
Liebe Leserinnen und Leser,

wie stark und wie schnell Emotionen die Kurse 
schwanken lassen, haben die letzten Monate ein-
drucksvoll gezeigt. Zum Ende des Jahres 2018 trie-
ben der Handelskonflikt zwischen den USA und 
China sowie die eskalierenden Brexit-Verhand-
lungen die Preise nach unten. Wenige Wochen 
im Januar reichten dann aus, um das Dezember-
Minus wieder aufzuholen. So deutet alles darauf 
hin, dass die Kurseinbrüche eher eine Übertrei-
bung darstellten. Und weil ein Großteil der Risiken 
wohl damit bereits eingepreist sind, dürften auch 
schlechte Nachrichten die Aktienmärkte nicht 
mehr in die roten Zahlen treiben. Selbst die von 
Theresa May verlorene Brexit-Abstimmung im bri-
tischen Unterhaus ließ die Märkte kalt.

Mit Blick auf China, USA, EU und Großbritannien 
ist es aber noch zu früh, um Entwarnung zu ge-
ben. Denn: Kurzfristig werden Emotionen an den 
Börsen auch weiter eine gewichtige Rolle spielen. 
Wichtigster Faktor für den Anlageerfolg bleibt 
also einmal mehr die Zeit. Damit meinen wir nicht 
den perfekten Ein- und Ausstiegszeitpunkt für eine 
Anlage. Viel wichtiger ist gerade in einem schwan-
kenden Marktumfeld eine langfristige Strategie zu 
haben.

Für 2019 sehen wir vieles, das uns optimistisch 
stimmt. Im Handelskonflikt zwischen China und 
USA deutet sich langsam ein Einlenken der Partei-
en an. In den zwei größten Wirtschaftsnationen 
stehen zudem die Zentralbanken bereit, um einem 
Eintrüben des Wachstums entgegen zu wirken. Ob 
Industrienationen oder Schwellenländer: Im chi-
nesischen „Jahr des Erdschweins“ lassen sich an 
den Märkten noch einige „Trüffel“ finden.

Herzlichst

Wenn sich Anleger nach einem passen-
den Anlageinstrument erkundigen, läuft es 
nicht selten auf diese Fragen hinaus: Welche 
Wertpapiere sind vielversprechend? Ist jetzt 
der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen? Und 
wenn nicht jetzt, wann dann? 

Finanzberater, die ihren Job ernst neh-
men, sehen sich an diesem Punkt bemüßigt, 
ihre Kunden über sinnvolle, langfristige Stra-
tegien zur Vermögensbildung aufzuklären. 
Denn: Je länger der Anlagehorizont, desto 
irrelevanter der Einstiegszeitpunkt. Das zu-
mindest bestätigte jetzt eindrucksvoll eine 
Studie des DWS Global Research Institutes.

„Die Suche nach günstigen 
Aktien treibt die Orderkosten 

in die Höhe.“ 
Untersucht wurde ein Investment, das 

zwölf Monate später zu deutlich niedrigeren 
Kursen getätigt wurde. Mit einem Zuwachs 
von gut zwei Prozent per annum erwies sich 
der spätere Einstiegszeitpunkt auf Sicht von 
fünf und zehn Jahren tatsächlich als die weit-

aus bessere Wahl. Bei einem Anlagehorizont 
von 15 Jahren war der Einstiegszeitpunkt 
hingegen weitgehend irrelevant für die Wert-
entwicklung. Selbst ein Anleger, der auf dem 
Hoch gekauft hat, konnte sich über einen 
jährlichen Zuwachs von 3,7 Prozent freuen.

Über einen langen Investmenthorizont 
hinweg spiegelt also die Wertentwicklung 
vor allem die fundamentalen Rahmenbe-
dingungen wider. Das bedeutet, dass der 
Anleger weitgehend unabhängig vom Ein-
stiegszeitpunkt die Risikoprämie einer Anla-
geklasse erhält. Dies zeigen aktuell die US-
Börsen, aber auch alle anderen Aktienmärkte 
und Anlageklassen.

Fazit: Weil es an der Börse keine Schnäpp-
chen gibt, kann man dort nur langfristig at-
traktive Erträge erwarten. Wer ständig auf 
der Suche nach günstigen Aktien ist, steigert 
nur seine Orderkosten. Wer dagegen Aktien 
als Sachwerte wie Immobilien betrachtet, 
gewinnt mit ihnen auf lange Sicht am meis-
ten. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl 
geeigneter Investments.

LANGFRISTIG ANLEGEN BRINGT RENDITE UND SPART KOSTEN

Studie: Zeit wichtiger 
als Zeitpunkt
Die Frage nach dem idealen Einstiegszeitpunkt an der Börse bewegt seit jeher 
Anleger auf der ganzen Welt. Wer wünscht sich nicht, kurz vor den besten Börsen-
tagen investiert zu sein, auf dem Höchststand der Kurse zu verkaufen und in schwa-
chen Börsenzeiten mit vollem Portemonnaie am Parkettrand zu stehen. Dabei 
kommt es gar nicht so sehr auf das richtige (Market-)Timing an. Viel wichtiger ist es, 
Geduld zu haben. 

T I P P S  U N D  T R E N D S  F Ü R  I H R  V E R M Ö G E N

Hans Kaiser  Uli Pfeiffer

Hartmut Leinweber Frank Wehrmann
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HARTMUT LEINWEBER: Seit Auflage Ihres Fonds SPSW WHC Global 
Discovery im Oktober 2010 haben Sie im Durchschnitt eine Jahresperfor-
mance von über 8,6% erzielt, also eine Aktienfondsrendite mit halbem Ri-
siko. Dabei haben Sie die meisten Wettbewerber weit hinter sich gelassen. 
Bitte schildern Sie Ihr Erfolgskonzept.

WEDEL: Die SPSW Capital AG ist eine Investmentmanufaktur, deren 
Partner sich aus vier Unternehmerpersönlichkeiten zusammensetzt, die 
alle sehr unterschiedliche, sich überlappende Kapitalmarkterfahrungen 
ausweisen. Unser Unternehmen agiert vollkommen bankenunabhän-
gig. Die Wertschöpfung resultiert ausschließlich aus eigener Analyse 
mit eigener Umsetzung.

Beschreiben Sie Ihren konkreten Managementprozess.
WEDEL: Unser Handeln ist durch drei Kernelemente gekennzeich-

net: Fokussiert, Wertorientiert, Aktiv. Wir konzentrieren uns auf Small- 
und Midcaps aus Deutschland und Europa mit engem Management-
kontakt. Wir bevorzugen führende Anbieter in profitablen Nischen. Oft 
sind dies familiengeführte substanz- und ertragsstarke Unternehmen, 
die in Generationen und nicht in Quartalen denken, was gut zu unserem 
Investmenthorizont passt.

Wie viele schlaflose Nächte kostet Ihre hohe Konzentration auf we-
nige Werte?   

WEDEL: Gar keine, wir sind ausreichend diversifiziert und wir 
haben die Aktien gut ausgesucht. Es geht nicht um die Anzahl der 
Investments, sondern um ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis und 
eine hohe Wertorientierung. Schwankungen der Börsenpreise ändern 
nichts am fundamentalen Wert des Unternehmens.

Nach über 8 Jahren mit zumeist zweistelliger Rendite p.a. mussten Sie 
2018 erstmals kräftigere Verluste hinnehmen. Sind Ihnen die vielen Aus-
zeichnungen und Topbewertungen diverser Agenturen (Morningstar, FERI, 
Capital, Lipper, Wirtschaftswoche etc.) nicht gut bekommen?

WEDEL: Wir arbeiten wie immer sehr fokussiert und konzentriert. 
Allerdings hatte 2018 seine Tücken. Es kam z.T. zu panikartigen Verkäu-
fen im Gesamtmarkt und auch unsere Spezialsegmente konnte sich 
dem Verkaufsdruck nicht entziehen und somit erlitten einige Titel kräf-
tige zwischenzeitliche Abschläge ohne Rücksicht auf den wahren Wert 
der Unternehmen und der guten operativen Leistung im Gesamtjahr 
2018. Die Schwankungen beunruhigen uns aber nicht, denn entschei-
dend ist der Unternehmenswert und dessen Ertragsstärke und diese 

FONDSMANAGER BEI UNS IM HAUS

„Fokussiert + Wertorientiert + Aktiv = 8,6% Wachstum p.a.“
Einen Tag nach dem Besuch in unserem Büro erhielt Fondsmanager Markus Wedel (SPSW Capital AG) eine seltene Auszeichnung. Auf 
dem Fondskongress in Mannheim belegte er in der Kategorie „Flexible Mischfonds“ gleich die ersten beiden Ränge beim Deutschen 
Fondspreis und verwies Erfolgsmanager Hendrik Leber auf den dritten Platz unter vielen Hundert Wettbewerbern. Die Investment-
boutique SPSW Capital AG verwaltet ca. 560 Million Euro in drei Fonds.

wird sich über die nächsten Jahre wieder einpreisen. Hier bieten sich 
durch unsere strategische Cashquote Nachkaufmöglichkeiten.

Neben einem nur für institutionelle Investoren offenen Hedgefonds 
haben Sie in 2013 einen weiteren Mischfonds, den SPSW Global Multi As-
set Selection lanciert. Bitte beschreiben Sie den Unterschied der beiden 
Publikumsfonds.

WEDEL: Während der ältere Mischfonds WHC mit einer Aktienquo-
te zwischen 45-65% etwas aggressiver aufgestellt ist, agieren wir im 
jüngeren GMAS mit einer Quote zwischen 35-55%. Beide Fonds können 
zudem in Cash und Rentenwerten investieren. Der GMAS kann zudem 
Drittfonds sowie Goldzertifikate ins Portfolio nehmen. 

Erwarten Sie zukünftig schwierigere Märkte oder zeichnen sich neue 
Chancen ab? Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Digitalisierung 
und künstlicher Intelligenz?    

WEDEL: Digitalisierung und künstliche Intelligenz ersetzt bei ei-
nem aktiven Fondsmanager wie SPSW Capital in keiner Weise die Invest-
mententscheidung. Digitalisierung führt für uns eher zu einer schnellen 
und ortsungebundenen Verfügbarkeit von Informationen. Künstliche 
Intelligenz gehört eher auch in den Bereich passive Investments und 
bedeutet für uns, dass immer mehr Gelder sehr ähnlich gemanagt wer-
den und sich somit Trends verstärken. Hierdurch resultieren für aktive 
Investoren, wie uns, viele neue Chancen.

Was sind Ihre Erwartungen für den Gesamtmarkt?   
WEDEL: Obwohl Wachstumsaktien in den vergangenen 10 Jahren 

allgemein besser performtem, konnten wir in unseren wertorientierten 
Mischfonds eine Aktienrendite von 8,6% p.a. erwirtschaften und dies 
bei wesentlich geringeren Risiken.

Herzlichen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch.
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Da viele Chinesen an die Horoskope glauben, könnte es zu ei-
ner selbst erfüllenden Prophezeiung kommen. Der Zeitpunkt, über 
ein verstärktes Engagement in China/Asien nachzudenken, erscheint 
günstig: Die chinesische Regierung bremste in den letzten 2 Jahren mit 
Erfolg die Wirtschaft, um die hohe Verschuldung, insbesondere im sog. 
Schattenbanken-System, zu reduzieren. 

Seit Kurzem ist die Trendwende da: Auch unter dem Eindruck des 
schwelenden Handelskonfliktes wird die Strategie umgestellt. Durch 
erleichterte Kreditvergabe, avisierte Steuersenkungen und Infrastruk
turmaßnahmen wird die Konjunktur stimuliert. Asien-Experten haben 
wenig Zweifel, dass dies mit einer Zeitverzögerung von mehreren Mo-
naten in Zahlen zum Ausdruck kommen wird.

Investoren können das immer noch gedrückte Kursniveau nutzen.  
Insbesondere chinesische Technologietitel erscheinen attraktiv. 

Um beispielsweise die gleiche Nachsteuerrendite zu erreichen, 
die ein Fonds mit 30 Prozent Teilfreistellung bei einer Vorsteuerrendite 
von 5 Prozent erzielt, müsste der gleiche Fonds mit nur 15 Prozent Teil-
freistellung ein Ergebnis von 5,28 Prozent vor Steuern erzielen. Ohne 
Teilfreistellung müsste er sogar 5,58 Prozent erzielen. 

Als Reaktion auf diese steuerliche Änderung haben sich im Verlauf 
der letzten Monate eine Vielzahl der Mischfonds-Anbieter dazu ent-
schlossen, Mindestquoten für Aktien festzuschreiben und damit eben-
falls von einer Teilfreistellung zu profitieren. Noch trifft dies nicht auf 
alle Anbieter zu und ist für Privatanleger nur schwierig nachzuprüfen. 

Die Bewertungen sind oftmals günstiger als jene bei vielen Silicon-
Valley-Titeln. Einige Unternehmen sind auf dem Weg zur Weltspitze, 
andere auf dem guten Weg dorthin. Fragen Sie uns, wir erläutern Ihnen, 
welche Fonds vielversprechend sind. 

(Frank Wehrmann)

Unsere Empfehlung: Die Höhe der Teilfreistellung allein sollte kein 
alleiniges Auswahlkriterium für einen Fonds sein. Nur wenn zwei Fonds 
eine vergleichbare Anlagestrategie und ein ähnliches Risikoprofil auf-
weisen, lohnt ein Blick auf die Teilfreistellungsquote. 

Hinzu kommt, dass mit einer klassischen Aufteilung in Aktien-, Anleihe-, 
Rohstoffe- und Immobilienfonds der Steuervorteil zusätzlich optimiert 
werden kann. Auch nach der Festlegung einer Mindestquote bleibt eine 
Streuung auf verschiedene Anlageklassen sinnvoll.

MISCHFONDS REAGIEREN AUF TEILFREISTELLUNG

Vorteile durch Mindestquoten für Aktien
Ab dem 1. Januar 2018 hat der Gesetzgeber im Rahmen des Investmentsteuergesetzes eine Teilfreistellungsregelung, als Ausgleich 
für die Steuerbelastung von Dividenden auf Fondsebene, eingeführt. Die Höhe der Teilfreistellung hängt dabei von der festgeschrie-
benen Mindestinvestitionsquote in Aktien ab. Je nach Anlagestrategie ergeben sich damit automatisch unterschiedliche Teilfreistel-
lungsquoten und somit auf Anlegerebene unterschiedliche Steuerbelastungen.

IHRE INVESTMENTCHANCE

Das chinesische Jahr des Schweins
Seit dem 5. Februar verspricht das Jahr des Schweins auch 
Investoren Glück und Wohlstand.
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ANLEGEN IN WACHSTUMSMÄRKTEN
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IN GESUNDHEIT INVESTIEREN

MedTech/BioPharma steht 
vor Quantensprüngen
„Den Durchbruch bei der Krebsfrüherkennung, gaben Heidel-
berger Forscher jetzt bekannt. Erstmals ist es möglich, Brustkrebs 
früh, strahlenfrei und schmerzlos zu erkennen. Die Forscher fan-
den die entsprechenden Botenstoffe und mit der frühzeitigen 
Erkennung lässt sich der Krebs wirkungsvoll bekämpfen.

Dies ist nur ein Beispiel für eine Branche, in der sich gerade durch 
Innovationszyklen viele Chancen ergeben. Im Bereich Gesundheit spe-
ziell in den Sektoren MedTech und BioPharma kommen neue bahnbre-
chende Therapieren mit zunehmender Geschwindigkeit auf den Markt. 
Als Beispiel seien neue Krebsmedikamente, Gentherapie, CAR-T und 
sogenannte Orphan Drugs genannt. Die richtigen Innovationen und 
Unternehmen herauszufiltern ist dabei nicht nur für Laien schwierig, 
sondern auch für Fondsmanager kaum möglich. Offen bekennen diese, 
dass dafür erhebliches Spezialwissen nötig ist, um sich in diesem hoch-
komplexen Feld nicht an reinen Spekulationen die Finger zu verbren-
nen. Auch wir können die einzelnen Werte nicht einschätzen, kennen 
aber die Fondsmanager, die es können. 

Welche Chancen sich ergeben, zeigt das Handelsblatt vom 
27.02.19: „Danaher kauft die Biopharma-Sparte von GE, Roche die 
Gentherapie-Firma Spark.“ Die Übernahmen waren den Käufern über 
25 Mrd. Dollar wert. Roche aus Basel zum Beispiel „sichert sich damit 
nicht nur ein vielversprechendes Medikament gegen die Bluterkrank-
heit, sondern auch eine Plattform für Gentherapien“. Dies war den 
Schweizern ein Aufschlag von 120% zum letzten Börsenkurs wert. Laut 
Medical Strategy sollen in diesem Jahr einige Dutzend Milliarden Dollar 
für weitere Übernahmen zur Verfügung stehen.

Wie hoch eine sinnvolle Beimischung im Depot sein kann und 
welche Fonds in Frage kommen - dazu beraten wie sie gerne.

(Uli Pfeiffer)

Schwellenländer 
bleiben interessant
In den Emerging Markets könnte es in den kommenden 
Monaten spürbar aufwärts gehen. Insbesondere in Asien 
hat sich die Schuldensituation deutlich verbessert und das 
Wachstum bleibt insgesamt auf einem stabilen Niveau. An-
leger sollten neben den Aktien- auch die Anleihemärkte im 
Blick behalten. Diese bieten bei geringen Ausfallraten noch 
relativ hohe Zinserträge.

Die Schwellenländer könnten im laufenden Jahr schneller 
wachsen als die Weltwirtschaft. Nach einem schwierigen Jahr 
zeichnet sich für 2019 ein positiver Trend ab. Die Haushaltsdefizite 
vieler Emerging Markets befinden sich auf einem überschaubaren 
Stand, die Realzinsen sind im Vergleich zu den Industriestaaten 
hoch, das Schuldenniveau niedrig und die Wachstumsaussichten 
gut. Im vergangenen Jahr haben die Aktienkurse in einzelnen Re-
gionen noch nachgegeben, bieten in 2019 aber Erholungspoten-
zial. Unternehmenswerte in Lateinamerika haben diese Erholung 
seit Ende 2018 sogar schon vorweggenommen. 

Der starke US-Dollar war bisher nur für einzelne Emerging 
Markets ein Problem. Es ist daher wichtig zwischen einzelnen 
Schwellenländern zu unterschieden: Staaten mit großem Enga-
gement in US-Dollar und zugleich hohen Leistungsbilanzdefiziten 
sind stark von den Leitzinsen in den USA abhängig. Nimmt man 
die letzten Aussagen der US-Notenbank als Grundlage, spricht 
allerdings vieles für weniger Zinsschritte in 2019 und gegen eine 
starke Aufwertung des Dollars. Dies wäre für viele Wachstums-
märkte eine zusätzliche Entlastung.

Dass sich Anleihen aus Schwellenländer als strategische Bei-
mischung für Anlegerdepots eignen, haben Sie auch während der 
schwierigen Marktphase im Dezember zeigen können. Während 
die globalen Aktienkurse fast geschlossen zurück gingen, sind die 
Anleihepreise aus Asien und Lateinamerika relativ stabil geblie-
ben. Einige Fonds mit Fokus auf Emerging-Market-Bonds konnten 
das Jahr sogar mit einem Monatsplus abschließen.

Fazit: Die Bewertungen in den globalen Schwellenländern gehen 
aktuell stark auseinander. Während Lateinamerika bereits rela-
tiv teuer geworden ist, bieten sich in Asien noch einige günstige 
Einstiegsgelegenheiten – bei Aktien und bei Anleihen.
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