Cool bleiben.
Die Furcht vor der nächsten großen Krise
geht um – Staatsbankrott, Pleite. Hyperinflation. Ist das wirklich gerechtfertigt? Die
Lerbacher Runde – 23 hochkarätige Vertreter von Banken, Vermögensverwaltern und
Family Offices, die sich jedes Jahr auf Einladung von Robeco Deutschland und private
wealth im Schlosshotel Lerbach treffen – rät
zu Gelassenheit. Zu viel Angst könne ebenso zu Anlagefehlern führen wie zu große
Sorglosigkeit.
Welche Strategien zur Vermögenssicherung
wirklich funktionieren. Wie die Profis die potenziellen Krisenherde bewerten. Und wo Investoren jetzt interessante Anlagen finden.
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ie Agenda sieht eigentlich so ähnlich aus wie immer. Es soll um Chancen gehen. Um Risiken. Um
die Depotzusammensetzung. Natürlich. Und trotz-

dem ist diesmal etwas völlig anders.
„Heute kommen die Kunden mit einer Grundbesorgnis zu
uns. Mit der offenen Frage: Was passiert denn da?“, erzählt
Alfred Straubinger, Vorstand der Vermögensverwaltung Döttinger/Straubinger. „Sie ahnen, da kommt etwas auf sie zu.
Und sie vermuten, so wirklich gut kann es nicht ausgehen.“
„Das zentrale Thema“, erklärt Michael Schmidt, Geschäftsführer bei Value Asset Management in München, „ist natürlich die Staatsverschuldung in vielen Industrienationen. Sie hat
ein Ausmaß erreicht, dass das Gefühl entsteht, das könne
irgendwann nur noch in einem großen Krach enden.“
Dieser große Krach, dieser worst case, kann viele Facetten haben. Ein Bankrott Griechenlands könnte eine neue Banken-

Stefan Freytag

Peter Hollmann

„Die gefühlte Wahrscheinlichkeit für den worst
case ist viel höher als die tatsächliche.“ Stefan Freytag
krise auslösen. Bricht dann der Euro-Raum auseinander? Die

So hat sich zum Beispiel die international abgestimmte Geld-

USA könnten ernste Probleme bei der Refinanzierung ihrer

und Wirtschaftspolitik während der Finanzkrise bewährt.

Anleihen bekommen. Kollabiert dann der Dollar? Die Noten-

„Wir haben 1929 in den USA einen Einbruch im Sozialpro-

banken könnten mit frisch gedrucktem Geld weiter in großem

dukt um 40 Prozent erlebt. Diesmal waren es nur fünf Pro-

Stil Staatsanleihen kaufen. Kommt dann die Inflation?

zent“, erklärt Gottfried Urban, Vorstand beim Vermögensver-

Vieles ist denkbar. Doch weder das Ob noch das Wann ist se-

walter Neue Vermögen, „das ist doch ein großer Erfolg.“

riös prognostizierbar. „Wir sprechen heute so viel über extre-

Seitdem erholt sich die Weltwirtschaft rapide. In seinem

me Risiken. Und weil wir so viel darüber sprechen, scheinen

„world economic outlook“ vom April prognostiziert der Inter-

sie auch realistischer zu werden“, erläutert Stefan Freytag,

nationale Währungsfonds weltweit 4,5 Prozent Wachstum für

Vorstand der Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG.

dieses und für nächstes Jahr. Die Schwellenländer sollen dabei

Doch das sei eben nicht wahr: „Der worst case hat heute eine

um 6,5 Prozent wachsen. Das sieht mehr nach Boom als nach

gefühlte Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Tatsächlich liegt

Krise aus. „In den Schwellenländern mag es zyklische Rück-

diese aber meiner Meinung nach klar unter fünf Prozent.“

schläge geben“, überlegt Kai-Arne Jordan, Leiter des Henkel

Das bedeute nicht, die Risiken kleinzureden. Die Welt der Ka-

Family Office: „Nach einer Weltbankprognose wird sich je-

pitalanleger ist tatsächlich extrem unsicher geworden. Welcher

doch die globale Mittelschicht bis 2030 verdreifachen, von

europäische Staat bekommt als nächster Probleme? Flammt

430 Millionen Menschen im Jahr 2000 auf über 1,2 Milliar-

die Immobilienkrise in den USA wieder auf, falls die Zinsen

den. Die meisten Zuwächse werden aus Indien und China er-

steigen? Springt der Funke der Revolution von Nordafrika auf

wartet. Sie werden konsumieren. Und noch sehr lange starke

Saudi-Arabien und die Golfstaaten über und löst eine Ölkrise

Wachstumsimpulse für die Welt liefern.“

aus? Droht ein Abschwung in China? „Wir dürfen uns bei un-

Was Wachstum für angespannte Staatskassen bedeuten kann,

seren Anlageentscheidungen aber nicht nur an diesen Risiken

zeigt die Entwicklung in Deutschland. Deutschlands Wirtschaft

ausrichten“, meint Peter Hollmann, Vorstandssprecher des

hat das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Die Steuerschätzung

Family Office Berlin & Co., „sonst laufen wir Gefahr zu über-

aus dem Mai dieses Jahres lässt nun signifikant höhere Staats-

sehen, dass heute auch vieles sehr positiv läuft.“

einnahmen erwarten. Im Vergleich zur Prognose von vor ei-
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nem Jahr kann der Finanzminister nun von 2011 bis 2014 mit
rund 180 Milliarden Euro an Mehreinnahmen rechnen. „Staa-

LERBACHER RUNDE

Die Lerbacher Strategie.

ten können ja auch aus ihren Schulden herauswachsen. In den
letzten drei Jahren ging das nicht. Jetzt bekommen die wachs-

Im April 2010 beschäftigte sich die Lerbacher Runde schon einmal

tumsstarken Exportnationen diese Chance“, folgert Urban.

mit der Frage, wie Vermögen krisensicher gemacht werden können.

Auch unter den deutschen Unternehmern ist die Stimmung

Damals hatten die Experten eine Roadmap 2030 skizziert, um so

prächtig. Die DAX-Firmen werden in diesem Jahr ihre bishe-

die Eckpfeiler für eine langfristige Anlagestrategie einzuschlagen.

rigen Rekordgewinne aus dem Jahr 2007 deutlich übertreffen.

Die wichtigsten Ratschläge lauteten:

„Viele Unternehmer“, analysiert Hans-Theo Burtscheidt, Mit-

01. Diversifikation – weil wir alle die Zukunft nicht kennen können,

glied der Geschäftsleitung bei der Commerzbank, „haben ei-

hilft nur Risikostreuung über sämtliche Anlageklassen.

nen tollen Job gemacht. Sie haben aus der Krise gelernt, Kos-

02. Nominalwerte deutlich reduzieren. Deren Qualität nimmt ab.

ten reduziert und liefern nun Quartal für Quartal positive

Sachwerte, also Rohstoffe, Immobilien und Anlagen in Produktiv-

Überraschungen bei den Umsätzen. Außerdem haben sie die

kapital, sollten höher gewichtet werden.

niedrigen Zinsen genutzt, um sich durchzufinanzieren. Das ist

03. Investieren, wo Wachstum ist. Schwellenländer schlagen Indus-

sehr positiv – auch für die Aktienmärkte.“

trieländer – bei Aktien, Anleihen und auch bei Währungen.

Weiß oder schwarz. Halb voll oder halb leer.

04. Gold, Wald, Grund und Boden: Diese Anlagen sind im Rahmen

Es gilt, die Balance zwischen einer Partizipation am Wirtschafts-

einer Sicherheitsstrategie einzusetzen, um eine regionale Diversifi-

wachstum und erheblichen, wenn auch unwahrscheinlichen

kation zu erreichen.

Risiken zu finden. Das allein ist schon nicht einfach. Erschwert

05. Staatsanleihen mit langer Laufzeit verkaufen. Deren Zinsen

wird die Aufgabe noch durch eine besondere Konstellation.

werden steigen. Entweder weil die Inflationsraten zunehmen oder

„Um die Krise zu bewältigen, wird der Zins in den Industrie-

weil Investoren aus Angst höhere Risikozuschläge fordern.

ländern auch durch politische Einflussnahme massiv nach un-

06. Schutz gegen Deflation: Konsequenter Abbau der Verschuldung.

ten verzerrt“, erläutert Kai-Arne Jordan. Die Folge: „Wer sein

07. An Aktien festhalten: Aktien sind Sachwerte par excellence,

Kapital verleiht, bekommt nichts mehr. Er muss es verschen-

wenn bei der Titelauswahl auf Qualität geachtet wurde. Sie bleiben

ken. Real, nach Abzug der Inflation, macht er sogar Verlust“,

ein Grundbaustein des Depots – egal wie hoch die Volatilität ist.

ergänzt Günter T. Schlösser, geschäftsführender Gesellschafter

08. Damit das kurzfristige Risiko nicht aus dem Ruder läuft, wird

der Portfolio Concept Vermögensverwaltung und Vorstandsvor-

es nötig sein, öfter taktisch zu reagieren – zum Beispiel durch eine

sitzender des Verbands Unabhängiger Vermögensverwalter.

temporäre Absicherung von Aktienpositionen.

Das hat durchaus Methode. „Die USA haben sich schon ein-

Im vergangenen Jahr hatte sich diese Strategie schon bewährt. Vor

mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, mithilfe negativer Real-

allem Sachwerte sind mittlerweile deutlich im Preis gestiegen. Das

zinsen entschuldet“, erinnert Emmerich Müller, Partner beim

macht die Diversifikation nun für all diejenigen schwieriger, die erst

Bankhaus Metzler. Von 1945 bis 1951 verfügte die US-Regie-

jetzt damit beginnen möchten. Die Experten der Lerbacher Runde

rung einfach eine Zinsobergrenze. Heute sorgen Notenbank-

warnen deshalb davor, „Mondpreise“ bei Immobilien oder Rohstof-

käufe bei Staatsanleihen für einen ähnlichen Effekt. „Zahlt

fen zu bezahlen. Diversifikation sei eine langfristige Strategie,

der Staat zum Beispiel zwei Prozent für seine Anleihen und

übertriebene Eile nicht nötig. Es lohne sich deshalb oft abzuwarten.

das nominale Sozialprodukt (reales Wachstum plus Preisstei-

Außerdem raten die Profis, die Strategie 2010 durch vier weitere

gerung) nimmt um fünf Prozent zu, kann die Verschuldung im

Punkte auf nunmehr elf Gebote zu ergänzen:

Verhältnis zum Sozialprodukt in einem Jahrzehnt um 30 bis

09. Keine Überallokation aus Furcht vor Worst-case-Szenarien: Wer

40 Prozentpunkte reduziert werden“, erklärt Müller.

den Immobilien- oder Goldbestand über das einmal als sinnvoll

Die Zeche in diesem Spiel zahlt natürlich der Sparer. Doch der

definierte Maß ausweitet, diversifizert nicht, er spekuliert.

kann reagieren. „Immer mehr Kapital fließt deshalb in ris-

10. Rebalancing: Nach starken Kursbewegungen die ursprüngliche

kantere Anlageformen und treibt deren Preise nach oben“, er-

Gewichtung wiederherstellen.

läutert Schlösser. „Daraus entsteht ein Dilemma. Denn eigent-

11. Volatilität tolerieren: Wer vornehmlich in Realwerten investiert,

lich wollen die Kunden gar kein Risiko eingehen. Aber wenn

muss auch bereit sein, Verlustquartale hinzunehmen.

dann die Märkte rechts und links an ihnen vorbeiziehen, hal-

12. Auf ein hohes Maß an Liquidität und Handelbarkeit der Anlagen

ten sie das auch nicht aus.“ Stefan Freytag spürt diesen Effekt

achten. Nichts ist schlimmer, als in einer Krise gefangen zu sein.

ebenfalls: „Das Marktumfeld zwingt uns, weiter mit 160 auf >
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der Autobahn zu fahren. Aber weil wir natürlich wissen, dass
von einer Sekunde auf die andere etwas passieren kann, müssen wir den Fuß so nah wie möglich an der Bremse halten.“
Das ist eine neue Herausforderung. Vor einem Jahr hatte die
Lerbacher Runde ihre langfristige Strategie, die Roadmap
2030, präsentiert (private wealth 02/2010) und dabei geraten,
das Portfolio mit ruhiger Hand in Richtung Sachwerte zu
orientieren und stark zu diversifizieren. „Heute reichen eine
langfristige Strategie und Diversifikation allein nicht mehr“,
meint Stephan Isenberg, Vorstand bei Delbrück, Bethmann,
Maffei, „vielmehr gilt es, innerhalb dieses Fahrplans flexibel
zu sein. Die taktische Allokation, das Reagieren auf Kursveränderungen, wird immer wichtiger.“
Damit dies möglich wird, legen die Profis viel Wert auf Liquidität und Handelbarkeit der Anlagen. „Das Schlimmste wäre,
eine Krise zu erkennen und dann nicht handlungsfähig zu sein“,

Stephan Isenberg

Kai-Arne Jordan

„Die Taktik, das schnelle Reagieren auf Kursveränderungen, wird immer wichtiger.“ Stephan Isenberg
Faktoranalyse – wie Investoren die aussichtsreichsten Aktien finden.
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Wenn Fondsmanager Aktien auswählen, orien-

„aber es ist zu statisch. Kurzfristig funktioniert

Wirtschaft zu. „Entwickeln sich im Boom plötz-

tieren sie sich immer an denselben Analysekri-

es oft nicht. Denn in unterschiedlichen Phasen

lich Aktien besser, die dies eigentlich im Ab-

terien – Kurs-Gewinn-Verhältnis, Ertrags-

des Konjunkturzyklus liefern jeweils andere

schwung tun, sendet uns der Markt doch eine

wachstum oder Eigenkapitalrendite. Denn sie

Selektionskriterien Performance.“

Botschaft: Seid vorsichtig – überlegt, ob nicht

haben gelernt, dass sie so Aktien selektieren

Jasperneite unterteilte zunächst den Zyklus in

ein Paradigmenwechsel ansteht.“

unterschiedliche Phasen – Aufschwung, Ab-

Aktuell, erklärt Jasperneite, befinde sich

schwung, Übergang. Dann analysierte er 60

Deutschland auf dem Höhepunkt des Konjunk-

Auswahlfaktoren. „Wir haben uns gefragt, mit

turaufschwungs. „Und wir werden definitiv

welchen Selektionskriterien in welchen Phasen

noch viele Monate im Aufschwung bleiben.

die Gewinner zu ermitteln gewesen wären.“

Das bedeutet: Aktienkäufer können weiter et-

Dabei stellte sich zum Beispiel heraus, dass

was wagen, kleinere Werte kaufen, Aktien von

am Beginn eines Aufschwungs vor allem Ak-

Firmen mit hohen Gewinnerwartungen und

tien stark steigen, die normalerweise durch

schlechterer Bilanzqualität, zyklische Werte, wie

das Raster der meisten Fondsmanager fallen

Peugeot, VW, Alcatel, Lanxess oder Repsol.

– Schrottwerte, hoch verschuldet, mit hohem

// Die Lerbacher Runde: Ausschlaggebend für

können, die langfristig besser abschneiden als

KGV. „Wer das weiß, kann bei seiner Aktien-

den Erfolg ist es, die richtige Phase zu identi-

der Gesamtmarkt. „Das ist grundsätzlich

selektion sehr viel näher am Markt sein.“

fizieren. Woher kommt diese Einschätzung?

schon richtig“, urteilt Christian Jasperneite,

Der Clou: Dieses Modell lässt Rückschlüsse

Christian Jasperneite: „Das machen mein Kol-

Chefstratege beim Bankhaus M.M. Warburg,

auf Wendepunkte am Kapitalmarkt und in der

lege Carsten Kluge und ich – Monat für Monat.“
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erläutert Markus Küppers, Geschäftsführer bei der Oppenheim

investiert“, erklärt Stephan Isenberg, „das ist im Vergleich der

Vermögenstreuhand. „Bei den Vermögen, für die wir verantwort-

Anlageklassen ohnehin viel. Derzeit bauen viele diese Anlage-

lich sind, bevorzugen wir es, möglichst flexibel und liquide zu

klasse aus Verunsicherung sogar noch aus. Das halte ich für

sein“, ergänzt Thorsten Querg, Chief Investment Officer des

riskant.“ Oft werden die „sicheren Häfen“ aber auch einfach

Family Office FOCAM: „Denn der Anspruch unserer Kunden

viel zu teuer bezahlt. Wenn Investoren ihre Euros um jeden

an uns ist es heute, die Portfolios sehr aktiv zu verwalten.“

Preis in den Schweizer Franken investieren. Oder wenn sie für

Das sei, meint Christian Jasperneite, Chefstratege bei M.M.

eine Münchner Immobilie 30-mal die Bruttomiete bezahlen

Warburg, ein Paradigmenwechsel. „Vor fünf Jahren hätte

und dafür Bundesanleihen verkaufen, weil sie fürchten, bald

noch jeder sein Heil in der strategischen Allokation gesucht.

nur noch ein wertloses Stück Papier zu besitzen.

Das Portfolio wäre nach Markowitz optimiert worden, und

„Genau hier kann ich als Berater einhaken“, erläutert Strau-

das war’s dann. Heute kommt es stärker darauf an zu hinter-

binger, „ich kann erklären, dass diese Immobilien in der Ver-

fragen, was bestimmte Anlagen tatsächlich wert sind.“

gangenheit im Schnitt mit dem 20-fachen bezahlt wurden –

Zurück zu den Wurzeln. „Entscheidend ist immer, ob der Preis

und dass das Risiko deshalb langfristig vielleicht ähnlich hoch

einer Anlage angesichts des Risikos, das ich dafür in Kauf neh-

ist wie beim Kauf einer Griechenland-Anleihe.“

me, noch angemessen ist“, macht Thorsten Querg klar.

Die Kunst der Kapitalanlage in einer Welt ohne absolute Si-

Zu diesem Thema hat jeder Teilnehmer der Lerbacher Runde

cherheit ist es, das Vermögen so zu streuen, dass sein Wert mit

eine Geschichte zu erzählen. Von stimmungsgetriebenen In-

hoher Wahrscheinlichkeit erhalten bleibt. Entscheidend dafür

vestments. Von den Fehlern, die aus der Angst heraus entste-

sind die nüchterne Analyse der aktuellen Brennpunkte sowie

hen. Oder von übertriebener Gewichtung scheinbar sicherer

eine Meinung zur aktuellen Bewertung der wichtigsten Anlage-

Anlagen. „Deutsche Privatpersonen halten rund acht Billionen

klassen. Die Einschätzung der Lerbacher Runde sowie einige

Euro als Vermögen. Davon ist etwa die Hälfte in Immobilien

Diversifikationsideen lesen Sie auf den folgenden Seiten.

>

Stillhalterkonzepte – mehr Rendite als Anleihen, weniger Risiko als Aktien.
nen kleinen Ertrag. Mit diesem Kapital im Rü-

Prämie kassieren wir ja in jedem Fall.“ Schmidt

cken verkauft er jeden Monat Verkaufoptionen

führt diese Transaktionen regelmäßig in den

auf Aktienindizes – also das Recht, dass ihm

fünf Aktienmärkten durch, die von seinen Ana-

andere Investoren ihre Aktien zum aktuellen

lysten als besonders aussichtsreich beurteilt

Preis verkaufen dürfen, falls deren Kurse fallen.

werden. „Das erhöht unsere Chance, die Prä-

Für den Verkauf dieser sogenannten Put-Option

mien als Gewinn verbuchen zu können.“

erhält er eine Prämie. Theoretisch wäre das Ri-

Pro Jahr wird im Schnitt eine Rendite von sechs

siko nun unbegrenzt – Aktienmärkte können ja

bis sieben Prozent angestrebt. 2009 verdiente

weit fallen. Deshalb kauft er selbst eine Ver-

der Fonds 14,2 Prozent, 2010 nur 4,21 Prozent.

„Wir wollten“, erklärt Michael Schmidt, Ge-

kaufsoption mit einem bis zu zehn Prozent nie-

// Die Lerbacher Runde: Worin liegt das größ-

schäftsführer bei VAM Asset Management, „ei-

drigeren Basispreis und bezahlt dafür ebenfalls

te Risiko dieses Konzepts?

ne Anlage kreieren, die ein Depot stabilisiert.

eine, natürlich niedrigere Prämie. Das Verlustri-

Michael Schmidt: „Wenn die Märkte wie im Früh-

Sie sollte wenig verlieren, wenn die Aktienkur-

siko ist nun auf maximal zehn Prozent limitiert.

jahr 2009 mehrere Monate hintereinander stark

se fallen, in Seitwärtstrends Geld verdienen

„Wir können so monatlich eine Prämiendiffe-

fallen, wird es schwierig. Europas Aktienindex

und in guten Aktienjahren etwa 60 Prozent des

renz zwischen 2,0 und 3,5 Prozent erzielen.

verlor damals 27,5 Prozent. Der maximale Kurs-

Kursaufschwungs mitnehmen.“

Steigen die Kurse oder bleiben sie gleich, ist

rückgang des Fonds betrug 12,5 Prozent. Rund

Bei seinem Stillhalterfonds MMT Global Balance

diese Differenz unser Gewinn. Fallen die Kurse,

vier Monate später waren wir dank der Prämien-

legt Schmidt das Kapital in sichere Zinspapiere

müssen wir Verluste hinnehmen – maximal

einnahmen wieder bei null und konnten sogar

mit kurzer Restlaufzeit an. Das bringt schon ei-

sieben bis acht Prozent pro Monat, denn die

das Jahr mit plus 14,2 Prozent abschließen.“
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Brennpunkte 2011.

strukturieren. Und die Welt wird nicht untergehen“, meint Kai

// 01. Europa

Röhrl, Robeco Deutschland. Doch auch dann bleiben Risiken.

„Der Euro wird überleben“, macht Thomas Fischer, Vorstands-

In Athen wird gegen die harten Sparmaßnahmen gestreikt. In

sprecher der Family Office Bank Marcard, Stein & Co., klar:

Deutschland stellen Kritiker die Frage: Warum ist Geld für

„Dieses Thema darf nicht darauf verkürzt werden, wer mehr

Athen da und nicht für uns? In Finnland erreichen die Wahren

oder weniger bezahlt. Das friedliche Miteinander, das uns Eu-

Finnen mit Anti-EU-Parolen 19 Prozent der Stimmen. Könnte

ropa gebracht hat, ist ein hoher Wert.“ Die politische Unter-

ein neuer Nationalismus die Europa-Idee gefährden? „Wir

stützung für den Euro sei darum weiter ungebrochen. Auch

werden in der westlichen Welt einen Verteilungskampf be-

wenn das kostet. „Wir haben ausgerechnet, dass wohl insge-

kommen: Wer trägt in erster Linie die Folgen, die aus der Ver-

samt Staatsschulden in Höhe von 300 bis 400 Milliarden Euro

schuldungssituation heraus entstanden sind? Das ist in der Tat

nicht zurückgezahlt werden können. Bis zu 100 Milliarden da-

eine Gefahr“, meint Emmerich Müller. Thorsten Querg emp-

von treffen Deutschland. Das müssen wir als Verlust hinneh-

fiehlt seinen Kunden deshalb, „auch im Währungsbereich zu

men“, informiert Peter Hollmann. Es gehe nun nur noch darum,

diversifizieren und starke Währungen mit ins Portfolio zu neh-

wann diese Wahrheit auf den Tisch komme und wie sie konkret

men“. (Mehr zu diesem Thema finden Sie auf Seite 64.)

verarbeitet würde. Ob das Haircuts, Laufzeitverlängerungen
oder die Reduzierung von Kupons sei, spiele keine Rolle – Ver-

// 02. USA

lust bleibt Verlust: „Der Zeitpunkt hängt davon ab, wann die

„In den USA ist die Situation bedrohlicher als in Europa“,

Bankbilanzen dies verkraften können“, schließt Hollmann.

analysiert Klaus Ehler, Geschäftsführer der Consilisto Beren-

Fast scheint es so, als hätten sich die Experten auf eine Art ge-

berg Privat-Treuhand, „denn dort ist nicht nur der öffentliche

ordnete Abwicklung des Problems eingestellt. „Griechenland

Sektor hoch verschuldet, sondern auch der Konsument.“ Die

und wohl auch Irland und Portugal werden ihre Schulden re-

USA hätten viel zu lange über ihre Verhältnisse gelebt. Nun muss

Sachwertanlagen – bei geschlossenen Beteiligungen kommt es auf die Auswahl an.

58

Geschlossene Beteiligungen haben in der Ver-

mit hoher Wirtschaftlichkeit – keinen Airbus

gangenheit oft negative Schlagzeilen als un-

A 380, der gerne vertrieben wird, von dem aber

ökonomische Steuersparmodelle gemacht. „Das

niemand weiß, wie sich der Zweitvermark-

ist vorbei. Heute kommt es allein auf die wirt-

tungswert entwickeln wird. Der Initiator ist er-

schaftliche Tragfähigkeit an. Das sind Sach-

fahren, er hat schon 53 Flugzeugfonds aufge-

wertanlagen – unternehmerische Beteiligun-

legt. Die Leistungsbilanz ist hervorragend.“

gen mit allen Chancen und Risiken“, erläutert

// Die Lerbacher Runde: Wie analysieren Sie

Johannes Harbig vom Bankhaus Lampe.

den Wiederverkaufswert in zehn Jahren, der ja

Entscheidend für den Erfolg sei die Auswahl.

die Rendite maßgeblich beeinflusst?

Es gebe erhebliche Unterschiede bei der Erfah-

warten bis 2029 ein durchschnittliches Passa-

Johannes Harbig: „Wir holen dazu verschiede-

rung des Initiators, seiner Reputation, der Leis-

gierwachstum von rund fünf Prozent im Jahr.

ne externen Gutachten ein und erstellen ein

tungsbilanz, dem Fondsobjekt und natürlich

Bis dahin wird sich die Passagierflugzeug-

Szenario-Forecast – einen mid case, einen best

bei den Kosten der Fondskonzeption. „Unser

Flotte verdoppeln. Insbesondere der Regional-

case und einen worst case. Im worst case soll-

Expertenteam lehnt rund 120 Anlagevorschlä-

flugverkehr ist attraktiv. Bei unserem aktuel-

te zumindest der Kapitalerhalt gewährleistet

ge im Jahr ab. Vier bis fünf bleiben übrig.“

len Angebot ist die Air Europe Leasingnehmer,

sein. Da diese Anlagen illiquide sind, schlagen

Wie ein Fonds beurteilt wird, illustriert er am

die zweitgrößte Fluggesellschaft Spaniens.

wir auch vor, maximal zehn Prozent des liqui-

Beispiel eines Flugzeugfonds, den die Bank

Das eine gute ökonomische Ausgangslage.“

den Vermögens in solche Sachwertanlagen zu

gerade vermarktet. „Der Flugzeugmarkt ist ein

„Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine

investieren und nicht mehr als zwei Prozent in

attraktiver, aber auch volatiler Markt. Wir er-

Embraer 195, ein gut vermarktbares Objekt

ein einzelnes Investitionsobjekt.“
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die Rechnung bezahlt werden. „Vor den USA liegt ein sehr langer Zeitraum der Konsolidierung und Umstrukturierung der
Wirtschaft. Weniger Konsum, höhere Steuern, weniger
Wachstum – das wird hart, es ist aber nicht unmöglich“, meint
Ehler. Der worst case könnte so vermieden werden. „Räuberpistolen wie ,die USA werden ihre Schulden nicht zurückzahlen‘ oder ,die USA schaffen den Dollar ab‘ halte ich für Unsinn.
Die werden sich wieder fangen“, meint Stefan Freytag.
Das bedeutet aber nicht, dass die Profis nun gegenüber DollarAnlagen positiver eingestellt sind. Im Gegenteil: „Die US-Notenbank wird immer, wenn es nötig ist, einspringen und
Staatsanleihen kaufen. Deshalb werden die Realzinsen in den
USA noch lange im gesamten Laufzeitbereich negativ bleiben,
der Kapitalbesitzer wird also peu à peu enteignet. Das hält den
Dollar unter Druck“, erläutert Peter Hollmann. „Unsere Kunden haben keine US-Bonds und nur wenig Dollarbestände. >

Kai Röhrl

Klaus Ehler

„Griechenland wird seine Schulden restrukturieren. Und die Welt wird nicht untergehen.“ Kai Röhrl
Südosteuropas Aktien – ein klassischer Turnaround.
„Am aussichtsreichsten ist eine Anlageregion

nien, Serbien, Kroatien, Montenegro, Mazedo-

rum sind die Aktien sehr günstig. Gemessen

für Aktieninvestoren dann, wenn die Wachs-

nien und Bosnien-Herzegowina. Dort ist die

am Buchwert, liegt der Abschlag gegenüber

tumsraten zunehmen“, erläutert Gottfried Ur-

Wirtschaft 2010 noch leicht geschrumpft.

Tschechien, Polen und Ungarn bei rund 50 Pro-

ban, Neue Vermögen. Diese interessante Situ-

2011 schaffen diese Länder den Turnaround,

zent. Kommt jetzt das Wachstum zurück, könn-

ation sei heute allerdings kaum mehr zu fin-

2012 werden sie Wachstumsraten zwischen

ten diese Märkte wiederentdeckt werden.“

zwei und fünf Prozent erzielen.“

// Die Lerbacher Runde: Diese Märkte sind

Dies sei, meint Urban, eine der letzten großen

sehr illiquide. Wie gehen Sie damit um? Und

Konvergenzstorys. „Das Pro-Kopf-Jahresein-

wie investieren Sie konkret?

kommen liegt nur bei 5000 Dollar, jetzt ent-

Gottfried Urban: „Es gibt zehn Fonds, die in

steht eine breite Mittelschicht, bis 2017 wer-

dieser Region anlegen. Wir haben erstmals im

den Serbien, Mazedonien, Kroatien und Monte-

Dezember 2010 in zwei investiert. Am stärks-

negro der Europäischen Union beitreten. Dort

ten in Ex-Jugoslawien vertreten ist der Quimco

beginnt nun ein langfristiger Aufholprozess.“

Balkan Equity (A0M6FN). Der Danske Invest

Bisher ist davon an den jeweiligen Aktien-

Trans-Balkan (A0LBUS) legt zu 40 Prozent

märkten allerdings noch nichts zu spüren. Sie

auch in Rumänien und Bulgarien an. Die Li-

den. Nach dem Aufschwung 2010 und 2011

hatten bis Mitte 2007 hohe Kursgewinne ver-

quidität ist in der Tat ein Problem. Auch die

werden sich die Wachstumsraten in den meis-

bucht, waren danach aber steil abgestürzt.

Volumina der Fonds sind gering. Anlagen in

ten Regionen 2012 wieder abflachen. „Die ein-

„Heute notieren sie noch immer zwischen 70

dieser Region sollten darum immer nur eine

zige Ausnahme ist Südosteuropa, also Slowe-

und 90 Prozent unter ihren Höchstständen. Da-

kleine Beimischung sein.“
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Selbst die sichern wir noch ab“, informiert Ehler. Deutschen

mit einer Steuer, die wir an die Erdölproduzenten entrichten.

Anlegern rät er, auch versteckte Dollarrisiken im Portfolio zu

Inflation kann daraus nur entstehen, wenn es den Arbeitneh-

berücksichtigen. „Lebensversicherungen halten eine Menge US-

mern gelingt, diesen „Verlust“ über höhere Löhne wettzuma-

Anleihen in den Depots. Wenn da wirklich etwas schiefgeht,

chen. Schaffen es die Arbeitgeber, die höheren Kosten dann

werden sie ihre Verpflichtungen nicht erfüllen können.“

wieder auf die Preise zu schlagen, kann eine Spirale in Gang
gesetzt werden. „Doch danach sieht es nicht aus“, urteilt Kai-

// 03. Inflation versus Deflation

Arne Jordan, „die Lohnabschlüsse sind weiter moderat.“

„Inflation“ warnte der „Spiegel“ Anfang Mai und zeigte eine

Auch Staatsdefizite müssen nicht inflationär wirken. „Entzie-

Grafik der deutschen Verbraucherpreise, die in knalligem Rot

hen verschuldete Staaten ihren Bürgern durch höhere Abgaben

steil von links unten nach rechts oben geht. Das macht Angst.

Kaufkraft, kann dies sogar deflationären Charakter haben“,

„Inflation ist heute zwar eher ein Thema als Deflation. Aber

erklärt Jordan. Gefährlich wird es allerdings, wenn – wie vor

auch hier ist die Stimmung extremer als die Realität“, meint

allem in den USA geschehen – die Staatsschulden durch die

Stefan Freytag. „Selbst wenn das Inflationsziel der EZB von

Zentralbank aufgekauft werden. Dann ist die Saat der Infla-

zwei Prozent phasenweise überschritten wird“, ergänzt Thomas

tion gesät. Um sie aufgehen zu lassen, sind aber auch in die-

Fischer, „von starker Inflation sind wir meilenweit entfernt.“

sem Fall noch massive Lohnsteigerungen nötig.

Ein paar Fakten: In Deutschland stiegen die Verbraucherpreise

Die Experten der Lerbacher Runde lehnen ihre Anlagen des-

im April 2011 gegenüber April 2010 um 2,4 Prozent. Haupt-

halb aktuell nur ein bisschen in Richtung Inflation: „Wir bil-

verantwortlich dafür war der Ölpreis. Ohne den Faktor Energie

den drei Töpfe – ein Drittel Inflationsschutz, ein Drittel De-

hätte der Preisanstieg laut einer Statistik der Deutschen Bundes-

flationsschutz und ein Drittel für die Richtung, die wir gerade

bank nur bei 1,2 Prozent gelegen. Diese Unterscheidung ist

für wahrscheinlicher erachten. Dieses Drittel ist heute tenden-

wichtig. Denn letzten Endes sind höhere Ölpreise vergleichbar

ziell in Richtung Inflationsschutz ausgelegt“, erklärt Fischer.

Infrastrukturanlagen – der nächste große Megatrend.
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„Infrastruktur ist ein Megathema“, erzählt

wissen Inflationsschutz. „Ich gebe mein Kapi-

Alfred Straubinger, Döttinger/Straubinger. „In

tal lieber einem Fonds, der über Jahrzehnte die

den nächsten 20 Jahren sind weltweit Infra-

Konzession für die Wasserversorgung Londons

strukturmaßnahmen in Höhe von 40 bis 50 Bil-

oder für die Gasversorgung Südenglands be-

lionen Dollar nötig. Der Bedarf ist also riesig.

sitzt, als dem englischen Staat.“

Jedes Jahr muss einmal Deutschlands Sozial-

// Die Lerbacher Runde: Ist es nicht ein Risi-

produkt finanziert werden. Doch immer selte-

ko, wenn ein klammer Staat bei der Preisge-

ner haben die Regierungen die Mittel dazu.

staltung mitredet?

Das ist die Chance der Privaten.“

Alfred Straubinger: „Dieser Staat ist auch da-

Faszinierend ist vor allem die ungeheure Band-

Und Sie können dies weltweit tun – in den In-

ran interessiert, dass am nächsten Tag noch

breite dieser Anlageklasse. Es gibt soziale In-

dustrieländern wie in den Schwellenländern.“

Wasser aus dem Hahn kommt. Deshalb lässt

frastruktur – Krankenhäuser, Polizeistationen.

Diese Vielfalt erlaubt es, die verschiedensten

er den Investor in der Regel auch Preissteige-

Den regulierten Bereich – Energieversorgung,

Risiko-Rendite-Profile von Anlegern zu bedie-

rungen umsetzen. Ich rate aber immer dazu,

Wassernetze. Nutzungsabhängige Infrastruktur

nen. Wer Projekte entwickelt, investiert in eine

im Bereich Infrastruktur einen breit gestreuten

– Straßen, Flughäfen. Oder frei investierbare

Art Private Equity mit hoher Chance und ho-

Dachfonds zu nutzen, um das Risiko zu redu-

Märkte, wie Medien und Telekommunikation.

hem Risiko. Anlagen in regulierten Märkten

zieren. Was noch wichtig ist: Investoren müs-

„Sie können in Greenfield investieren, also in

dagegen liefern langfristig planbare Zah-

sen zehn bis 15 Jahre als Anlagehorizont ak-

Projekte, die auf der grünen Wiese entwickelt

lungsströme und trotzdem interessante Rendi-

zeptieren. Dann ist Infrastruktur aber eine ech-

werden. Oder in bereits etablierte Strukturen.

ten. Und: All diese Anlagen bieten einen ge-

te Alternative zum Thema Staatsanleihe.“
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Anlagetaktik – was Sie tun und was Sie lassen sollten.
// 01. Anleihen
Vorteil: Lange Laufzeiten bieten klassischen Deflationsschutz.
Nachteil: Bonitäts- und Inflationsrisiko.
Strategie: „An den Rentenmärkten gibt es derzeit nirgendwo
Preise, die das Risiko adäquat widerspiegeln. Dort kann ich
wenig gewinnen, aber viel verlieren“, meint Emmerich Müller. Sein Rat: „In diesem Segment ist Renditeverzicht die einzig
richtige Antwort – setzen Sie auf erstklassige Schuldner, kurze
Laufzeiten, variabel verzinste Papiere. Das ist hart, weil Sie
nach Abzug von Inflation und Steuern Verluste erwirtschaften.
Aber es ist trotzdem richtig.“ Stefan Freytag nutzt zudem
Hedgefonds mit einem Absolute-Return-Ansatz als Anleiheersatz: „Dabei ist die Selektion entscheidend. Wer im Schlüsseljahr 2008 noch Rendite zeigte, hat dadurch bewiesen, dass
sein Ansatz und sein Risikomanagement funktionieren.“

>

Emmerich Müller

Thomas R. Fischer

„An den Rentenmärkten kann ich derzeit wenig
gewinnen, aber sehr viel verlieren.“ Emmerich Müller
Währungen – die ungewöhnliche Anlageklasse.
„Der Währungshandel ist ein extrem interes-

Die Risiko-Rendite-Relation des Gesamtport-

Interessant ist: 60 Prozent der Geschäfte wer-

santes Geschäft“, macht Günter T. Schlösser,

folios lässt sich darum durch die Investition in

den mit Verlust abgeschlossen, nur 40 Prozent

Geschäftsführer bei Portfolio Concept und Vor-

ein Währungshandelssystem verbessern.“

bringen Gewinn. Diese sind in absoluten Be-

stand des Verbands der Unabhängigen Vermö-

Ein solches System hat Schlösser konzipiert

trägen insgesamt aber deutlich größer.

gensverwalter, klar: „Der Markt ist riesig – je-

und im Februar 2008 für eine deutsche Groß-

// Die Lerbacher Runde: Quantitative Wäh-

bank umgesetzt. Seit dem September 2010

rungssysteme funktionieren meist vor allem in

läuft der advantage FX systematic auch als

der Testphase. Wie hat Ihr System live abge-

Fonds live. Konkret agiert Schlösser in zehn

schnitten? Was machen Sie anders als andere?

Währungspaaren. „Wir berücksichtigen die

Günter Schlösser: „Wir stellten fest, dass die-

Hauptwährungen und handeln von acht bis 18

se Systeme bei Phasen sehr niedriger oder sehr

Uhr. Danach werden die Positionen mit Stop-

hoher Volatilität häufig Fehlsignale liefern.

Loss-Aufträgen abgesichert. Die Kauf- und

Deshalb haben wir zwei Volatilitätsfilter integ-

Verkaufsignale errechnet der Computer – wir

riert und setzen den Handel in solchen Phasen

nutzen dafür ein System zur Erkennung von

aus. Das hat sich bewährt. Die Großbank, die

Mustern. Durch Kombination verschiedener In-

mit dem System arbeitet, hat im Jahr 2008 –

den Tag werden Währungen im Wert von vier

dikatoren versuchen wir, stärkere Kursbewe-

ab Februar – 12,24 Prozent verdient, 2009

Billionen Dollar gehandelt. Er ist liquide. Und

gungen zu erfassen. Es ist also ein rein quan-

dann 4,97 und 6,38 Prozent 2010. Unser Fonds

es gibt kaum eine Korrelation zu den großen

titatives Modell, das in der Regel 15 Trans-

liegt seit September 2010 1,2 Prozent im Plus

Anlageklassen Aktien, Renten oder Rohstoffe.

aktionen pro Tag initiiert.“

bei einer Volatilität von unter 3,5 Prozent.“
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// 02. Immobilien

Strategie: Die Teilnehmer der Lerbacher Runde sind grund-

Vorteil: Inflationsschutz (vor allem bei Wohnimmobilien).

sätzlich positiv für die Aktienmärkte gestimmt. Das größte

Nachteil: Konjunktur- und zinssensitiv. Illiquide.

langfristige Potenzial sehen sie in den Schwellenländern. Da

Strategie: Rund 30 Prozent des Vermögens in Immobilien zu

dort die Notenbanken aber mittlerweile massiver gegen Über-

investieren, halten die Experten für angebracht. Dieser Satz

hitzungs- und Inflationsgefahren vorgehen, haben einige der

wird allerdings von vielen vermögenden Privatpersonen über-

Profis ihr Engagement kurzfristig zurückgeschraubt.

schritten. „Wer immer schon viel in Immobilien investiert hat,

Der Deutsche Aktienmarkt bleibt einer der Favoriten: Das Kurs-

kauft nun in Erwartung höherer Inflationsraten und steigender

Gewinn-Verhältnis von knapp über zehn sei sowohl im histo-

Hypothekenzinsen weiter zu“, beobachtet Burtscheidt. „Das

rischen Vergleich als auch relativ zum – allerdings nach unten

halte ich für falsch, weil so Diversifikationschancen in anderen

verzerrten – Zinsniveau günstig. Zudem lägen die Dividenden-

Bereichen vergeben werden. Zudem sind die Preise auch an

renditen vieler Firmen über den Renditen von Anleihen.

vielen Standorten zu hoch“, urteilt Stephan Isenberg. Denn

Interessant ist: Mittlerweile gehen weltweit die Konjunkturer-

langfristig seien Wohnimmobilien in Deutschland nicht so

wartungen zurück. In der Vergangenheit leitete dies sehr oft ei-

sicher, wie oft vermutet. „In 20 bis 30 Jahren wird die demo-

ne schwierigere Phase an den Aktienmärkten ein (beachten Sie

grafische Entwicklung den Immobilienmarkt belasten. Wo soll

dazu private wealth 01/2011; „Vorsicht, Falle“; Sie finden die-

denn dann die Nachfrage nach Wohnimmobilien herkom-

sen Artikel und die Kommentierung der aktuellen Daten unter

men?“, fragt Johannes Harbig, Bankhaus Lampe.

www.private-wealth.de). Die Experten der Lerbacher Runde
irritiert dies allerdings nicht. „Das Niveau der Konjunkturin-

// 03. Aktien

dikatoren ist so hoch, dass ein leichter Rückgang nicht stört.

Vorteil: Liquide Sachwerte mit Inflationsschutz (allerdings ver-

Die Weltwirtschaft wächst ja weiter – nur eben nicht mehr

lieren Aktien am Beginn einer Inflationsphase auch an Wert).

ganz so dynamisch. Solange das so bleibt, geht davon keine

Nachteil: Volatilität, zyklische Anlage.

Belastung für die Aktienmärkte aus“, meint Jasperneite.

Anlage im chinesischen Renminbi – die Aufwertungschance.
„Der Renminbi ist aus zwei Gründen die inte-

land. Und einen Offshore-Renminbi in Hong-

das große Interesse gedrückt – sie liegen nur

ressanteste Währung der Welt“, meint Hans-

kong. Beide Währungen bewegen sich parallel,

zwischen 0,5 und zwei Prozent. Wer dort inves-

Theo Burtscheidt, Commerzbank. „Erstens,

die Arbitrage sorgt dafür, dass temporäre Ab-

tiert, muss also auf eine Aufwertung der Wäh-

weil Experten die Unterbewertung der chinesi-

weichungen schnell wieder beseitigt werden.“

rung setzen.“ Burtscheidt glaubt, dass dies

schen Währung aktuell auf 40 Prozent taxie-

In diesem Testmarkt können Ausländer in

funktionieren könnte: „Schließlich wäre die

ren. Schließlich hält die chinesische Regierung

Aufwertung ein Mittel, um die Inflation in Chi-

ihre Währung schon lange gedrückt, um den

na zu bekämpfen, die Importpreise zu senken

Export zu stimulieren. Und zweitens, weil es

und so die Binnennachfrage zu stärken.“

unter Diversifikationsaspekten klug wäre,

// Die Lerbacher Runde: Wie lösen Sie das

auch in der Währung des dynamischsten Wirt-

Problem, dass ein Euroinvestor selbst dann

schaftsraumes der Welt investiert zu sein.“

verlieren könnte, wenn der Renminbi gegen

Allein – bislang war dies nur über den Termin-

den Dollar aufwertet? Wie groß ist der Fonds?

markt möglich. Und dort spiegelt sich die Auf-

Hans-Theo Burtscheidt: „Der Fonds befindet

wertungsfantasie zum großen Teil schon in den

sich aktuell in der Endphase des Genehmigungsprozesses. Das besonders innovative

Kursen wider. Die Commerzbank ermöglicht In-
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vestoren jetzt zum ersten Mal ein klassisches

Geldmarktpapiere oder Festgeld investieren.

daran ist: Wir sichern das Dollarrisiko versus

Renminbi-Investment. „Wir nutzen dabei die

Mittlerweile hat sich sogar ein kleiner Anleihe-

Euro ab, so dass unser Kunde tatsächlich auch

Tatsache, dass es eigentlich zwei Renminbis

markt etabliert. „Viel Zins bringen diese Pa-

an einer Aufwertung des Renminbi gegenüber

gibt – einen Onshore-Renminbi auf dem Fest-

piere allerdings nicht. Die Renditen sind durch

dem Greenback partizipiert.“
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Die Runde der Family Officer (von links nach rechts):
Obere Reihe: Professor Peter Schaubach, EBS Business
School; Kai-Arne Jordan, Henkel Family Office;
Stefan Freytag, Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG;
Ingo Ahrens, Robeco Deutschland;
Dr. Thorsten Querg, FOCAM AG;
Mittlere Reihe: Peter Hollmann, Berlin & Co.;
Dr. Markus Küppers, Oppenheim Vermögenstreuhand;
Freiherr Max von Eltz;
Untere Reihe: Thomas R. Fischer, Marcard, Stein & Co.;
Klaus Ehler, Consilisto Berenberg.
// 04. Rohstoffe
Vorteil: Inflationsschutz.
Nachteil: Hohe Volatilität. Abhängig vom Konjunkturzyklus.
Strategie: Im Rohstoffsektor sieht die Runde aktuell „deutliche
Zeichen von Übertreibungen“. Langfristig werde der Bedarf

Quo vadis, Family Office?

zwar weltweit weiter steigen, kurzfristig seien aber Korrekturen
zu erwarten – wenn zum Beispiel die geldpolitischen Brems-

„Family Offices“, sagt Peter Schaubach, Leiter des CFFO Center for

manöver in den Schwellenländern zu niedrigerem Wachstum

Family Office an der EBS Business School, „sehen sich zunehmend

führen. „Da heute die Finanzindustrie neben der normalen In-

mit einem schwierigeren Umfeld konfrontiert.“ Schaubach, Modera-

dustrie eine große Rolle in diesen Märkten spielt, können

tor des Family-Office-Roundtables im Schloss Lerbach, betreibt das

Kursverluste auch massiv ausfallen“, warnt Gottfried Urban.

erste Kompetenzzentrum für Familien und Family Offices. Er stellte

Fotos: Stefan Nimmesgern

fest, dass die Anforderungen vonseiten des Gesetzgebers, aber
// 05. Gold

auch der Kunden steigen. Und das bedeute höhere Ausgaben für In-

Vorteil: Schutz vor existenziellen Krisen.

vestitionen in IT-Infrastruktur und Personal. „Für ein reines Family

Nachteil: Metall ohne Ertrag und objektiven Wert.

Office“, bestätigt Stefan Freytag, „sind die Ertragsmargen am

Strategie: Die Mehrzahl der Family Officer rät zu einer Art

Markt mittlerweile eng.“

strategischer Chaosreserve, die wie eine Risikolebensversiche-

Was tun? Eine Idee, so die Lerbacher Runde, sei die Verschmelzung

rung gekauft und in physischer Form für immer gehalten wer-

von Vermögensverwaltung und Beratungsleistung. Family Offices

den sollte. „Zehn Prozent des Vermögens halte ich für einen

könnten zum Beispiel eigene Fonds auflegen. So ließe sich das mar-

angemessenen Anteil“, informiert Peter Hollmann. Gold sei

genschwächere Geschäft des Family Office quersubventionieren.

deshalb mit anderen Kapitalanlagen nicht zu vergleichen.

Das Problem: „Wenn der Erfolg im Asset Management nicht stimmt,

In der Runde der Privatbankiers wurde Gold nicht als Versi-

schadet das Family Office seinem Kerngeschäft, der objektiven Be-

cherung, sondern als Investment analysiert und dabei kritisch

ratung“, erläutert Markus Küppers: „Es muss für die Kunden die

bewertet. „Aufgrund des deutlich gestiegenen Goldpreises haben

Möglichkeit geben, die reine objektive Dienstleistung eines Family

neben strategischen Investoren in den vergangenen Monaten

Office in Anspruch zu nehmen oder nur das Asset Management oder

auch zahlreiche Spekulanten Positionen aufgebaut“, infor-

bewusst beides.“ „Der Trend wird von einzelnen Assetklassen-Ma-

miert Hans-Theo Burtscheidt, „das ist gefährlich.“ Vor allem

nagement-Mandaten hin zu Multiasset-Multistrategie-Mandaten

stört die Experten aber, dass sich die Preisentwicklung beim

gehen“, meint Kai-Arne Jordan. Künftig würden die Kunden nicht

Gold nicht mit herkömmlichen, fundamentalen Analyseme-

klassische Aktien- und Rentenmandate ausschreiben, sondern das

thoden erklären lasse. „In diesem Markt dominieren Angst,

Ertragsziel und Risiko über einen Zeitraum genau definieren, dabei

Emotion und Spekulation. Ich kann nicht vernünftig begrün-

aber die zu verwendenden Assetklassen kaum einschränken.

den, warum der Preis steigen soll“, macht Emmerich Müller

Quo vadis, Family Office? „Der Markt wird sich wohl zweiteilen“,

klar und schließt: „Bei so einem Spiel spiele ich nicht mit.“ ®

schließt Klaus Ehler, „in die reinen Family Offices und in die Asset
Manager, die Family-Office-Dienstleistungen mit anbieten.“

Text: Klaus Meitinger, Gerd Hübner
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