
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

 

Mit Weitblick die Besten finden! 

Das ist das erklärte Ziel von Stefan 

Meyer, Johannes Ries, Dr. Wolfram 

Eichner, Heinz-Gerd Vinken, Dr. Ro-

land Seibt und Jürgen Kaup. Be-

kannt sind sie unseren treuen Le-

sern auch als die "Mauersegler", 

denn es handelt sich um die Fonds-

berater der APUS Capital GmbH mit 

Sitz in Frankfurt. Aufgrund der lang-

jährigen Tätigkeit verfügen die 

Fondsberater über ein sehr großes 

Netzwerk sowie zahlreiche Broker-

kontakte, was in Summe bedeutet, 

an zuverlässige Informationen 

schnell ranzukommen. Der Fonds 

wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach ausgezeichnet. Die 

Herren beraten mittlerweile zwei Fonds und zu dem älteren der 

beiden (Auflage 19.10.2011) wollen wir in dieser Ausgabe wieder 

mal ein Update schreiben. Außerdem schauen wir, was sich per-

sonell bei den Mauerseglern tut. Zunächst einmal zum Fonds, 

dem Apus Capital ReValue R (WKN A1H44E).  

Die eingangs erwähnten "Besten" bezeichnet 
Apus Capital auch gerne als Gewinner des Wan-
dels. 

Die Welt verändert sich und es entstehen immer wieder soge-

nannte Megatrends. Diese finden sich in unterschiedlichen Sek-

toren und entfalten ihre Stärke häufig über viele Jahre hinweg. 

Dass solch starke Trends gesellschaftliche, ökologische und na-

türlich auch wirtschaftliche Veränderungen mit sich bringen, 

steht außer Frage. Der Sektor-Fokus liegt auf den Segmenten 

Technologie, Industrie, Medien, Telekommunikation sowie Ge-

sundheitswesen/Life Science und regional konzentrieren sich die 

Verantwortlichen auf Europa. Per Ende Juni war Deutschland mit 

36% am höchsten gewichtet, gefolgt von Frankreich mit fast 

19%, Niederlande mit 8,3%, Schweden mit 6,2%, Großbritannien 

(4,3%), Dänemark (3,4%). Das Portfolio wird im Regelfall be-

stückt mit 50 bis 60 Titeln. Ende des zweiten Quartals befanden 

sich unter den Top Ten Namen wie SES-immagotag (5,62%), 

Wallstreet:Online (4,61%), Suess Microtec (4,29%), ASML 

Holding (3,7%), Technotrans (3,39%) sowie Aixtron mit einer 

Gewichtung von knapp 3%.  

Was bedeutet denn überhaupt der Name "ReVa-
lue"? 

Die Manager wollen im besten Fall attraktive Unternehmen auf-

spüren, noch bevor diese vom breiten Markt entdeckt werden. 

Dabei sind es auch oft eher kleine bzw. mittelgroße Firmen, in 

die früh investiert wird und bei denen Informationsineffizienzen 

genutzt werden. Aber auch große Unternehmen sind Teil des 

Portfolios. Aktuell sind rund 70% des 

Portfolios in Nebenwerten investiert, 

wie uns Stefan Meyer, einer der Ver-

antwortlichen, verrät. Die von den 

Mauerseglern als chancenreich ein-

geschätzten Unternehmen tummeln 

sich in genau den von Megatrends 

bestimmten Märkten, in denen die 

Nachfrage nach Produkten/Dienst-

leistungen steigt. Außerdem befin-

den sie sich am Ende einer Investiti-

onsphase, von der sie in Zukunft mit 

überproportional steigenden Gewin-

nen profitieren. 

Es gibt im Prinzip drei Entwicklungsphasen, die 
eine Aktie bis zum Verkauf durchläuft: 

„Aussaatphase“: Die Neubewertung des Unternehmens hat der 

Markt noch nicht erkannt und deshalb wird in diese Aktie inves-

tiert. Danach folgt dann die „Reifephase“, in der die Entwicklung 

hin zur Neubewertung so allmählich ins Rollen kommt. Am Ende 

wird dann von einer „Erntephase“ gesprochen, da die Neubewer-

tung zu dem Zeitpunkt so gut wie abgeschlossen ist und die Po-

sition bei Erreichen der Zielgrößen schlussendlich verkauft und 

damit die Erträge geerntet werden. Bis die angestrebte Neube-

wertung ("ReValue") erreicht ist, können auch mal gerne einige 

Jahre vergehen und daher verfolgen die Mauersegler einen lang-

fristig orientierten Anlagehorizont, den die Anleger bei einer In-

vestition in den Fonds ebenfalls mitbringen sollten. 

Kurzfristig können sich die Aufwinde, die die 

Mauersegler gerne nutzen, auch mal in heftigen 

Gegenwind verwandeln! 

Die letzten Monate liefern dafür den Beweis: Mit einem Minus 

von knapp 28% seit Jahresbeginn musste der Fonds einige Fe-

dern lassen, der durchschnittliche Verlust innerhalb der Peer-

group (Equity Europe, Quelle: Refinitiv Lipper, Stand 

30.06.2022) liegt für denselben Zeitraum bei knapp 18%. Doch 

an der Stelle kommt wieder der Anlagehorizont ins Spiel, der, wie 

eingangs erwähnt, langfristig sein sollte. Denn schaut man sich 

die Ergebnisse über den Zeitraum von 10 Jahren an, so steht der 

Apus Capital ReValue mit +216% auf Platz 2, nur ganz knapp 

hinter dem Spitzenreiter (+218%). Doch auch mittelfristig (3 

Jahre) liegt der Fonds unter den Top 10. Daher ist es kaum ver-

wunderlich, dass er in der großen Capital Fondsstudie 2022 un-

ter den Studiensiegern zu finden ist, übrigens nicht zum ersten 

Mal.  
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Dem Factsheet per Ende Juni 2022 kann man ent-
nehmen, dass die Kassequote bei knapp 17% 
liegt. 

Was sind die Hintergründe? Fin-
den die Manager derzeit keine 
attraktiven Titel oder spielt das 
aktuelle Marktumfeld (Inflation, 
Ukraine-Krieg) eine Rolle? Das 
wollten wir genau wissen und 
fragten nach. Dazu Stefan 
Meyer: "Wir haben schon seit 
dem Spätsommer 2021 unsere 
Kassenquote mit Blick auf die 
anziehenden Zinsen und die da-
mit einsetzenden Bewertungs-
abschläge bei Wachstumsunter-
nehmen auf rund 15% erhöht. 
Aktuell haben wir angesichts der 
mit den möglicherweise ausblei-
benden russischen Gaslieferun-
gen verbundenen Risiken und 
der sich generell abzeichnen-
den makroökonomischen Ab-
schwächung unsere Liquiditäts-
quote im ReValue Fonds nochmals auf gut 20% erhöht. Sollte 
es, wie von uns befürchtet, in den kommenden Wochen/Mona-
ten zu weiteren Korrekturen an den Aktienmärkten kommen, 
möchten wir genug „Feuerpower“ haben, um bei den im Fonds 
enthaltenen Werten, und auch bei auch bei neuen Titeln, Zu-
käufe zu attraktiven Einstiegskursen vornehmen zu können." 
Bleiben wir bei der aktuellen Positionierung: 

Über die letzten 10 Jahre steht der Fonds in sei-
ner Peergroup "Equity Europe" (Quelle: Lipper) 
auf Platz 2, knapp hinter dem Erstplatzierten, und 
dies trotz des Kursrückgangs von ca. 30% ytd 
(per 30.06.2022). 

Dies unterstreicht 
den langfristigen 
Ansatz, den die 
Mauersegler verfol-
gen, und die Stock-

picking-Expertise. 
Die Volatilität liegt 
über 10 Jahre mit 
ca. 18% rund 4% 
über dem Durch-
schnitt der Peer und 
über die letzten 5 
Jahre ist sie mit ca. 
22% um etwa 6% 

höher, was in Anbetracht der höheren Gewichtung an Neben-
werten nicht wirklich überrascht. Wurde in letzter Zeit das Port-
folio in Anbetracht der Energiepreise und/oder des Ukraine-Kon-
flikts angepasst oder stimmen die langfristigen Perspektiven der 
gepickten Titel nach wie vor und die gestiegenen Kosten sind 
nicht entscheidend?! Wurden evtl. Positionen deutlich aufge-
stockt oder warten die Herren noch ab, da die Bewertungen evtl. 
weiter zurückkommen?! Dazu Johannes Ries: "An der generel-
len Ausrichtung unseres Fonds und seinem Investmentansatz 
haben wir selbstverständlich nichts geändert! Die langfristigen 
Perspektiven haben sich wie zum Beispiel bei vielen Halbleiter-
werten nicht geändert." Ries weiter: 

"Wir glauben sogar, dass die aktuellen Krisen 
uns neue Chancen eröffnen. 

Wie bereits unter Corona-Bedingungen gesehen, werden Inno-

vationen in schwierigen Zeiten schneller an den Markt gebracht 

und können sich aufgrund der dringenden Probleme einfacher 

durchsetzen. Auch der durch den Ukraine-Krieg ausgelöste 

Energienotstand wie auch die Lockdown-bedingten Liefereng-

pässe aus Fernost, werden neue technologische Entwicklungen 

und Lösungen zum Beispiel bei alter-

nativen Energien oder der automati-

sierten Fertigung (in Industrielän-

dern) hervorbringen. Der Wandel, in 

dessen Gewinner wir im ReValue 

Fonds investieren, sollte sich also 

weiter beschleunigen. Das sollte uns 

zahlreiche Investmentchancen eröff-

nen. Wie bereits oben kurz gesagt: 

Die zuletzt deutlich gesunkenen Be-

wertungsniveaus aufgrund der ge-

stiegenen Risikoaversion und makro-

ökonomischen Verwerfungen bieten 

für Investoren wie uns, die ihren Fo-

kus auf langfristige Investments in 

Unternehmen mit attraktiven Ge-

schäftsmodellen legen, die stark von 

strukturellen Wachstumstrends profi-

tieren, sehr gute mittel- bis langfris-

tige Einstiegsmöglichkeiten.  

Ungeachtet der unveränderten strategischen 

Ausrichtung haben wir natürlich an unserem 

Portfolio gearbeitet und es an die geänderten 

Rahmenbedingungen angepasst. 

So haben wir unsere Bestände in konjunkturabhängigen Unter-

nehmen/Sektoren reduziert. Auch haben wir uns von Unterneh-

men mit kurzfristigem Refinanzierungsbedarf getrennt. Demge-

genüber wurden bereits erste Käufe in besonders gedrückten 

Werten mit stabilen Geschäftsmodellen vorgenommen. Auch im 

Bereich alternative Energien haben wir zusätzliche Investitionen 

getätigt. Generell achten wir bei den in unseren Fonds enthalte-

nen Werten darauf, dass sie eine Preissetzungsmacht aufwei-

sen und damit steigende Kosten an ihre Kunden weitergeben 

können. Generell halten wir es aber noch (siehe oben) für zu 

früh, um im großen Stil bereits zu investieren." 

Wie auch beim Investieren, agieren die Verant-

wortlichen beim Thema "Generationenwechsel" 

vorausschauend! 

Dazu Johannes Ries: "Be-

züglich unserer beiden 

neuen Kollegen Stefan 

Meyer (20 Jahre Portfolio 

Erfahrung bei Sal Oppen-

heim und Metzler, 47 Jahre) 

und ganz neu bei uns Uwe 

Schupp (25 Jahre als Sell-

Side Aktienanalyst, primär 

bei der Deutschen Bank, dort 10 Jahre Leiter des Small Cap 

Teams, 48 Jahre) haben wir unser Team verjüngt und damit 

langfristig besser aufgestellt. Wichtiger noch ist das erhebliche 

zusätzliche Know-how auf der Analyse- und Portfolioseite, das 

wir auf diese Weise hinzugewinnen konnten." 

Fazit: 

Seit mehr als 10 Jahren liefern die Mauersegler mit ihrer Erfah-

rung, dem transparenten und nachvollziehbaren Ansatz Mehr-

wert für ihre Anleger. Und während andere Assetmanager nur 

behaupten, völlig benchmarkfrei zu agieren, wird dies im Hause 

Apus Capital auch wirklich gelebt. Weiter: 

http://www.apuscapital.de
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Die Anfänge des französischen Assetmanagers 
Prévoir Gestion gehen auf das Jahr 1955 zurück!  

Zu diesem Zeit-

punkt wurde die 

Vermögensver-

waltung der 

Groupe Prévoir 

(S&P Rating: A-), 

einem mehr als 

100 Jahre alten 

Versicherungs-

unternehmen mit 

Hauptsitz in Pa-

ris, aus der Versi-

cherungsgesell-

schaft ausgegliedert. Der Assetmanager gehört zu 98% der 

Gruppe, welche zu 100% im Eigentum der Gründungsfamilien 

und den aktuell rund 1.800 Angestellten ist. Neben den Anlagen 

für die Versicherung betreut das Assetmanager-Team (6 Fonds-

manager) zwei Fondslösungen, die auch in Deutschland zum 

Vertrieb zugelassen sind. Diese sind seitens der Fachpresse 

und Ratingagenturen hochgelobt und werden entsprechend mit 

Höchstnoten ausgezeichnet, was hinsichtlich der gezeigten 

Leistungen auch wenig verwunderlich ist. Uns sind die Fonds 

aus dem Hause Prévoir Gestion in unserer Studie über die Akti-

vität von Fondsmanagern mehrfach aufgefallen, da diese in ih-

ren Vergleichsgruppen seit Langem Sieger sind und sich teils 

deutlich vom Markt und den Mitbewerbern abheben. Namentlich 

handelt es sich um den Prévoir Gestion Actions C (WKN A1T 

7ND), der in der Vergleichsgruppe "Aktien Euroland" agiert und 

dem quasi kleinen Bruder Prévoir Perspectives C (WKN A1X 

CQU), welcher sich 

in der Vergleichs-

gruppe "Aktien Euro-

land Small & Mi-

dcaps" dem Wettbe-

werb stellt. Beide 

werden identisch 

verwaltet, lediglich 

das Anlageuniver-

sum unterscheidet 

sich hinsichtlich der 

Marktkapitalisierung (Actions >1 Mrd. Euro., Perspectives <1 

Mrd. Euro). Wir konzentrieren uns in diesem Bericht auf den 

Prévoir Gestion Actions C, raten aber jedem interessierten An-

leger, sich beide Investments näher anzuschauen.  

Seit 2009 ist Armin Zinser, der sich bei der 

LBBW-Gruppe einen Namen gemacht hat, für die 

beiden Fonds zuständig und hat diesen sprich-

wörtlich seinen Stempel aufgedrückt! 

Mit über 40 Jahren Berufserfahrung, u.a. bei der LBBW (Stutt-

gart, London, Luxembourg), der Banque Colbert und der AXA 

verfügt er über entsprechend große Erfahrung und ein umfang-

reiches Netzwerk. Per Jahresanfang 2022 ist Zinser einen 

Schritt zurückgegangen und hat den Staffelstab an seinen Nach-

folger Louis Puga (CIIA) und sein Team abgegeben. Zinser 

selbst agiert als Advisor für die Fonds und die Anlagestrategie 

der Versicherung und unterstützt die Company weiterhin tatkräf-

tig. Ziel des Managements ist es, mit einem klaren bench-

markfreien Bottom-up-Ansatz und einer sorgfältigen Titelaus-

wahl einen Mehrwert für die Anleger zu generieren. Dabei steht 

aktives, langfristig ausgelegtes Management aus Überzeugung 

als Leitsatz fest!  Investiert wird dabei in ein konzentriertes Port-

folio aus wachstumsstarken Aktien, die zu mindestens 90% aus 

der Region Euroland und zu maximal 10% aus Ländern außer-

halb Eurolands stammen. Für den Nicht-Euroland-Part kommen 

in der Regel Titel aus den USA für eine Investition infrage, um 

eine zusätzliche Outperformance zu erzielen. Es werden keine 

Derivate genutzt und auch die Kasse wird taktisch nicht einge-

setzt, sodass Market-Timing im Rahmen des Managements 

keine Rolle spielt. Der Prévoir Gestion Actions ist ein reinras-

siges Long-Only-Produkt, welches in der Regel voll investiert ist. 

Auch hinsichtlich den ESG-Richtlinien ist man aktiv und der noch 

als SFDR 6 eingestufte Fonds soll per Ende 2022 als Kategorie 

8 Fonds eingestuft werden. 

Bei der Titelauswahl setzt man auf die tiefgrei-
fende Analyse und sucht Werte, welche einen 
qualitativen und nachhaltigen Wachstumsansatz 
verfolgen! 

Konsequenterweise wird in Titel investiert, die sowohl ein regel-

mäßiges Umsatzwachstum als auch ein Gewinnwachstum vor-

weisen, welches auch in die Zukunft fortgeschrieben werden 

kann. Hier legt man starken Fokus auf die großen Mittelständler, 

die bestenfalls eigentümergeführt sind bzw. deren Management-

stil einem eigentümergeführten Unternehmen entspricht. In der 

Regel investiert man zwischen 1% und maximal 5% je Titel. Ein 

stringenter Analyseprozess filtert dabei das gesamte Universum 

nach passenden Titeln und eine umfangreiche qualitative Ana-

lyse macht aus aussichtsreichen Kandidaten dann die Portfolio-

titel. Ein tiefes Verständnis der Unternehmen, deren Geschäfts-

modelle und der Unternehmensführung wird durch dauerhaften 

Kontakt (mindestens 2x p.a.) und Unternehmensbesuche er-

reicht. Nach ei-

ner ausführli-

chen Due Dili-

gence-Prüfung, 

deren Erkennt-

nisse in ein 

hauseigenes 

Scoringmodell 

fließen, erhält 

jeder Titel einen 

Score. Dieser 

wird sowohl für 

die Erstanalyse wie auch im Rahmen der dauerhaften Betrach-

tung eines Titels stets überarbeitet und ist sehr wichtig. Gibt es 

dort starke Veränderungen, wird entsprechend reagiert. Eine 

Erstinvestition erfolgt dabei in der Regel in 3 bis 4 Schritten über 

mehrere Wochen. Generell ist man dabei nicht an regionale Be-

schränkungen gebunden, lediglich auf sektoraler Ebene gibt es 

eine Grenze von maximal 20% in einem Sektor. Das Gesamt-

portfolio sollte sich dann final zu 80%-90% aus Titeln mit durch-

schnittlichem Risikoprofil und zu 10%-20% aus chancenreiche-

ren Titeln mit höheren Risikoprofil zusammensetzen.    

Neben der fundamentalen Analyse spielt auch 

die technische Analyse zur Bestimmung des Mo-

mentums eine wichtige Rolle!  

Dies sowohl beim möglichen Kauf als auch beim Verkauf. Hat 

man einen Titel gekauft, definiert man keine Zielkurse, vielmehr 

lässt man Gewinne bzw. Gewinner laufen, nutzt das positive Mo-

mentum und verkauft im Gegenzug eher die Verlierer bzw. Titel, 

die aktuell kein Momentum haben. Wie sich diese Strategie in 

den letzten Jahren geschlagen hat, schauen wir uns im Folgen-

den an:   

http://www.sgprevoir.fr/de
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Die zweifelsohne sehenswerten langfristigen Er-
gebnisse haben in diesem Jahr zumindest kurz-
fristig einen 
Dämpfer erhalten! 

Dies ist in Anbetracht 

der gewählten Strate-

gie, die auf starkes Mo-

mentum und wachs-

tumsstarke Titel setzt, 

vor dem Hintergrund 

des Marktgeschehens 

allerdings auch nur we-

nig verwunderlich. De 

Facto liegt man per 

Ende Juni 2022 auf 

drei, fünf und zehn Jah-

ren weiterhin deutlich 

vor der Benchmark 

(Euro Stoxx 50 TR) und 

der Vergleichsgruppe 

(Lipper Global Equity 

Eurozone), dafür aber 

über die letzten 12 Monate und ytd im Hintertreffen. Im Einzel-

nen: Der Fonds liegt bei +17,59%/+36,60%/+162,35% (3/5/10 

Jahre), während die Benchmark bei 

+8,25%/+17,29%/+114,18% und die Vergleichsgruppe bei 

+4,00%/+5,51%/+84,48% liegen. YTD hat der Fonds 35,80% 

verloren und über 1 Jahr liegt er bei -26,66%, während sich die 

Benchmark mit -17,44%/-12,14% und die Vergleichsgruppe mit 

-17,51% bzw. -12,81% besser geschlagen haben. Auch Para-

meter wie Sharpe Ratio und Standardabweichung überzeugen 

langfristig, aber auch dort macht sich das kurzfristig negative Er-

gebnis bemerkbar. Die für unsere Studie wichtigen Kennzahlen 

für die Aktivität (Tracking Error) und die Entlohnung für den Mut 

(Information Ratio) sind auf 3 Jahre mit 15,71 bzw. 0,22 weiter-

hin mehr als passend. In Summe sind die Ergebnisse ohne 

Zweifel überzeugend und das relativ schlechte Ergebnis in die-

sem Jahr hat weniger mit schlechter Managementleistung zu 

tun, sondern mit den Marktverwerfungen aufgrund Corona und 

des weiterhin andauernden Krieges in der Ukraine.  

Ein Blick ins aktuelle Portfolio zeigt per Ende 
Juni 2022 folgende Aufteilung: 

Regionaler Schwerpunkt sind aktuell die Niederlande mit 28,2%, 

gefolgt von Frankreich mit 24,5% und Deutschland mit 16,5%. 

Zudem ist man mit 9,1% in Titeln, die nicht aus der Region Eu-

roland stammen, investiert. Branchenseitig ist man mit 45,7% in 

IT und damit verbundenen Unternehmen investiert, gefolgt von 

Titeln aus der Industrie mit 19,4% und denen aus dem Gesund-

heitswesen mit 16,2%. Seitens der Marktkapitalisierung liegen in 

Titeln im Bereich 2,5 - 10 Mrd. Euro rund 38,8% des Fondsver-

mögens, gefolgt von 30,3% in Werten mit einer Kapitalisierung 

von 10 - 40 Mrd. Euro und rund 22,6% sind in Titel mit einer 

Kapitalisierung >40 Mrd. Euro investiert. Die Top 3 Werte sind 

mit 8,6% Sartorius, gefolgt von 7,6% in IMCD NV und 6,2% in 

ASML Holding NV. In Summe erkennt man auch an der aktuel-

len Portfoliostruktur die klare Ausrichtung auf Wachstumstitel, 

Technologie und die hohe Überzeugung, mit der das Manage-

ment agiert. 

Wir haben dem Management ein paar Fragen ge-
stellt, deren Inhalt und Antworten wir Ihnen nicht 
vorenthalten wollen. 

 

Unsere erste Frage lautet: Werden einzelne Titel/Positionsgrö-

ßen einem Re-Balancing unterzogen? Wenn ja, wie häufig oder 

in welchem Rahmen?. Hierzu lässt uns das Managementteam 

wissen: "Wir beobachten täg-

lich unser Portfolio und prü-

fen die Gewichtung der Ein-

zeltitel und passen die Ge-

wichtungen an, wenn dies 

notwendig werden würde. 

Wir verkaufen die Verlierer 

und lassen Gewinner laufen. 

Sartorius beispielsweise war 

lange im Portfolio und das 

Management ist in engem 

Kontakt mit dem Unterneh-

men. Künftig sollen Einzelpo-

sitionen nicht so hoch ge-

wichtet werden, um das Ab-

hängigkeitsrisiko zu reduzie-

ren." Unsere nächste Frage 

lautet:  

 

Welche Auswirkung hat der Zins- und Inflations-

anstieg auf das Portfolio bzw. die Titel? 

Hierzu das Fondsmanagement: "Die Auswirkungen sind vielfäl-

tig. Hochbewertete Aktien geraten tendenziell unter Druck bei 

hohen Inflationsentwicklungen. Inflation dürfte auf die Ge-

schäftsmodelle unserer bevorzugten Unternehmen nicht so ei-

nen hohen Einfluss haben aufgrund der hohen Preissetzungs-

macht. Mit Blick auf die Energiepreisentwicklung haben es pro-

duzierende Unternehmen schwerer und erleiden Margendruck. 

Dennoch schützt die Preissetzungsmacht davor. Die Mehrheit 

unserer Firmen hat eine niedrige Verschuldung und sind daher 

nicht so exponiert als andere Unternehmen. Wir behalten unsere 

Anlagestrategie bei, da wir mittelfristig ausgerichtet und von un-

seren Titeln überzeugt sind." 

Auch kritische Fragen müssen erlaubt sein! 

Daher lautet die nächste Frage: "Der Fonds hat kurzfristig 
(YTD/1 Jahr) stärker als der Markt verloren, woran liegt das? 
Auch hierzu nimmt das Management entspannt Stellung: "Der 
stärkere Drawdown ist als Folge der massiven Outperformance 
der vergangenen 5 Jahre zu sehen und wir werten das als nor-
mal. Die Bewertung unserer bevorzugten Unternehmen war zum 
Ende des Jahres 2021 hoch. Des Weiteren bevorzugt der Markt 
momentan keine Qualitäts-Wachstumsaktien im Rahmen der 
aktuell stattfindenden Rotation." Zum Abschluss folgte unserer-
seits noch die Frage nach den Chancen und Risiken in der Zu-
kunft. Hierauf erhielten wir die Antwort: "Risiken: Rezession, 
Zinserhöhungen, beides bremst das Wachstum und gilt als 
Chance: Vor allem in Tech-Titeln, dort sehen wir massive Chan-
cen aufgrund der Digitalisierung in den nächsten 5-6 Jahren." An 
dieser Stelle bedanken wir uns beim Management des Prévoir 
Gestion Actions C für die Beantwortung unserer Fragen. Wer 

auf der Suche nach einer wachstumsorientierten Aktienfondsal-
ternative mit Schwerpunkt Euroland ist, sollte sich diese Lösung 
auf jeden Fall einmal näher anschauen. Die langfristigen Ergeb-
nisse, das Management und der Prozess sind absolut überzeu-
gend. Dass eine Lösung mit dieser Ausrichtung im heutigen 
Marktumfeld stärker unter die sprichwörtlichen Räder kommt, ist 
wenig überraschend und könnte ggf. eine gute Einstiegschance 
für langfristig orientierte Investoren bieten. Wer auf die eher klei-
neren Titel steht, sollte sich auch den kleinen Bruder Prévoir 
Perspectives näher anschauen.  
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Musterdepot-Strategie 

Um Ihnen konkrete Handlungsvorschläge für ein Fondsinvestment an die Hand zu geben und unsere Fondspicking-Strategie 

im Markterfolg messbar und transparent zu machen, haben wir zwei Musterportfolios eingerichtet, die am 8. Mai 2001 jeweils 

mit einem Kapital von EUR 200’000 gestartet sind. Die beiden vorgestellten Depots berücksichtigen in ihrer Ausrichtung unter-

schiedliche Risikoklassen: 

Wer gezielt Chancen sucht und auch bereit ist, vorübergehend höhere Risiken einzugehen, wird mit unserem FONDSDEPOT 

„CHANCE“ seine Freude haben. Hier werden wir versuchen, überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften, ohne dabei auf 

eine ausgewogene Struktur zu verzichten. In der Regel werden wir ausschließlich in Aktienfonds investieren. Und natürlich 

wollen wir uns mit dem Anlageerfolg unseres Fondsdepots messen lassen, denn unser Ziel ist klar, mit einer dynamisch aus-

gerichteten Investmentstrategie den Aktienmarkt insgesamt zu schlagen. Als Vergleichsmaßstab (Benchmark) zur Messung 

unseres Anlageerfolgs dient entsprechend der MSCI World-Aktienindex auf EURO-Basis.  

Das FONDSDEPOT „WACHSTUM“ dient konservativen Anlegern als Orientierung, die neben einer hohen Rendite vor allem 

auf möglichst geringe Schwankungen Wert legen. Deshalb wird dieses Portfolio neben aussichtsreichen Aktienfonds auch 

Renten-, Misch- und Absolute Return-Fonds aufweisen. Zu diesem Zweck werden wir auch bezüglich des Fremdwährungsan-

teils bewusst Zurückhaltung üben. Auch für dieses Depot setzen wir uns natürlich das Ziel, eine konkrete Benchmark zu schla-

gen. Als Vergleichsmaßstab wählen wir eine Kombination aus dem MSCI World Aktienindex auf EURO-Basis (70%) und Rex 

Performance-Index (30%). 

 

Musterdepot Chance 

Auch in den vergangenen Wochen gab es wenige Lichtblicke, doch zwei Dinge stimmen uns positiv. Allgemein betrachtet: 

Pessimismus klingt in schwierigen Zeiten immer so wahnsinnig intelligent. Ist es aber nicht. Seit jeher wird in der Krise schwarz-

gemalt und seit jeher war es das beste, in der Krise zu investieren. Daher kaufen wir lieber am Markt, wenn es günstig ist und 

nicht, wenn er beliebt ist. Und im Speziellen blicken wir erneut nach China: Im Jahr 2021 erreichten US-Internetaktien Rekord-

niveaus, während ihre asiatischen Pendants eine starke Minderrendite verzeichneten, die hauptsächlich auf sinkende Aktien-

kurse chinesischer Internetfirmen zurückzuführen war. Zwar gab der asiatische Internetsektor Anfang 2022 weiter nach, doch 

die Lücke gegenüber US-Titeln hat sich in jüngster Zeit wieder verringert. Haben chinesische Internetaktien nun endlich die 

Talsohle erreicht? Bei den Bewertungskennzahlen scheint das Risiko eines weiteren Verfalls beschränkt, und es ist kaum zu 

erwarten, dass die Analysten ihre Gewinnerwartungen weiter deutlich zurückstutzen. Die Bewertungslücke zu den US-Pen-

dants könnte sich also wieder verringern, vor allem dann, wenn die amerikanischen Titel die steigende Gefahr einer Rezession 

deutlicher widerspiegeln. Zuletzt stiegen drei Fonds des Musterdepots „Chance“ gegen den Trend an: SISF China A (+4,73%), 

EI Sturdza Strategeic China Panda Fund (+2,98%) und Medical Biohealth (+10,32%). 

 

Musterdepot Wachstum 

Selbst defensive Fonds mussten in den vergangenen Wochen herbe Verluste hinnehmen. Das zeigt die aktuelle Ausweglosig-

keit von Multi-Asset-Fonds, es fehlt ganz einfach das Vehikel zur Portfoliodiversifikation. So bleibt es vorerst bei der Situation 

der letzten Monate, die Stimmung an den Börsen war schon besser und die Kursentwicklung auch. Die Märkte haben aggres-

sive Zinserhöhungen eingepreist, vielleicht sogar in übertriebenem Maße. Die Neubewertungen von Anleihen in den vergan-

genen Monaten waren daher erstaunlich. Da die Inflation, die so hoch ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr, eine der Hauptursa-

chen für die jüngsten Turbulenzen ist, überrascht es nicht, dass vor allem Anleihen eine schmerzhafte Korrektur erfahren 

haben. Wenn man sich verschiedene Segmente von Unternehmensanleihen betrachtet, kommt man nicht umhin, von signifi-

kanten Opportunitäten zu sprechen. So ist beispielsweise das Buffet an Hochzinsanleihen reichlich gedeckt. Credit Default 

Swaps preisen mitunter ein wahrhaftes Weltuntergangsszenario ein, welches eine implizite Ausfallwahrscheinlichkeit von 

knapp 40% einpreiste. In der Momentaufnahme liegen die Anleihen und Mischfonds tief unter Wasser. An einer Bodenbildung 

versuchte sich zuletzt der JPM Global Macro Fund (+0,15%) und der Medical Biohealth (+10,32%). 
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Im Umgang mit Staatsanleihen und Währungen 
macht Adrian Owens niemand etwas vor!  

Der Fondsmanager von GAM hat sich trotz aller Turbulenzen 
des Marktes und der hausinternen Querelen stets behauptet und 
avancierte in den vergangenen Jahren zu den herausragenden 
Managern der Anlageklasse der Global Macro-Strategien. Ins-
besondere in den letzten 24 Monaten lieferte Owens Antworten 
(+23%) auf die Investorenfrage nach attraktiven Renditen aus 
einem Zins- & Währungskorb. In Ausgabe 13/2015 erfolgte das 
letzte Update zu GAM Star Global Rates (WKN A0Y EWD), 

den Adrian Owens seit mehr als einer Dekade verantwortet. 
Heute ist es an der Zeit, den Blick zu erneuern: 
 

Hohe Inflation und steigende Zinsen, das ist ein 
Umfeld, welches der durchschnittliche Renten-
fonds nicht erträgt! 
Fondsmanager Owens konnte mit diesem Marktumfeld hinge-
gen gut umgehen. Dabei ist der Anspruch an die eigene Leistung 
sehr hoch. Die Erträge sollen nahe am Aktienmarkt sein, die Ri-
siken hingegen näher am Rentenmarkt. Wenngleich diese Be-
trachtung in 2022, bei zweistelligen Minus-Ergebnissen in bei-
den Anlageklassen, von den meisten Fondsmanagern wohl nur 
mit einem verlegenen Lächeln hingenommen werden kann, 
kann sich Owens daran messen lassen. In 2021 erzielte der 
Fonds mehr als 8% Wertzuwachs und im laufenden Jahr notiert 
er nur leicht unter der Nulllinie. Im Gegensatz zu vielen anderen 
flexiblen Rentenfonds, die in wenigen Wochen mehrere Jahres-
ergebnisse einbüßten, kann der GAM Star Global Rates tat-

sächlich mit Stabilität beeindrucken. 

Die gute Performance des GAM Star Global Ra-

tes hängt sehr stark mit der klaren Positionie-
rung des Fondsmanagers zusammen! 
Owens hat das Portfolio frühzeitig auf Inflation vorbereitet und 
betont in diesem Zusammenhang, dass es nicht genügt, ganz 
einfach Inflation Linked Bonds zu kaufen. Auch hier ist eine ak-
tive Handhabung erforderlich. Owens erwartet die Inflationsra-
ten höher, länger und in ihrer Wirkung durchschlagender für alle 
Assetklassen, als dies viele andere Investoren taten und vermut-
lich auch immer noch tun.  

Gemäß Adrian Owens scheinen mit Blick auf die 
nächsten zwei bis drei Jahre die inflationstrei-
benden Kräfte bereits weitgehend in Gang ge-
setzt zu sein! 

Ferner ist er davon überzeugt, dass die Zentralbanker vor gro-
ßen Herausforderungen stehen, da die Wachstumsrisiken ange-
sichts des inflationären Umfelds zugenommen haben und durch 
den Krieg in der Ukraine noch verschärft wurden. Infolge dieser 
Wachstumssorgen war ein Ausverkauf der Zinsen am “kurzen 
Ende” zu beobachten. Der Fondsmanager konkret: "Die Chan-
cen sind so gut wie seit vielen Jahren nicht mehr, vor allem in 
den Bereichen Breakeven, Short-Zins-Positionen, Relative-Va-
lue-Trades und Währungen." Damit meint der Fondsmanager, 
dass sich ein wesentlicher Grundpfeiler seine Anlagephilosophie 

bewahrheitet: Fundamentaldaten bleiben früher oder später im-
mer der bedeutende Treiber der Kapitalmarktentwicklung. Da je-
doch Marktteilnehmer ihre Entscheidungen meist nicht aufgrund 
ökonomischer Beweggründe treffen, entstehen für einen flexib-
len Kenner der Zins- & Währungsmärkte wie Owens attraktive 
Opportunitäten. Zwei Gedanken an dieser Stelle: 

Manager:innen weisen gerne darauf hin, dass 
Märkte irrational sind, positionieren sich ent-
sprechend ihrer gegensätzlichen Überzeugung 
und gehen mit wehenden Fahnen unter!  

Andere haben ganz einfach nicht die Möglichkeiten, wirklich fle-
xibel auf sich verändernde Marktszenarien einzugehen. Nicht so 
Owens, der es in einem Korsett aus Überzeugung dennoch ver-
steht, kluge Wetten einzugehen und mittels Risikomanagement 
das Portfolio in der Balance zu halten. Konkret: Der GAM Star 
Global Rates wird durch taktische und strategische Positionie-

rungen gesteuert. Die kurzfristigen Trades dienen der Alpha-Ge-
nerierung über alle Marktszenarien. Langfristige Engagements 
in Inflationsschutz oder die Aufwertung von Rohstoffwährungen 
werden aktiv gewichtet, aber nicht sporadisch an- und ausge-
knipst. Auch einer heterogenen Zinslandschaft trägt der Fonds 
Rechnung und so sieht Owens den US-Zyklus am Anfang meh-
rerer Zinserhöhungen und Mexiko am Ende. Folglich lautet ein 
Trade: Long Mex. Zinsswaps und Short US-Zinsswaps.  

Das Fondsvolumen des GAM Star Global Rates 
notiert bei rund 170 Mio. USD. 

Angesichts der Produktqualität, der Historie und der Reputation 
des Fondsmanagements ist das nicht viel. Dabei sollte nicht un-
erwähnt bleiben, dass der Fonds in den Jahren 2013 bis 2020 
im besten Fall seitwärts verlief. Die meisten Renten- und Multi-
Asset-Strategien, mit denen sich Owens unfreiwillig messen las-
sen muss, zeigten in dieser Zeitspanne eine positive Wertent-
wicklung und so gingen aufgrund der Wettbewerbssituation ei-
nige Investoren verloren. Vergleicht man Owens Fonds jedoch 
mit Fonds ähnlicher Bauart aus dem Alternative UCITS-Seg-
ment, so besticht der "Global Rates" durch Ausdauer in der 
Langfristbetrachtung und Verlässlichkeit in Phasen, in welchen 
Diversifikation gebraucht wird. Fazit: 

Für uns ist der GAM Star Global Rates unter der 
Leitung von Adrian Owens ein zeitloses und 
wirklich wertvolles Vehikel zur Portfoliodiversifi-
kation! 

Das wird durch die Ereignisse der letzten Monate verdeutlicht 

und wenn man Adrian Owens Einschätzung zu Zinsen, Inflation 

und Notenbankpolitik glauben mag, werden starre und semi-ak-

tive Renten/Global Macro Fonds auch weiterhin wenig punkten 

können. Themenwechsel:



 

 

 

Bis zur kommenden Ausgabe verbleibe ich 

herzlichst Ihr  

 

Michael Bohn 

 

"Humor ist der Knopf, der verhindert, 

dass uns der Kragen platzt." 

  

Joachim Ringelnatz 
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Disclaimer: Die in diesem Brief veröffentlichten Angaben beruhen auf Quellen, die wir als seriös und verlässlich einschätzen. Eine 

Gewähr hinsichtlich Qualität und Wahrheitsgehalt dieser Informationsquellen kann nicht übernommen werden. Weder unsere 

Musterdepots noch Einzelanalysen zu bestimmten Wertpapieren stellen eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpa-

pieren oder derivativen Produkten dar. Der Newsletter darf deshalb nicht als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufge-

fasst werden, da darin lediglich die subjektive Meinung des Autors reflektiert wird. Leser, die auf Grund der in diesem Newsletter 

veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen, handeln vollständig auf eigene Gefahr und sollten sich in jedem Fall von 

ihrer Haus- bzw. Depotbank beraten lassen, inwieweit die vorgestellten Anlagen zum persönlichen Risikoprofil passen. Dieser 

Newsletter kann diese Beratungsfunktion nicht übernehmen. Des Weiteren können Verlag, Autor oder nahestehende Dritte Longpo-

sitionen in den besprochenen Anlagen eingegangen sein. In diesem Fall liegt ein Interessenskonflikt im Sinne der Marktmissbrauchs-

verordnung EU Nr. 596/2014 vor, den wir unten offenlegen. Bei den analysierten Wertpapieren oder derivativen Produkten handelt es 

sich um Anlagen mit überdurchschnittlichem Risiko. Insbesondere bei Optionsscheinen oder Auslandsaktien besteht das Risiko eines 

Totalverlustes. Eigenverantwortliche Anlageentscheidungen im Wertpapiergeschäft darf der Anleger deshalb nur bei eingehender 

Kenntnis der Materie in Erwägung ziehen. Weitere Details im Hinblick auf bestehende Risiken sowie weitere bestehende Eigenpositi-

onen werden im ausführlichen Disclaimer, unter der Internetadresse www.derfondsanalyst.de/eigenpositionen offengelegt. Mit dem 

Bezug dieser Information erkennt der Leser diesen Disclaimer an und stellt den Verlag von allen Haftungs- und Gewährleistungsan-

sprüchen frei. 
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Wir kommen zu einer Neuvorstellung aus der Ka-
tegorie "Aktien China All-Cap"! 

Der FSSA China Growth Fund VI EUR Acc (WKN A2A D06), 
unter der Regie von Martin Lau und Winston Ke, hat sich zu ei-
nem hervorragenden Aktienfonds für chinesische Aktien gemau-
sert. Die Anlagekapazitäten von First Sentier Investors (ehemals 
First State) gehen auch aufgrund des Hauptsitzes in Sydney 
sehr stark in den asiatischen Aktienbereich und so wundert es 
uns nicht, dass die Gesellschaft auch gemäß unseren Selekti-
onskriterien (Aktivität & Alpha) sehr spannend ist. Zum Hinter-
grund: Auf der Grundlage von fundamentalem Unternehmens-
research analysieren FSSA Investment Managers den Asien-
Pazifik-Raum und die Schwellenländer eingehend, um in hoch-
wertige Unternehmen zu investieren, die das Potenzial für eine 
langfristige Outperformance bieten. Die Management-Teams 
verstehen sich als Bottom-up-Investoren und konzipieren von 
hoher Überzeugung getragene Portfolios. 

Der Track Record des FSSA China Growth Fund 
VI EUR Acc geht bis in das Jahr 1992 zurück! 

Gleichwohl sind die Tranche, der Name und auch Teile des PM-
Teams der jüngeren Vergangenheit zuzuordnen. So ist die Ak-
tualität für uns auch interessanter und wir blicken auf ein breites 
Portfolio, welches in diverse Marktsegmente investiert. Konkret: 
Neben China A-Shares (27%) kaufen Lau und Ke in erster Linie 
Hongkong-Shares (61%). Im Vergleich zum MSCI China fällt die 
Übergewichtung von Industrie- und Gesundheitsaktien auf. Von 
Gedanken zur Makroökonomie lässt sich Martin Lau wenig be-
einflussen und betont die Betrachtung der Fundamentaldaten 
der Unternehmen: "Die Gewinnentwicklung der Unternehmen 
treibt die Aktienkurse. Wenn die Erträge steigen, dann wird der 
Kurs folgen".  

Der Fonds hat einen hohen Active Share (78%) 
und somit wenig mit der Indexzusammensetzung 
gemeinsam! 

Die größte Position Tencent wurde 2005 erstmals gekauft und 

hat trotz aller regulatorischer Turbulenzen einen hohen Stellen-

wert im Portfolio. Warum? Die Verantwortlichen sehen in Ten-

cent mehr Wachstum als im Rest der chinesischen Technologie-

branche. Der FSSA China Growth Fund VI EUR Acc verfügt 

über 3 Mrd. USD Fondsvolumen, einen sehenswerten Track Re-

cord, ein starkes Management und ein langfristiges Erfolgsziel. 

Investoren finden in diesem Fonds eine gute Möglichkeit, das 

Management von chinesischen Aktien auszulagern. Fürs Erste 

genügt uns der Einblick und wir sind gespannt auf ein Follow-Up 

mit Details zum Investmentprozess und Portfoliodetails. 

 

http://www.derfondsanalyst.de/eigenpositionen

