränkungen
unserer Investmentstrategien zu analysieren.

Der nachstehende Chart zeigt auf, dass alle Verwalter auch in
der Korrekturphase über die vergangenen 12 Monate die Verluste am Kapitalmarkt deutlich abfedern konnten – hier im
Vergleich mit dem Index für Aktien weltweit. Der Dax verlor in
dieser Phase sogar bis zu 28,5%! Die Korrektur hat zu Einstiegskursen geführt, welche die Verwalter zu nutzen wussten.

Die Generierung künftiger stabiler Erträge ist also hinsichtlich
der Liquidität nicht problematisch, vielmehr in Bezug auf das
derzeitige Niedrigzinsumfeld und das volkswirtschaftliche Umfeld, in dem wir uns aktuell bewegen. Wir sehen unser Portfolio
aber auch diesbezüglich derzeit sehr gut aufgestellt und sind
sehr zuversichtlich, dass wir weiterhin die Ziele des Fonds erreichen können: Das Kapital unserer Anleger über einen Investmenthorizont von 3 Jahren zu erhalten und stabile, attraktive
Erträge zu generieren.
ETHNA AKTIV
Lange Jahre hat das Team um
Luca Pesarini vielen Krisen erfolgreich getrotzt, immer attraktive Renditen abgeliefert.
So konnten unsere Kunden mit
unserer im September 2009
bekräftigten Empfehlung gutes Geld verdienen. Zuletzt lag
das Management-Team leider
nicht immer richtig: Nach einem
schwachen 2015 ist der Ethna
Investment im Fokus Q4 / 2009 Aktiv mit vergleichsweise hoher
Aktienquote von 40% in 2016 gestartet – in Erwartung einer

Nordea Stable Return: 3,4%
Acatis Gané Value Event UI: -0,7%
Flossbach von Storch Multiple Opportunities: -1%
Ethna Aktiv: -7,9%
Index Aktien weltweit (MSCI):-10,8%

In diesem Umfeld zeigt sich, wie wichtig die Überwachung der
einzelnen Vermögensverwalter ist. Bei Bedarf greifen wir ein
und passen die Portfolios unserer Kunden an. Es wird aber auch
deutlich, dass der überwiegende Teil der von uns favorisierten
Verwalter ihre Ziele erreicht. In den vergangenen fünf Jahren
lagen die Ergebnisse zwischen 3,2 und 10,8% p.a.
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Gerne erläutern wir Ihnen alle Details in einem persönlichen
Gespräch.
München:
Gottfried Krebs
Tel.: (089) 208 027 127
Fax: (089) 208 027 450

Das VermögensWerk-Forum

muenchen@vermoegenswerk.com

Sicherheit und Wachstum für Ihr Vermögen

Stürmische Zeiten auf den Kapitalmärkten, historische Verluste
an allen Weltbörsen – für uns eine höchst passende Zeit, mit
einem Forum zu beginnen, das regelmäßig einen Einblick in die
Finanzwelt bieten soll.

erwarten lassen). Die maximale Aktienquote liegt bei 50 %,
doch es ist lange her, dass Pesarini so optimistisch war. Seit
mehr als einem Jahr liegt die Aktienquote nahe Null, denn er
sieht die Krise noch nicht als beendet an.

Das vergangene Jahr hat wieder einmal gezeigt, dass die Gier
nach immer höheren Gewinnen zu einem bösen Kater führt.
Und damit verdeutlicht, welche Priorität bei der Vermögensanlage im Vordergrund stehen muss: Der Erhalt des investierten Kapitals.

Sie, liebe Leserschaft, sind Spezialisten auf Ihrem Gebiet. Daher wissen Sie Professionalität zu schätzen. Was liegt da näher, als auch für Ihr Vermögen einen professionellen Partner,
sprich einen Vermögensverwalter zu beauftragen? Die große
Schwierigkeit liegt erfahrungsgemäß in der Auswahl. Gehe ich
zu einer Privatbank mit einer renommierten Adresse, oder zu
einer großen Geschäftsbank? Oder suche ich mir einen völlig
unabhängigen Vermögensverwalter? Wie finde ich den Verwalter, der für meine Ziele der richtige Partner ist?

Es gibt Vermögensverwalter, die von Haus aus konservativ agieren. Sie haben in der Krise des vergangenen Jahres deutlich
besser abgeschnitten als der Markt, werden aber bei wieder
steigenden Börsen aller Voraussicht nach das Nachsehen haben. Auf der anderen Seite verbuchen dynamisch agierende
Verwalter bei steigenden Börsen hohe Gewinne, die aber bei
Marktkorrekturen schnell wieder dahinschmelzen können.

In der Analyse von Vermögensverwaltern liegt ein Spezialgebiet
der VermögensWerk AG. Wir untersuchen die Ergebnisse einer
Vielzahl von Vermögensverwaltern, beobachten ihre Anlagestrategie in verschiedenen Börsenphasen und zollen dem Risikomanagement besondere Bedeutung. In den kommenden
Monaten werden wir Ihnen im Rahmen des Newsletters jeweils
einen Verwalter etwas genauer vorstellen.

Den Beginn macht ein Italiener in der Schweiz: Luca Pesarini. Er
war im Vorstand der Bank Julius Bär in Deutschland, bevor er
sich im Jahr 2001 mit der Firma Ethna Capital Partners selbständig machte. Aus unserer Sicht ein erstes gutes Zeichen:
Pesarini verwaltet sein gesamtes eigenes liquides Vermögen in
seiner Strategie, eine bessere Motivation für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den verwalteten Geldern gibt es
nicht.
Dem entsprechend sieht sein Anlageansatz aus: In erster Linie
das Kapital erhalten, aber trotzdem höhere Erträge erwirtschaften als mit Festgeldern oder Bundesanleihen (die im Rahmen
der aktuell niedrigen Zinsen auch keine nennenswerten Erträge

Hamburg:
Florian Baumgartner
Tel.: (040) 794 163 66

Seine Strategie geht langfristig auf: In den letzten sieben Jahren hat er jährlich über 8 % Zuwachs verzeichnet. Das heißt, er
konnte in positiven Börsenphasen entsprechend hohe Gewinne
erzielen, hat aber rechtzeitig vor der Krise die Reißleine gezogen
und fast die gesamten Aktienbestände verkauft. In der aktuellen Börsenlage nutzt er die günstige Bewertung verschiedener
Unternehmensanleihen, denen er attraktive Renditeaussichten
bescheinigt. Sobald sich nach seiner Einschätzung verlässlich
ein Ende der tiefen Vertrauenskrise abzeichnet, die die Börsen
auf Talfahrt geschickt hat, wird Luca Pesarini den Aktienanteil
wieder erhöhen. Dies ermöglicht schon heute eine vergleichsweise sichere Investition in ein defensives Portfolio, mit dem
Ausblick, ganz bequem bei einer Erholung der Aktienmärkte
wieder mitzuverdienen.

Fax: (040) 794 163 67
hamburg@vermoegenswerk.com
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