
Liebe Leserinnen und Leser,

genau 100 Jahre ist es her, dass uns das alte 
monarchistische Europa um die Ohren flog. 

Die Österreich-Ungarische Monarchie – 
Geschichte; das türkische -arabische Sultanat 
– reduziert auf eine Resttürkei; das Zarenreich 
– versank in Revolution und endete in Stalins 
Despotismus; das deutsche Kaiserreich – Wil-
helm II ging Holz hacken. 

Welche Umbrüche 2018 bringt, wird die 
Geschichte zeigen. Aber Brexit, Italiens Mitte-
Links- Populisten und viele osteuropäische 
Regierungen symbolisieren die europäische 
Zerrissenheit und Ratlosigkeit. Trump, Putin 
und Xi Jingping zeichnen die geopolitischen 
Einflusskarten gerade neu. Europa kommt 
außerhalb seiner Grenzen kaum vor, steht ohne 
gemeinsame Idee und ohne Führungspersön-
lichkeit: Merkel geht zwar nicht Holz hacken 
aber geht. 

Natürlich bewegt all dies die Märkte. Nach 
einem furiosen Auftakt im Januar spielten 
alle Märkte bis November in Moll. Eine klare 
Richtung zeichnet sich zum Jahresende nicht 
ab. Viele Crashpropheten verzeichnen mediale 
Hochkonjunkturen aber genau das spricht 
gegen einen befürchteten Crash: Börsen 
sterben nicht in Angst, sondern in Euphorie. 
Weder Euphorie noch eine Zinsalternative sind 
erkennbar.

Wir bleiben aufgrund niedriger Zinsen und 
guten Wirtschaftsdaten sowie günstigeren 
Bewertungen auf der optimistischen Seite. 

Herzlichst

Hierüber gehen die Meinungen ausein-
ander. Fakt ist jedoch, dass die Banken heute 
intensiver kontrolliert und besser mit Kapital 
ausgestattet sind als damals. Außerdem gibt 
es neue Mechanismen, angeschlagene Geld-
häuser abzuwickeln, ohne dafür staatliches 
Geld einzusetzen. Aber Experten gehen da-
von aus, dass viele der neuen Sicherungen 
nur halten, solange es um isolierte Probleme 
einzelner Banken geht – aber nicht in einer 
Systemkrise. Hier beunruhigen die Deregu-
lierungsbestrebungen in den USA durch die 
Trump-Regierung, begleitet von protektio-
nistischen Maßnahmen.

„Aktuelle Situation nicht  
mit 2008 vergleichbar“ 

Die Euroländer haben auf die vergange-
ne Krise mit Reformen reagiert: Die Banken 
werden strenger beaufsichtigt und sie müs-
sen bei Geschäften mehr eigenes Kapital ein-
setzen. Deshalb sind sie heute tatsächlich we-
niger anfällig als früher. In den vergangenen 
10 Jahren ist zudem viel passiert: Die Aktien-
kurse haben sich erholt, die Leitzinsen in den 
Vereinigten Staaten sind gefallen und wieder 

gestiegen, und sowohl in den USA als auch 
in Europa haben die Aufsichtsbehörden das 
Bankensystem auf stabilere Beine gestellt. 
Krisen wird es trotzdem immer wieder geben. 
Mit den Erfahrungen der vergangenen De-
kade sollten Anleger dann allerdings besser 
vorbereitet sein.

Die wichtigste Lehre aus der Krise aber 
gilt immer: Ruhe bewahren! Wer kurz vor dem 
Lehman-Crash in deutsche Standardwerte  
investiert hat, konnte sein Kapital bis heu-
te fast verdoppeln. Von Ende August 2008 
bis Ende August 2018 ist der Dax trotz zwi-
schenzeitlicher Finanzkrise um 92,5 Prozent 
gestiegen. Wer im Zuge der Krise aus Aktien 
geflüchtet ist, hat womöglich den besten 
Zeitpunkt zum Wiedereinstieg verpasst. An-
fang 2009 setzte eine Erholungsrally ein, die 
bis heute läuft. 

Fazit: Auch wenn die Gefahr für Krisen 
wie die Lehmann-Pleite nicht vollständig 
gebannt ist, sollte die wichtigste Lehre für 
Anleger daraus lauten: Geduld und starke 
Nerven zahlen sich bei der Geldanlage im-
mer aus und können helfen, Krisen ohne 
größeren Schaden zu überstehen.

10 JAHRE NACH LEHMANN: KANN SICH DIE FINANZKRISE  
WIEDERHOLEN?

Weniger anfällig
Vor zehn Jahren erschütterte der Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers die 
Finanzmärkte und brachte die Weltwirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs. 
Mit Hunderten Milliarden aus Steuermitteln und drastischen Zinssenkungen 
versuchten Politik und Notenbanken, die Geldhäuser zu retten und den Konjunk-
turabsturz zu bremsen. Auch ein Jahrzehnt später wirkt die Finanzkrise noch nach. 
Es stellt sich die Frage: Ist man heute besser gegen so etwas gewappnet?
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Henrik Muhle
Fondsmanager Acatis Gané

2018 zeigt unsere Watchlist gemischter Fonds fast ausschließlich rote 
Zahlen. Mit Plus 3,6% stecht ihr einsam heraus. Zur unbestrittenen Kön-
nerschaft – wie viel Glück ist dabei? 
Auf kurze Sicht gehört auch Glück dazu. Auf lange Sicht über einen 
Zeitraum von 10 Jahren nimmt der Zufallsanteil natürlich ab. 

Gibt es Werte in die ihr seit Start investiert seid?
Ja, in Münchner Rück, Nestlé und Grenke.

Warum gerade diese Drei?
Durch ihr unterschiedliches Profil und unterschiedliche Wirtschaftszyk-
len bilden sie eine solide Basis. Die Gewichtungen sind in diesen Aktien 
aber immer mal variiert worden. Munich RE ist für uns ein gut bewert-
barer, quasi Anleihen Ersatz mit sehr disziplinierter Kapitalallokation 
und hohem Ertragsrückfluss an die Aktionäre. Nestlé ist ebenfalls ein 
guter Kapitalallokator, die investitionsfreudiger als Munich RE sind und 
durch relativ üppige Cash flows die Aktionäre gut bedienen. Für Nestlé 
ist das Umfeld in den letzten 2-3 Jahren herausfordernder geworden, 
wir glauben aber, sie werden den Wandel durch die Digitalisierung er-
folgreich begleiten und zählen weiter zu den besten Geschäftsmodellen 
im Nahrungsmittelsektor. Grenke besticht durch Wachstumsraten in 
den letzten zehn Jahren von 17% und das dürfte auch in der nächsten 
Dekade hoch bleiben. In ihrer Guidance geht Grenke selbst von einem 
langfristigen Wachstum von 12-15 % pro Jahr aus. 
So wie Grenke mit ansteigender Profitabilität wächst, gilt das für die 
meisten Unternehmen in unserem Portfolio. 

Der Gané ist mit nur 15 Aktien hoch konzentriert. Wie viele schlaflose 
Nächte kostet dies?
Gar keine, wir sind ausreichend diversifiziert und wir haben die Aktien 
gut ausgesucht. Dass der fundamentale Wert des Geschäftsmodells 
dauerhaft leidet, versuchen wir mit einer sehr bewussten Auswahl zu 
vermeiden. Dass der Börsenpreis zwischendurch mal sinkt, ist völlig 
normal. Da sind wir ganz entspannt und das bietet uns Nachkaufmög-
lichkeiten so wie aktuell bei Grenke. 

Hat sich die Ausrichtung des Fonds seit der Auflage geändert? 
Nein, im Grunde nicht. Wir hatten von Anbeginn ein weltweites In-
vestitionsuniversum und wir waren schon immer über alle Größen-
klassen diversifiziert. In den ersten Jahren waren wir allerdings noch 
etwas stärker auf den deutschsprachigen Raum fokussiert und konnten 

FONDSMANAGER BEI UNS IM HAUS

„Erfolg = Konzentration +      
Stärken und Schwächen kennen“
Eine Erfolgsgeschichte feiert im Dezember ihren 10. Geburtstag. Bereits 2009 stellte einer der bei-
den Manager Henrik Muhle den Acatis Gané 2009 in Marburg vor. Damals schmale 8 Mio. € groß, ist 
er heute mit 2,5 Mrd. und 10% jährlichem Ertrag eine der Erfolgsgeschichten deutscher vermögens-
verwaltenden Fonds. Die FinanzSozietät hat den Fonds durchgängig in den Top 10 der investierten 
Fonds genutzt. Aus diesem Anlass ein Interview. 

auch kleinere Titel ins Portfolio aufnehmen. Heute zählen Grenke und 
L‘Occitane als Mid-caps zu den kleineren Kapitalisierungen. Unser In-
vestitionsansatz hat sich nicht verändert. Wir schärfen ihn aber laufend, 
lernen beständig dazu und legen heute noch mehr Wert auf die Qualität 
eines Geschäftsmodells. 

Ihr schleppt eine unproduktive Cashquote von bis zu 30 % mit euch herum. 
Wäre voll  investiert zu sein nicht rentabler?
Manchmal ja, manchmal nein, das weiß man immer erst hinterher. In 
manchen Phasen wäre die Rendite höher gewesen, in anderen Phasen 
wären dafür die Drawdowns stärker ausgeprägt. Der GANÉ-Fonds ist 
ein Mischfonds, unser Antritt ist es, die Volatilität der Aktienmärkte ein 
Stück weit zu glätten, dafür ist unsere atmende Kassenquote wichtig.

Welchen Stellenwert hat  Nachhaltigkeit im Fonds?
Eine hohe, aber keine, die wir bis jetzt mit testierten Kriterien im Fonds 
verankert hätten.

Habt ihr schon mal einen Wert aus ESG Überlegungen deinvestiert? 
Das nicht aber wir haben Ausschlusskriterien, weswegen wir nicht in-
vestieren. Zum Beispiel in Tabak, Rüstung, Atomkraft und Gentechnik.

Nach einer 10-jährigen Erfolgsgeschichte – werden die Märkte schwieriger 
oder zeichnen sich weiter Chancen ab?
Die Chancen dürften genau dort liegen, wo auch die Risiken zu finden 
sind: nämlich dass sich Spreu und Weizen weiter teilen werden. Durch 
die Digitalisierung hat sich eine starke Welle von Veränderungen erge-
ben, die immer noch unterschätzt wird. Das Ergebnis unseres Erachtens:  
viele Verlierer, relativ wenige Gewinner. Daher analysieren wir verstärkt 
die Frage, welches Unternehmen in 3 oder in 5 Jahren besser dasteht 
als heute. 

Seit über 10 Jahren managt ihr zusammen das Konzept. Die meisten Ehen 
werden so um das sechste Jahr herum geschieden. Wie haltet ihre es so-
lange miteinander aus? 
Wie in einer guten Ehe: leben und leben 
lassen sowie einer vernünftigen Mischung 
zwischen Nähe und Distanz. Jeder weiß 
um die Stärken und Schwächen des Ande-
ren und nörgelt nicht daran rum. 

Credo des Fonds 
Wir investieren in Gewinner. Das be-
deutet, dass wir in starke Unternehmen 
investieren, die mit nachhaltigen Ge-
schäftsmodellen, soliden Bilanzen und 
hohen Margen einen Mehrwert für ihre 
Anteilseigner schaffen. Wir halten die Ri-
siken klein und investieren dann, wenn 
unser Engagement von einem positiven 
Ereignis beflügelt wird. Wir nennen das 
die Kombination aus Value und Event.
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Zum Jahresanfang kommt es auf vielen Konten zu einer 
Abbuchung, auf die sich mancher keinen Reim machen kann. 
Doch keine Angst, es sind nicht etwa Hacker am Werk: 
Vielmehr handelt es sich bei der vermeintlichen Fehlbuchung 
um eine pauschalisierte Steuerzahlung, die sogenannte 
„Vorabpauschale“. Innerhalb des großen Regelwerks zur 
Investmentsteuerreform ist sie nur ein kleines Kapitel, kann 
aber für einzelne Anleger je nach Struktur Ihres Depots große 
Auswirkungen haben. 

Weil der Staat nicht bis zum Verkauf der Anteile warten will, um 
zugreifen zu können, müssen Kreditinstitute die noch fiktiven Steu-
erschulden ans Finanzamt abführen. Wenn es sein muss, auch vom 
Girokonto. Erstmals wird dies am 2. Januar 2019 der Fall sein, da die 
Steuerreform mit Beginn des Jahres 2018 in Kraft getreten ist. Anleger 
in ausländischen Fonds, die ihre Erträge direkt wieder anlegen („thesau-
rieren“), müssen diese damit nicht mehr separat in der Steuererklärung 
angeben. 

Schutz vor solchen unliebsamen Abbuchungen bietet der Frei-
stellungsauftrag. Allerdings nur, wenn dieser in vollem Umfang für das 

Wer Kinder im Alter zwischen 14-18 Jahren hat kennt dies: Mit 
großer Begeisterung und hohem Suchtpotential wird  League of Le-
gends (LoL) weltweit vernetzt gespielt.   Das Spiel hat gegenwärtig 
100 Millionen Fans! Völlig neue „Sport“-Arten entstehen: Mit rasanter 
Geschwindigkeit wächst der Sektor e-Sports, d.h. das wettbewerbsmä-
ßige Spielen von Computer- und Videospielen.

Depot zur Verfügung steht. Dann nämlich kann die Vorabpauschale 
unter Umständen komplett damit verrechnet werden. Ansonsten droht 
Liquiditätsabfluss direkt aus dem Depot oder sogar eine unliebsame 
Abbuchung vom Girokonto. Und zwar ohne Zutun des Kontoinhabers!

Tipp: Es empfiehlt sich, den Freistellungsauftrag komplett dem Depot 
zur Verfügung zu stellen, um die Vorabpauschale damit verrechnen 
zu können. Zu kompliziert? Wir unterstützen Sie gerne bei der idealen 
Verteilung des Freistellungsauftrages zwischen den Kreditinstituten.

Gemäß Daten von eMarketer hat sich die Nutzung mobiler Endge-
räte in den USA seit 2009 verzehnfacht.  Das eröffnet völlig neue Pers-
pektiven u.a.  für Unternehmen, die Anwendungen für mobile Werbung 
oder mobiles Gaming  anbieten.Während  viele von uns noch LP`s oder 
CD`s kennen ist heute das Streamen von Filmen, Serien oder Musik 
angesagt.  Auch das Freizeitverhalten, hier insbesondere im Bereich 
des Tourismus (Kreuzfahrten ) ändert sich.

Fazit: Für längerfristige Investoren eröffnen Sich durch diese verän-
derten Konsumtrends außerordentliche  Ertragschancen. Rufen Sie 
uns an, wir erläutern Ihnen, über welche Top-Fonds wir diese Trends 
gewinnbringend für unsere Kunden umsetzen.

IINVESTMENTCHANCE DURCH NEUE KONSUMTRENDS

30 Milliarden Dollar Umsatz in 24 Stunden 
– Ihre Chance als Anleger!
Der chinesische Anbieter Alibaba hat vor wenigen Tagen einen neuen Umsatzrekord aufgestellt: Innerhalb von  24 Stunden wurden 
Waren von über 30 Mrd. Dollar (!) online umgesetzt. Nach einer Studie der Bank of America wächst der Online-Handel in den USA in 
den nächsten Jahren um 15 % p.a.. Neben den Veränderungen im Online-Handel   finden auch  rasante Entwicklungen im Sektor 
mobile Werbung oder Videospiele statt

DIE VORABPAUSCHALE KOMMT IN 2019

Nicht erschrecken!

Quelle: Invesco
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UNSER FSM SUSTAINABLE

Megatrend Nachhaltigkeit
Aus einer belächelten Nische für Gutmenschen ist Nachhalti-
ges Investieren zum Megatrend des Jahres mutiert. Jede 
Fondsgesellschaft emittiert gerade sogenannte ESG-Fonds 
und selbst der mit über 6 Billionen US-Dollar under manage-
ment größte Vermögensverwalter der Welt, Black Rock legt 
eine Palette mit ESG-ETF auf. Wie bei mehreren „latecomern“ 
sind die Kriterien, nach denen ein Unternehmen als nachhaltig 
eingestuft wird durchaus diskutierbar.  

Uns verwundert der Trend zu einem bewussten und verantwor-
tungsvollen Investieren nicht. Umweltskandale bei Ölfirmen, Korrup-
tionsfälle bei Weltunternehmen bis zur Verbrauchertäuschung (Die-
selkrise) lassen zumindest eine gewisse Verunsicherung beim Anleger 
aufkommen. Politisch haltlose Zeiten sowie ein Nullzins-Szenario tun 
ein Übriges um konventionelles Anlegen (Festgeld, etwas Festverzins-
liche und eine paar DAX-Werte) in Frage zu stellen. 

Eine klare Richtschnur in ethischer und moralischer Hinsicht und 
ein Schwerpunkt in Investments, die unsere Welt nicht nur für uns 
Menschen lebens- und überlebenswerter machen, bietet somit eine 
gewisse Attraktivität. 

Bei intensiverer Beschäftigung mit dem Thema stellt dann der In-
vestor fest, dass die vermeintliche Einschränkung der Anlagechancen 
nicht nur keine Renditeeinbußen mit sich bringt, sondern zudem das 
Risiko seiner Anlagen senkt. 

Unsere hauseigene nachhaltige Strategie FSM Sustainable bestä-
tigt dies eindrucksvoll. Während das vermögensverwaltende Flaggschiff 
von Black Rock, der Global Allocation seit September 2013 ein Plus von 
10,5% schaffte, erzielte FSM Sustainable per Mitte November mit einer 
um 40% geringeren Volatilität ein Plus 27,6%. 

Rendite füllt die 
Rentenlücke
Sind Aktien im hohen Alter eine schlechte Idee? Nein, 
nicht zwangsläufig. Eine althergebrachte Faustregel sagt 
zwar, dass die Aktienquote mit steigendem Alter abneh-
men sollte, empirisch betrachtet macht dies jedoch nur 
wenig Sinn. Denn Anleger, die im Laufe ihres Lebens die 
Aktienquote kontinuierlich erhöhen, erzielen auch im 
Ruhestand eine deutlich höhere Rendite als Investoren, 
die dann in risikofreie Anleihen umschichten.

Demografie und Zinstief lassen eine dynamische Rentenlücke 
entstehen. Daher gehören Aktien auch während des Rentenbe-
zugs ins Depot, um den Lebensstandard halten zu können. Außer-
dem gerät die gesetzliche Rentenversicherung immer mehr unter 
Beschuss. Zum einen rollt die Welle der Babyboomer unaufhaltsam 
auf das Rentensystem zu. Zum anderen ist die durchschnittliche 
Lebenserwartung deutlich stärker gestiegen, als das Rentenein-
trittsalter nach hinten geschoben wurde. Und dann frisst sich auch 
noch die Inflation ins Eingemachte. Ob die künftigen Erhöhungen 
damit Schritt halten, ist ungewiss.

Was also tun? Die beste Lösung finden Rentner daher am 
Aktienmarkt. Mit einer Kombination aus sicheren Anlagen und 
Sachwerten wie Aktien haben sie auch in Niedrigzinsphasen die 
Chance, die Kaufkraft ihrer Renten zu erhalten. Allerdings sollten 
die angehenden Ruheständler rechtzeitig ihr Vermögen systema-
tisch und professionell ordnen. Nur so bekommen sie eine Vorstel-
lung, wie viel Geld nach Renteneintritt zusätzlich benötigt wird. 

Zum anderen sind für die Vermögensplanung erwartete Zu-
flüsse zu beachten, etwa aus einer fälligen Lebensversicherung 
oder dem Verkauf einer Immobilie. So stehen häufig größere Be-
träge zur Verfügung, die nicht sofort gebraucht werden. Solange 
Tagesgeld kaum Zinsen bringt, sollten sie an den Kapitalmärkten 
investiert werden. 

Fazit: Solange sich die Situation auf dem Zinsmarkt nicht deut-
lich verbessert, sind Aktien auch nach dem Renteneintritt eine 
absolut notwendige Beimischung im Depot zur Altersvorsorge. 
Nur so lässt sich die Inflation kompensieren und die Kaufkraft 
des Vermögens erhalten. Wir sind gerne dabei behilflich, aus den 
unterschiedlichen Anlagemöglichkeiten die passende auszuwäh-
len, damit Sie jederzeit gut aufgestellt sind.

Am Grün 33a, 35037 Marburg
Telefon: +49 (0) 6421 - 590978 -0
Telefax: +49 (0) 6421 - 590978 -10
E-Mail: info@fs-mr.de
Internet: www.fs-mr.de
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