
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserin,  

Lieber Leser, 

Folgen Sie uns: DER FONDS ANALYST auf Twitter  
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Verlief die Jahresendrallye vergangenes Jahr bereits 

eher stümperhaft, so gab es für die Daueroptimisten 

unter den Anlegern nach Silvester ein böses 

Erwachen! Einen miserableren Jahresstart hätte man 

sich kaum vorstellen können, denn mit einem Verlust 

von 8 bis 10% an der Wall Street, am Kabuto Cho und 

in Frankfurt wurden nahezu alle Hausseträume jäh 

zerstört. Noch härter traf es chinesische Werte, so sehr 

dass an den Börsen in Shanghai und Shenzen der 

Handel mehrfach wegen hoher Tagesverluste ausgesetzt 

werden musste. Einer der Gründe für den starken 

Abverkauf an den Weltbörsen war die erneute Abwertung des Yuan durch die chinesische Notenbank, die den 

Anlegern Schweißperlen wegen drohender Belastungen für die Weltwirtschaft auf die Stirn trieb. Schwarzmaler unter 

den Analysten fühlen sich damit bestätigt, wobei teilweise absurd klingende Prognosen herumgereicht wurden, die 

einen weiteren Kursrutsch von über 70% beim S&P 500 vorhersehen. Eigentlich ist dies ein gutes Zeichen, dass die 

Märkte wohl nicht mehr viel Verlustpotenzial aufweisen. Allerdings scheint die Zeit für einen Aufschwung noch nicht 

gekommen zu sein. Solange jede Erholung – wie in den letzten Tagen mehrfach zu beobachten war – stets massiv 

verkauft wird, dürfte die Korrektur noch nicht beendet sein. Das spricht unbeschadet zwischengeschalteter 

Erholungsphasen zunächst für weiter nachgebende Kurse. Dabei könnte die von uns bereits mehrfach genannte Marke 

von 8.150 Punkten beim DAX Index doch noch erreicht werden. Wir werden es sehen, kommen nun aber gleich zu 

einer interessanten Investmentboutique, die u.a. einen der erfolgreichsten Mischfonds der letzten fünf Jahre managt.  

 

Die Rede ist von der in Hamburg und Buxtehude ansässigen SPSW Capital GmbH! Das Haus wurde im Jahr 

2010, damals als SPS Investments GmbH von Robert Suckel, Achim Plate und Henning Soltau gegründet, mit dem 

Ziel die Vermögen der Gründer zu verwalten. Anfang 2015 trat Markus Wedel, ehemaliger Investmentbanker und 

Gründer der WHC GmbH, in das Unternehmen ein. Er brachte den bereits bestehenden WHC Global Discovery Fonds 

mit und wurde mit sofortiger Wirkung geschäftsführender Gesellschafter. Da auch Wedels Fonds primär das eigene 

Privatvermögen verwalten sollte, konnte dieser nahtlos in das bestehende Unternehmen integriert werden. Heute 

verwaltet SPSW Capital mehrere Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund 210 Mio. EUR. Die Fonds werden aktiv 

gemanagt und zeichnen sich durch überdurchschnittlich gute Ergebnisse aus.  

 

Alle vier SPSW-Fonds investieren schwerpunktmäßig in wachsstumsstarke Unternehmen, verfolgen jedoch 

sehr unterschiedliche Strategien! Der ACTIVE VALUE SELECTION (WKN A1C 0T0) ist ein für Privatanleger 

nicht zugelassener Hedgefonds mit einem sehr konzentrierten Portfolio aus aktuell 23 Aktien. Im VALUE 

SELECTION A (WKN A1W Z2J) und VALUE SELECTION B (WKN A1W Z2K) investiert das Management 

schwerpunktmäßig in kleinere und mittelgroße deutsche Aktien und mischt Unternehmensanleihen bei. Der von 

Wedel betreute WHC GLOBAL DISCOVERY (WKN A0Y JMG) ist ein vermögensverwaltender globaler 

Mischfonds mit variablen Quoten an Aktien, Unternehmensanleihen und Cash. Die Investmentgrundsätze des Hauses 

beruhen auf den Grundpfeilern: Fokussierung, Wertorientierung und Aktivität. Im Mittelpunkt stehen Micro-, Small-, 

und Midcaps mit Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mittels Vorselektion durch Screening-Tools wird ein 

potenzielles Anlageuniversum abgebildet. Die Wertorientierung spielt eine zentrale Rolle bei der Titelauswahl. Ge-

sucht werden primär substanzstarke und profitable Unternehmen. Das Investment erfolgt nur, wenn eine attraktive 

Bewertung sowie eine klare Wertperspektive vorliegen. Wichtig ist vor allem die absolute Rendite, fernab jeglichen 

Benchmark-Denkens. Aktivität spiegelt sich vor allem in dem engen Kontakt zum jeweiligen Management der inves-

tierten Unternehmen wider.
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Nun zum WHC GLOBAL DISCOVERY (WKN 

A0Y JMG), der zu den besten Produkten in der 

Kategorie der vermögensverwaltenden 

Mischfonds gehört! Unter Fondsmanager Markus 

Wedel entwickelte sich der Fonds zu einem der 

erfolgreichsten Vertreter seiner Peergroup. Aufge-

legt wurde er bereits 2010 im Rahmen der Selbst-

ständigkeit von Wedel. Zuvor war dieser in führen-

den Positionen der Investmentbanken Bear Stearns, 

Lehman Brothers und Deutsche Bank aktiv. Nach 

seinem Ausstieg wollte er sein Privatvermögen in 

einem Fondsmantel verwalten. Vertraut man dem 

Citywire Fondsmanager Rating, so ist Wedel aktuell 

bester Fondsmanager in der Kategorie Mischfonds Absolute Return EUR über die Dauer von einem Jahr und konnte 

Größen wie Michele Garau und Bert Flossbach auf die Plätze zwei und drei verweisen. Er selbst macht sich aus sol-

chen Ratings wenig, wie er uns im Gespräch sagte. Entscheidend für ihn ist, in keinem Jahr Geld zu verlieren. Dies sei 

ihm wie auch seinen Kunden am wichtigsten. Dieses Ziel konnte er nahezu jedes Jahr mit Bravour erreichen. Lediglich 

im Krisenjahr 2011 verfehlte er dieses Ziel, allerdings mit einem kleinen Verlust von -0,30% recht knapp. Das dürfte 

ihm angesichts der Verluste an den Aktienmärkten wohl kaum ein Anleger krumm genommen haben. Mit einem 

Wertzuwachs von rund 15% konnte er seine Erfolgsgeschichte im Jahr 2015 fortschreiben. 

 

Flexibel, fokussiert und dennoch diversifiziert, so lautet die Erfolgsformel! Dabei ist der WHC-Fonds in seinen 

Investmentmöglichkeiten nur wenig begrenzt, ein typisches Merkmal für einen vermögensverwaltenden Mischfonds 

mit hoher Flexibilität. Wedel kann weltweit in Aktien, Schuldverschreibungen, Zinsprodukte und geldmarktnahe Pro-

dukte investieren. Zusätzlich kann er Derivategeschäfte tätigen, etwa um Vermögenspositionen abzusichern oder höhe-

re Wertzuwächse zu erzielen. Davon macht Wedel jedoch nur selten Gebrauch. In Krisenzeiten verzichtet er völlig auf 

Derivate, wie er uns erläuterte. In Stresszeiten an den Finanzmärkten setzt er vor allem auf gutes Cash Management, 

um die Volatilität des Portfolios zu senken. Der Fonds kann bis zu 100% Kasse halten. Per Ende Dezember 2015 wa-

ren rund 47,5 % in Aktien investiert, davon 44% in EUR. 28% des Portfolios entfallen auf Renten, wovon 16% in 

EUR gehalten werden. Rund 25% liegen derzeit in der Kasse. Zwar liegt der Schwerpunkt im deutschsprachigen Eu-

ropa, dennoch kann der Fonds auch global investieren.  

 

Ein Blick auf die Fondsstruktur offenbart Wedels Vorliebe 

für kleinere deutsche Unternehmen mit nachhaltig erfolg-

reicher Unternehmenshistorie! Besonders starke Werttreiber 

des Jahres 2015 waren der größte europäische Waggonvermie-

ter VTG AG, der Druckmaschinenhersteller KBA AG sowie 

der Logistikkonzern Eurokai GmbH & Co. KGaA. Wedel 

selbst legt großen Wert auf stimmige Kennzahlen und orientiert 

sich an diesen. Doch dies sind nicht die einzigen Merkmale. 

Die Kerninvestments zeichnen sich durch eine hohe Beständig-

keit aus. Einige Titel sind bereits seit Fondsauflage Teil des 

Portfolios. Mit den konstanten Mittelzuflüssen wurden diese 

Titel zusätzlich weiter ausgebaut. Stellt der Manager bei den 

Langfristinvestments übertriebene Euphorie fest, verkauft er 

jedoch auch Anteile, um diese nach Kursrückschlägen wieder zurückzukaufen. So wird der durchschnittliche Ein-

stiegskurs der Langfristinvestments reduziert. Wedel führt aus, dass der Zeitpunkt für einen Verkauf dann gekommen 

ist, wenn ein Titel seine fairen Bewertung erreicht hat. Er nimmt dann die Gewinne mit, sofern er keine Argumente für 

eine Höherbewertung des Unternehmens sieht. Das oberste Ziel Wedels ist, wie bereits ausgeführt, in keinem Jahr 

Geld zu verlieren! Mit Ausnahme des Jahres 2011 lag die Performance stets im zweistelligen Bereich und im Durch-

schnitt bei +12,6% p.a. seit Fondsauflage in 2010. Damit konnte er im Vergleich zu seinen Wettbewerbern stetig 

Mehrwert für seine Anleger generieren. Auch für die Zukunft ist Wedel positiv gestimmt. Er vertraut auf das starke 

Research, die Stabilität seiner Titel und sein Cash Management. Abschließend lässt sich festhalten, dass es sich bei 

dem WHC GLOBAL DISCOVERY um einen äußerst erfolgreichen Mischfonds handelt, dessen Manager mit seiner 

Systematik bereits mehrfach sein Können unter Beweis gestellt hat. Der Fonds eignet sich jedoch nicht für timing-

affine Anleger, sondern richtet sich an Langfristinvestoren, die Wedels Anlagephilosophie mittragen.  Opportunisten 

sind daher weniger gern gesehen. Wer noch in diesen Fonds investieren möchte, sollte sich beeilen, denn soeben hat 

das Unternehmen ein soft closing des Fonds per 31.01.2016 angekündigt. Wir bleiben bei Mischfonds.   
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Einer der Multi-Asset-Überflieger des letzten Jahres 

war sicherlich der PROFITLICHSCHMIDLIN 

FONDS UI (WKN A1W 9A2)! Zum einen etablierten 

sich die Newcomer Volumens technisch auf einem 

Niveau, welches auch große insitutionelle Investoren 

aufmerksam machen dürfte (Ende 2015 rund 106 Mio. 

EUR). Zum anderen haben Marc Profitlich und Nicolas 

Schmidlin auch an Renommee und Profil gewonnen. Eine 

klare Ausdrucks- und Handlungsweise gepaart mit einer 

soliden Wertentwicklung bildeten auch im zweiten Jahr 

der Fondshistorie die Basis für die positive Entwicklung 

der Fondsidee. Der Kern der Anlagestrategie bleibt ein 

Mischportfolio aus fehlbewerteten Aktien und Spezialsituationen im Anleihenbereich. Die Berücksichtigung einer 

angemessenen Sicherheitsmarge steht bei jeder Kaufentscheidung an vorderer Stelle. Der Fokus liegt dabei 

unverändert auf der Analyse von europäischen Titeln. Insbesondere die detaillierte Auswertung von 

Emissionsprospekten hat sich vor diesem Hintergrund als einer der uniquen Arbeitsschritte herausgestellt. So finden 

die beiden Manager Renditequellen, welche ohne Rückenwind des Marktes, sondern lediglich durch die 

titelspezifischen Sondersituationen der Anleihen genutzt werden können. In der Performanceanalyse des vergangenen 

Jahres halten Profitlich & Schmidlin fest, dass vor dem Hintergrund der breiten Diversifikation des Anleihenportfolios 

der jeweilige Einzeltitelbeitrag zwar gering ausfiel, der überwiegende Teil der Investitionen aber positive 

Performancebeiträge lieferte. Die Analyse des Anleihebereichs habe zudem gezeigt, dass das Portfolio vor allem unter 

politischen Risiken litt. An dieser Stelle werde das Team zukünftig noch kritischer prüfen. Auf der Aktienseite 

überwiegten ebenso die positiven Beiträge was letzten Endes zu einer 2015er Performance von +7% führte. Zudem: 

 

Viele Gewinnpositionen wurden durch Profitlich & Schmidlin bereits realisiert! Bei welchen Themen schauten 

sich die beiden zuletzt um? Zum Beispiel im US-amerikanischen Öl- und Ölservice-Sektor wo günstige und 

hochwertige Unternehmen zu finden sind, welche die gegenwärtige Sektorkrise dank hervorragendem Management 

und hohem finanziellen Spielraum meistern können. Zu guter Letzt spielt auch die Kassequote eine wichtige Rolle für 

das Management-Duo. Diese Quote sehen sie nämlich selbst zum gegenwärtigen Zinsniveau nicht als Bremsklotz an, 

sondern als wertvolle Manövriermasse in Zeiten erhöhter Volatiltiät und engen Märkten. Nach zwei Jahren 

Fondshistorie attestieren wir dem PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI eine sehr gute Gesamtentwicklung. Die 

Wertentwicklung gegenüber anderen Mischfonds der Vergleichsgruppe ist bisher nicht überragend aber solide. Die 

Entwicklungsmöglichkieten sehen wir äußerst positiv – weiter so! Das nächste Update widmen wir dem GLOBAL 

ALLOCATION UI (ehemals Merit Global Allocation UI) (WKN A1J CWX). Für Dr. Stefan Duchateau und sein 

Team war es an der Zeit den belgischen Asset Manager Merit zu verlassen. Der neue Fondspartner des Fondsadvisors 

ist nun nicht mehr Merit sondern PT Asset Management in Metzingen. Ein deutscher Partner passe besser in das 

Vermarktungskonzept von Duchateau und Co, so die Verantwortlichen. Der seit Längerem bestehende gute Kontakt 

wurde nun im August letzten Jahres konkretisiert. Auch das Managementteam wurde durch Mitarbeiter der PT AM 

erweitert, das Fondskonzept bleibt jedoch im Wesentlichen unverändert. Eine makroökonomische top-down Analyse 

ist der erste Schritt der Portfoliokonstruktion. Verschiedene Indikatoren laufen durch ein Modell, welches Erkentnisse 

über zukünftige Bewegungen von Zinssätzen, Zinsspreads, Unternehmensgewinnen und Risikoprämien offenbaren 

soll. Die Quintessenz daraus ist eine risikoadjustierte Assetallokation. Die Titelauswahl erfolgt nach dem Model 

„Quality minus junk“ was bedeutet, dass das Management auf Faktoren wie Profitabilität, Wachstum, Bewertung usw. 

achtet. Zudem: 

 

Das Fondsvolumen des GLOBAL ALLOCATION UI liegt bei 38 Mio. EUR und stammt größtenteils von 

institutionellen Investoren! Die aktuellen Portfoliomerkmale lassen sich wie folgt zusammenfassen. Duchateau und 

Kollegen allokieren derzeit rund 50% des Portfolios in globalen Large Caps, welche die oben genannten Kriterien 

erfüllen. Die bisher bestehende Übergewichtugn US-amerikanischer Werte wird schrittweise zugunsten europäischer 

Aktien reduziert. Die bevorzugten Sektoren bleiben Biotech, Konsumgüter, Finanzwerte und Technology. Auf der 

Rentenseite bevorzugt das Management unverändert Europeripherie-Bonds, so verteilen sich rund 30% auf 

Staatsanleihen aus Irland, Spanien und Italien. Vorerst abstinent bleibt der Fondsmanager bei US-Bonds, US-

Industrieaktien und den meisten Schwellenländern mit Ausnahme von indischen und chinesischen 

Konsumgüterherstellern. Wer sich das Portfolio und die Performance des GLOBAL ALLOCATION UI ansieht, 

erkennt einen dynamischen Mischfonds, welcher ohne nenneswerte taktische Manöver auskommt. Auch größere 

Absicherungen über Futures sind nicht vorgesehen. Kurzfristige Volatilitäten zu vermeiden ist nicht der Ansatz des 

Teams, dafür stehen längerfristige Trends im Fokus. Unser Zwischenfazit fällt positiv aus. Keine Zauberei, dafür ein 

berechenbares dynamisches Mischportfolio eines kleinen aber feinen Vermögensverwalters. 
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Mit dem MANDELBROT MARKET NEUTRAL GERMANY (WKN A14 N8Q) erreichte uns vor Kurzem ein 

äußerst interessantes Fondskonzept! Das von Dr. Wilhelm Berghorn beratene Mandat beruht auf eigenen 

wissenschaftlichen Forschungserkenntnissen welche in drei Veröffentlichungen festgehalten wurden. Diese lieferten in 

Vermögensverwaltungsdepots und Backtests überzeugende Ergebnisse, sodass zum 20. Juli 2015 der Ansatz bei der 

Universal Investment als Publikumsfonds aufgelegt wurde. Im Gespräch mit Herrn Dr. Berghorn und auf seiner Seite, 

http://mandelbrot.de/, wird schnell deutlich, dass der Fondsberater sich intensiv mit der Kapitalmarkttheorie 

auseinandergesetzt hat. So ist auch er, genau wie der berühmte Mathematiker Benoît Mandelbrot, davon überzeugt, 

dass die klassische Kapitalmarkttheorie und die von Fama postulierte Hypothese der „Effizienten Märkte“, also dass 

alle Informationen im Kapitalmarkt immer verabeitet sind, nicht stichhaltig ist. Eine der Haupt-Anomalien der 

„Effizienten Märkte“, den sogennanten Momentum-Effekt macht sich das Fondskonzept dann auch zunutze. Doch wie 

funktioniert dies genau? 

 

Die grundlegende Beobachtung des Momentum 

Effektes ist: Gut laufende Aktien eines Marktes 

haben eine gute Performance in der Zukunft! So 

besteht der Fonds dann auch aus einem Momentum 

„Long“-Portfolio aus deutschen Aktien welches 75% 

des Fondsvolumens ausmacht. Die Selektion findet 

hier anhand des Anstiegs der Aktien im letzten Trend 

statt. Je mehr Rendite in diesem Trend erwirtschaftet 

wurde, umso höher ist die Aktie im Ranking und 

landet somit eher im Portfolio. Die Trendzerlegung 

selbst basiert auf Wavelets und hängt vom Detailgrad 

der Analyse ab. Dieser Detailgrad wird auf Basis der letzten 10 Jahre bestimmt. Genau hier liegt die Stärke von Dr. 

Berghorn’s Verfahren, weshalb er sich auch von Trendfolgern abgrenzen möchte. Laut ihm nutzt er angelehnt an die 

wissenschaftliche Literatur zum Momentum-Effekt das relative Ranking der letzten Trends - das tun viele Trendfolger 

nicht. Wer sich über den komplexen Prozess im Zusammenhang mit den Wavelets noch genauer informieren möchte, 

dem sei Dr. Berghorn‘s ausführliche Webseite wärmstens empfohlen. Um nur die Überrendite im Portfolio 

abzuschöpfen und das Aktienmarktrisiko herauszufiltern werden die restlichen 25% des Bargeldbestands in DAX-

Future Shorts investiert. Mittels Hebel wird hier ein Exposure in Höhe von 75% erreicht, wodurch der Fonds bei einem 

Bruttoexposure von 150% und einem Nettoexposure von 0% liegt. Selektiert werden jeweils die 5 besten Momentum-

Aktien aus dem DAX, MDAX und TecDax. Dies ergibt ein Portfolio von 15 Aktien, zu welchem derzeit namhafte 

Aktien wie Adidas oder Continental gehören. Durch das Absichern des Marktrisikos und der Titelselektion mittels 

seines Modells will Dr. Berghorn unabhängig von der jeweiligen Marktbewegung Rendite erwirtschaften. Links in der 

Grafik ist die Entwicklung des Fonds bei fallendem und steigendem DAX dargestellt. Auch das Risikomanagement ist 

beim MANDELBROT MARKET NEUTRAL GERMANY quantitativ getrieben. So kann es zeitweise zu 

sogenannten Momentum-Crashes (Extrem-Situationen wie 1929 und 2008/09) kommen, in welchem bis zu 100% des 

Volumens in Bankguthaben gehalten und zudem die Systematik der Trendbewertung umgedreht werden kann, da sich 

nach solchen Abstürzen die größten Verlierer überproportional schnell erholen. Werfen wir nun einen Blick auf die 

Entwicklung und Ziele des Fonds. 

 

Inzwischen sind rund 18 Mio. Euro im Fonds investiert! 
Einen größeren Teil seines Vermögen hat Dr. Berghorn selbst 

im Fonds angelegt. So kann er sich mit Investoren, welche seit 

Auflage des Fonds an Bord sind, über eine Rendite in Höhe von 

3,3% freuen. Im selben Zeitraum verlor der DAX gut 14% 

(Datenstand: 13.01.2016). Als Ziel sind 8% p.a. bei einer 

Volatilität von 12% p.a. ausgegeben. Die aktuell turbulente 

Phase konnte der Fonds ebenfalls gut hinter sich lassen. In 

nebenstehender Grafik wird das im 12-jährigen Backtest 

gemessene, leicht negative Beta von -0,096 zum DAX deutlich. 

Es bleibt abzuwarten wie sich der Fonds live in ausgeprägten 

Hausse-Phasen verhält. Wer über gute Fondsstrategien 

diversifizieren möchte, könnte so zum Beispiel den 

PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI (A1W 9A2) zusammen mit dem MANDELBROT MARKET 

NEUTRAL GERMANY allokieren. Die Historie ist noch zu kurz, aber in Zukunft könnte hier ein interessantes 

Zweigespann für Ihr Portfolio entstehen. In der nebenstehenden Grafik haben wir beide Mandate seit Auflage des 

Mandelbrot-Fonds abgebildet. Wechseln wir nun zu einem weiteren, jedoch bereits bekannten quantitativen Ansatz:  

http://mandelbrot.de/
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Der Fonds Analyst – Musterdepot „Chance“ – 

 

Der Fonds Analyst – Musterdepot „Wachstum“ – 
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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 berücksich-

tigen in ihrer Ausrichtung unterschiedliche 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 ausgerichteten 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 be-

züglich des Fremdwährungsanteils bewusst Zurückhaltung üben. Auch für dieses Depot setzen wir uns natürlich das 

Ziel, eine konkrete Benchmark zu schlagen. Als Vergleichsmaßstab wählen wir eine Kombination aus dem MSCI 

World Aktienindex auf EURO- Basis (70%) und Rex Performance-Index (30%). 

MUSTERDEPOT „CHANCE“ 

Der Jahreswechsel 2015/2016 verlief alles andere als reibungslos. Blicken wir 12 Monate zurück zündeten die Ak-

tienmärkte ein regelrechtes Kursfeuerwerk und läuteten einen der stärksten Jahresstarts der Börsengeschichte ein. 

Davon war in den ersten Handelstagen in diesem Jahr rein garnichts zu sehen. Ausgelöst durch den chinesischen 

Aktienmarkt, in dem es teilweise zu Handelsaussetzungen kam, fielen die weltweiten Indizes reihenweise zurück 

und die Vorzeichen für 2016 nehmen plötzlich weniger positive Züge an. Blicken wir auf die Entwicklung des Mus-

terdepots „Chance“: Den geringsten Wertrückgang zur letzten Ausgabe verzeichnete der ODEY EUROPEAN FO-

CUS FUND (-3,56%). Fondsmanager Oliver Kelton war über die letzten Monate stets mit einem Fuß auf der Brem-

se und argumentierte seine zurückhaltende Gangart mit der Begründung niedrige Kurse für die Erhöhung der Inves-

titionsquote zu nutzen. Nach diesem Jahresstart hat er nun die Möglichkeit dazu. Die übrigen Zielfondsergebnisse 

liegen zwischen -7 und -13%, asiatische Aktien und Rohstoffwerte kamen am stärksten zurück. Das Musterdepot 

„Chance“ notiert nach den ersten Wochen des neuen Jahres bei – 8,26%. 

 

MUSTERDEPOT „WACHSTUM“ 

Das Musterdepot „Wachstum“ startete analog zur Benchmark mit einem Rückgang von knapp 4%. Die globalen 

long only Aktienfonds verzeichneten vor diesem Hintergrund die negativsten Performancebeiträge (-6 bis -8%). 

Barnaby Wiener lag mit seinem MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND erneut sehr gut und 

reduzierte den Wertrückgang zum Jahresstart auf lediglich 1,5%. Im Baustein der Renten und Absolute-Return-

Fonds zeigte der MAINFIRST EM CORPORATE BOND FUND BALANCE ausnahmsweise Stabilität während 

andere Zielfonds abgaben. Wir erwarten in 2016 ähnliche Herausforderungen wie in 2015. So dürfte die aussichts-

reichste aber zugleich schwankungsreichste Renditequelle weiterhin bei Aktien liegen. Die interessantesten "Fonds-

entdeckungen" dürften in 2016 weiterhin im Segment der Absolute-Return orientierten Fondsstrategien zu finden 

sein. Gerade in den Anlageklassen "Aktien long/short" und "Global Macro" werden wir daher intensiv nach Fonds 

Ausschau halten, welche unabhängig von der Niedrigszinsproblematik Rendite generieren und Stressphasen an den 

Aktienmärkten meistern können. Per 18.01.2016 werden wir den ETHNA - DYNAMISCH verkaufen und im Ge-

genzug den JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES (WKN 989 946) mit 10% gewichten. 
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Die Rede ist von Tarek Saffaf und dem 

TUNGSTEN PARAGON UI FONDS 

(WKN A1J 31W)! Nach dem Wechsel von 

der hanseatischen Privatbank Berenberg 

zum Frankfurter „Alpha-Spezialist“, der 

Tungsten Capital Management GmbH, be-

richteten wir ab der ersten Stunde über das 

neu aufgelegte Total-Return-Konzept. Um 

nochmals einen Einblick in die Optionsstra-

tegie zu erhalten, nehmen Sie sich Ausgabe 

24 / 2012 zur Hand. Zu erwähnen ist, dass 

zum bisherigen Aufbau der Strategie eine 

weitere M-Range Struktur auf den Index S&P 500 hinzugekommen ist. Diese erfolgt jedoch aus Diversifikationsgrün-

den eine Woche vor Aufbau der Dax und EuroStoxx M-Range Konstruktionen. Seit der Erstvorstellung ist nun einige 

Zeit vergangen und als Anlass zum 3-jährigen Track Record widmen wir uns einer erneuten Analyse. Natürlich recht-

fertigt nicht allein das Bestehen in der Fondswelt eine Geburtstagstorte. Vielmehr hat uns interessiert, wie denn die 

Strategie bei solch turbulenten Zeiten wie in 2015 abgeschnitten hat. Selbstverständlich haben wir uns auch gefragt, 

wie denn das bisherige Jahr verlief, nachdem wir schließlich den schlechtesten DAX-Start seit 25 Jahren verzeichnen!  

 

Seit Auflage hat der Fonds eine deutliche Zunahme der Marktschwankung durchlebt! Ein kurzer Blick genügt, 

um den Abriss des positiven Renditeverlaufs im Oktober 2014 zu erkennen. Tarek Saffaf begründete dies mit unerwar-

tet starken Bewegungen an den Märkten. „Wir befanden uns zu diesem Zeitpunkt in einem Low-Vola-Gefilde. Der 

plötzliche Anstieg der Volatilität führt bei diesem Konzept unweigerlich zu solch einem Verlust. Dem Maximalverlust 

wohlgemerkt! Wider der Marktmeinung sind seines Erachtens Krisenherde und damit eine implizierte höhere anhal-

tende Volatilität kein Nachteil. Denn eine erhöhte Volatilität bedeutet auch ein größerer Sicherheitspuffer. Doch kann 

der Fondsmanager bloßen Worten auch Taten folgen lassen? Er kann! Tarek Saffaf meisterte das Jahr 2015 mit Bra-

vour und konnte dies mit dem höchsten positiven Jahresergebnis (+ 3,4%) seit Auflage beenden. Während der breite 

Markt zu Beginn des neuen Jahres gleich einmal zu kämpfen hat, liegt der Fonds aktuell im Plus (Vergleichsgruppe: -

1,12%) und erreichte ein neues Allzeithoch! Auch konnte sich der Fonds klar von der Vergleichsgruppe absetzen und 

dominiert diese mit deutlichem Abstand. Die kumulierte Wertentwicklung seit Auflage beträgt momentan 7,57%. Dies 

entspricht einer Rendite von 2,35% p.a. und das bei einer jährlichen Volatilität von 2,97%. Der maximale Verlust, 

begrenzt durch das monatliche Risikobudget, liegt bei vernachlässigbaren 3,69%. In Zeiten von DAX Rücksetzern in 

Höhe von ungefähr 22% im vergangenen Jahr ist das aus unserer Sicht ein bemerkenswertes Resultat. Wir bleiben bei 

unserer Meinung und attestieren dem Fonds weiterhin ein gutes Chance – Risiko Profil. Die Anleger scheinen die Ma-

nagementleistung ebenso zu honorieren. Erfreulich lässt sich auf ein heutiges Fondsvolumen von ca. 70 Mio. Euro 

blicken. Wer keine Scheu vor der Optionswelt hat und nach einer passenden Ersatzstrategie für Rentenfonds sucht, 

wird an der marktneutralen Strategie des TUNGSTEN PARAGON UI FONDS nicht vorbeikommen. Hierzu gibt es 2 

Möglichkeiten: die I-Tranche (A1J 31W) mit einer Mindestanlagesumme von 250.000 Euro und die R-Tranche (A1J 

31V). Begeisternd und abschließend können wir mit gutem Gewissen sagen: Happy Birthday, Tungsten Paragon! Nun 

zu einem anderen Thema:  

 

„Wir glauben, das ist er erst der Anfang eines 

jahrelangen Bullenmarktes“! Starke Worte aus 

dem Mund eines starken Fondsmanagers: 

Madhav Bhatkuly heißt der Mann und seine 

Worte beziehen sich auf die indische Börse. Seit 

18 Jahren investiert Bhatkuly, dessen Firma New 

Horizon Investments in Mumbai sitzt, in den 

indischen Aktienmarkt. Dies hat er so erfolgreich 

getan, dass GAM Fund Management diesen 

Mann damit beauftragt hat, den im Dezember 

2014 aufgelegten GAM  STAR INDIA EQUITY (WKN A14 RRM) zu verwalten. Wir haben den Fondsmanager 

getroffen, um mit ihm über seine einzigartigen Fähigkeiten zu sprechen. Diese sind in der Tat sehr beeindruckend, 

denn von September 2008 bis zur Übernahme des GAM Fonds hat er den indischen Aktienmarkt (MSCI India) um 

über 180% outperformt. Wer glaubt, dass er dies mit höheren Risiken erreicht hat, der wird sich wundern, denn die 

Volatilität lag sogar etwas geringer und damit die risikoadjustierte Performance deutlich höher. Einzig allein die ma-

ximalen Rücksetzer liegen in etwa auf Höhe der Marktrückgänge. Wir wollten von Madhav Bhatkuly wissen, was den 

indischen Aktienmarkt aus seiner Sicht aktuell so einzigartig macht. Hier seine erstaunlichen Antworten: 
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 Mit den besten Wünschen für Ihren Anlageerfolg  „Wenn die Fakten sich ändern, ändere ich meine 

Meinung. Was tun Sie, Sir?“ 

 

John Maynard Keynes 
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„Indien ist die am schnellsten wachsende Demokratie der Welt“! Indien besitzt die jüngste Bevölkerung im erwerbs-

fähigen Alter weltweit. Bis 2050 wird dies so bleiben. Derzeit sind 40% der Bevölkerung (500 Mio. Menschen) zwi-

schen 24 und 54 Jahre. Die Menschen sind dabei nicht nur produktiv, sondern auch gering verschuldet. Im Schnitt 

entsprechen die Kredite der indischen Haushalte nur 8% ihres verfügbaren Einkommens. Nur mal zum Vergleich: In 

den USA liegt die Quote bei 110% und in Brasilien beispielsweise bei 21%. Und Indien verfügt über einen starken 

Binnenmarkt: Circa 56% der jährlichen Wirtschaftsleistung kommt von der Binnennachfrage. Das hilft auch bei globa-

len Schocks. Zudem geben die tiefen Energiepreise der indischen Wirtschaft, die auf Rohstoffimporte angewiesen ist, 

Rückenwind. Bhatkuly verweist darauf, dass der indische Aktienmarkt in den letzten 15 Jahren besser performt hat als 

Warren Buffet, obwohl die Wirtschaftsbedingungen schlecht waren, die Infrastruktur desaströs und die politischen 

Entscheider inkompetent. All das hat sich seit dem Amtsantritt von Narendra Modi, dem neuen Premierminister geän-

dert. Was wird daher erst in den nächsten 15 Jahren passieren, wenn alle Reformen greifen. Der eingangs genannte 

mehrjährige Bullenmarkt, ist seine Conclusio! Wir halten den aktuellen Zeitpunkt für einen Einstieg in einen Indien-

fonds ebenfalls für nicht schlecht, denn die Anfangseuphorie an der indischen Börse in 2014 ist einer Korrekturphase 

in 2015 gewichen, die aus unserer Sicht ein gutes Einstiegsniveau erreicht hat. Glaubt man an Bhatkulys Aussagen, 

dann bietet der aktuelle Zeitpunkt gute Voraussetzungen für Investitionen. Wir wollten vom Fondsmanager des GAM 

India Fonds wissen, welche Anlagethemen er besonders spannend findet: 

 

Interessant sind vor allem der Finanzsektor, die Gesundheitsindustrie und die positiven Effekte durch einen 

steigenden Wohlstand! Drei der fünf größten Motorradhersteller haben ihren Sitz in Indien, aber das Pro Kopf Eigen-

tum an motorisierten Zweirädern ist dort geringer als in China. Noch bevor das neue Motorrad vor der Türe steht kauft 

man Produkte für die Körperpflege. Gerade in Indien, einem Land mit geringer Durchdringung von Körperpflegepro-

dukten, nimmt die Nachfrage nach Zahnpasta und Hygieneprodukten stetig zu. Neue Rasiersysteme stoßen auf einen 

Markt von rund 620 Mio. Männern! Alle diese Anschaffungen werden in Zukunft auch durch mehr Privatkredite fi-

nanziert werden, damit besteht hier ein bedeutender Spielraum für das Wachstum von Finanzdienstleistungen. Premier 

Modi hat selbst dafür gesorgt, dass alle Inder künftig über eine Bankverbindung verfügen müssen, um Subventionen 

gezielter zu verteilen und die Korruption einzudämmen. Dazu kommen ein stabiles und angesehenes Zentralbanksys-

tem und eine etablierte Aktienkultur in Indien. Hohe Sparquoten und der Kauf heimischer Aktien ist für viele Inder 

selbstverständlich. Daneben werden immer mehr Inder Geld in ihre Gesundheitsvorsorge stecken. Zum einen, weil es 

ihr wachsender Wohlstand erlaubt und zum anderen, weil sie es aufgrund sich rasant entwickelnder Wohlstandskrank-

heiten müssen. Aktuell sind die Pro Kopf Ausgaben für Gesundheit in Indien die niedrigsten aller Schwellenländer. 

Das eröffnet enormes Wachstumspotenzial, denn Indien wird aller Voraussicht nach 30% aller weltweiten Diabetiker 

im nächsten Jahrzehnt stellen. Die indische Gesellschaft ist hier noch völlig unterversorgt, so die Ansichten von 

Madhav Bhatkuly. Wir werden in der nächsten Ausgabe noch einmal auf seinen Fonds eingehen, um tiefer in seinen 

Investmentprozess zu schauen. 
 


