Das Magazin von Lupus alpha | 004

Act Alpha

Das Krokodil im Jangtse
Wie Jack Ma mit Alibaba seine amerikanischen
Konkurrenten überrundet
Think Alpha

„Wir legen Wert
auf langfristige
Partnerschaften“

Interview mit dem Star-Investor und
Erfinder des „Yale-Modells“ David F. Swensen
INvest Alpha

Gewappnet gegen
den Zinsanstieg
Wie CLOs zur Diversifikation
im Anleihenportfolio beitragen

leitwolf jetzt auch online lesen:
www.leitwolf-magazin.de

02

leitwolf 004 | Editorial

Unsere wirtschaftliche Freiheit wird derzeit mit Füßen

getreten. Der Freihandel, der seit Jahrzehnten zum Wohlstand in der
Welt beigetragen hat, wird von US-Präsident Trump zunehmend protektionistischen und nationalistischen Interessen geopfert. Dabei riskiert
er auch Handelskriege. Ein trauriger Rückschritt im 21. Jahrhundert,
denn die Erfahrungen zeigen, dass Länder, die sich dem internationalen
Wettbewerb entziehen, die eigene Innovationskraft schwächen.
Innovation und internationale Vernetzung haben dagegen den deutschen
Mittelstand schon immer ausgezeichnet. Nehmen Sie zum Beispiel die
BRAIN AG. Mit seinen natürlichen Zuckerersatzstoffen revolutioniert
der Pionier der Bioökonomie derzeit die Lebensmittelindustrie weltweit.
Oder das Aachener Start-up-Unternehmen e.GO Mobile. Für den Absatz
seines kostengünstigen E-Autos für die Stadt hat das Unternehmen schon
jetzt die Auslandsmärkte fest im Blick. Von den ganz unterschiedlichen
Erfolgsrezepten dieser Unternehmen können Sie sich in der vorliegenden
Ausgabe ein Bild machen.

Auch Lupus alpha steht für die maximale Freiheit in der Entwicklung und
Umsetzung von Ideen. Das gilt nicht nur für unsere Portfolio-Manager,
sondern für alle Mitarbeiter – sei es im Vertrieb, im Produktmanagement,
im Handel oder in der KVG. Wir bieten ihnen systematisch Freiräume,
um dauerhaft überzeugende Leistungen für unsere Kunden zu erzielen.
Nur so werden wir auch in Zukunft innovativ und wettbewerbsfähig sein.

Ralf Lochmüller
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Das Krokodil im Jangtse
Jack Ma hat eBay besiegt, Amazon fast eingeholt – und schickt sich nun an,
seinen chinesischen Internetkonzern Alibaba zu einem globalen Konglomerat
auszubauen. Wer ist dieser Mann?
Von Heinz-Roger Dohms

I

st Jack Ma eigentlich noch Unternehmer – Arbeitsplätze in den USA zu schaffen. Das war
oder ist er längst Politiker? Oder irgendetwas noch bevor Trump erstmals auf Xi Jinping traf,
dazwischen? Oder gar darüber? Jedenfalls den chinesischen Präsidenten. Auch ansonsten
saß Ma, Gründer des chinesischen Internet- ist der 53-Jährige in der globalen Politik bestens
konzerns Alibaba, kurz nach der amerikanischen vernetzt. Justin Trudeau, den kanadischen AntiPräsidentschaftswahl bereits mit Donald Trump Trump, empfing er ebenso wie Matteo Renzi,
zusammen. Und versprach ihm, eine Million als der noch italienischer Ministerpräsident
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war. Mit dem australischen Premier Malcolm
Turnbull parlierte er auch schon ausgiebig,
genau wie mit den Staats- bzw. Regierungschefs von Argentinien, Israel oder Pakistan.
Und als Ma im März 2015 die Eröffnungsrede
auf der CEBIT in Hannover hielt – da lauschte
ihm sogar die Kanzlerin.
Wer ist dieser Mann, über den die „Financial
Times“ neulich schrieb, sein Alibaba-Konzern
sei „ein Unternehmen, das von sich selbst gern
denkt, es sei ein Staat“?

08

Den meisten Menschen in Deutschland dürfte
der Name Jack Ma nicht viel sagen. Weniger
jedenfalls als Bill Gates, Mark Zuckerberg oder
Jeff Bezos. Gehört hat man allenfalls von Alibaba,
dem „chinesischen Amazon“, wie in Zeitungsberichten oft hinzugefügt wird. Dabei stellt
sich allmählich die Frage, ob man Amazon
nicht genauso das „westliche Alibaba“ nennen
könnte. Denn: An der Börse ist der Konzern –
obwohl erst seit 2014 überhaupt gelistet – gar
nicht mehr so weit von seinem amerikanischen

Rivalen entfernt. Mehr als eine halbe Billion
Dollar war Alibaba zu Jahresbeginn an der
New York Stock Exchange wert, nachdem sich
der Kurs zuvor binnen zwölf Monaten rund
verdoppelt hatte. Zum Vergleich: Amazon
kam zuletzt auf 680 Milliarden Dollar.
„I’m going to war with eBay“

Alles begann mit dem Wort „Bier“. Mitte der
90er-Jahre weilte Jack Ma, ein gelernter Eng-
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Ganz links: Jack Ma trifft Donald Trump kurz
nach dessen Wahl zum Präsidenten – noch
bevor der chinesische Präsident Xi Jinping
den US-Präsidenten kennenlernt.
Links: Der Alibaba-Firmensitz in Hangzhou.
Unten: Das Ergebnis des „Global Shopping
Festivals“ am 11. 11. 2017: 168,2 Mrd. Yuan,
das entspricht 25,3 Mrd. US-Dollar.

Jack Ma hätte
gern in Harvard
studiert – er sei aber
zehnmal abgelehnt
worden, erzählte Ma
in Interviews.

Zurück in Hangzhou startete
Ma einen eigenen Onlinedienst namens „China Pages“,
ein Service, der einem ähnlichen Prinzip folgte wie hierzulande die Gelben Seiten. Der
Erfolg war bescheiden, wohl
auch, weil das Internet in den späten 90erJahren noch kaum verbreitet war. Jack Ma ließ
sich allerdings nicht entmutigen und startete
1999 sein nächstes Unternehmen – Alibaba.
Das Geschäftsmodell diesmal: eine Onlineplattform für chinesische Unternehmen, um
diesen den direkten Zugang zu inländischen wie
internationalen Abnehmern zu ermöglichen.
Diese Idee funktionierte deutlich besser. Nach
wenigen Jahren schrieb das Start-up bereits
schwarze Zahlen. Trotzdem kam der endgültige
Durchbruch erst 2003, als Jack Ma auf eine
scheinbar irrwitzige Idee verfiel – nämlich
eBay anzugreifen, obwohl der Onlinemarktplatz damals in China über einen Marktanteil
von rund 80 % verfügte. Mas erster Schritt war
es, den Amerikanern in einer Reihe von Interviews öffentlich den „Krieg“ zu erklären: „I’m
going to war with eBay“.
Vom chinesischen Jungen
Ma Yun zu „Jack“Ma

Dazu muss man wissen, dass die USA für Ma
Yun – so lautet sein eigentlicher Name – zeitlebens Sehnsuchtsort und Herausforderung
zugleich waren. Geboren wurde er 1964 als
Sohn zweier „Pingtan“-Musiker, das ist eine traditionsreiche ostchinesische Kunst, die Gesang
und Geschichtenerzählen verbindet. In der Nähe
des Hauses, in dem Ma Yun aufwuchs, gab es
ein Hotel mit vorwiegend ausländischen Gästen.
lischlehrer aus der ostchinesischen Großstadt Jahrelang fuhr der junge Ma fast täglich mit dem
Hangzhou, zum ersten Mal in den USA, um Rad hierhin, um den Besuchern kostenlose
dort einen Bekannten zu besuchen. Dieser Stadtführungen anzubieten. Auf diese Weise
machte ihn mit dem damals noch sehr jungen lernte er Englisch. Mit einem der Gäste schrieb
Internet vertraut. Weil ihm nichts Besseres ein- er sich nach dessen Aufenthalt noch regelmäßig
fiel, tippte Ma den Begriff „Beer“ in die Tastatur. Briefe. Dieser nannte ihn „Jack“. Und irgendDaraufhin zeigte ihm der Rechner zwar viele wann nannte sich Ma Yun auch selbst so.
Nach der Schule studierte er am Hangzhou
amerikanische Biersorten an und auch ein
paar deutsche – aber keine einzige chinesische. Teacher’s Institute und schloss Ende der 80er
Und auch sonst schien das Internet über sein mit einem Bachelor ab; anschließend lehrte er
Englisch und Internationalen Handel an der
Heimatland nicht allzu viel zu wissen.

Hangzouh Dianzi University. In Interviews erzählte
Jack Ma später, dass er gern
in Harvard studiert hätte – er
sei aber zehnmal abgelehnt
worden. Nicht die einzige Erfahrung dieser Art: Als Kentucky
Fried Chicken nach Hangzhou
kam, bemühte sich Ma um einen der
Managementposten. Genommen wurde er
nach eigener Aussage allerdings nicht, ebenso
wenig bei Dutzenden anderen Stellen, auf die
er sich beworben hatte.
„Think global, act local“ ist auch
Mas Erfolgsrezept

Nun mag diesen Erzählungen auch viel Selbststilisierung beigemischt sein. Fest allerdings
steht: Mas frühe Biografie deutete nicht darauf
hin, dass er einmal der Mann werden würde,
der eBay besiegt – Alibaba ist heute an der
Börse rund zehnmal so viel wert wie der USKonkurrent – und der damit die Tektonik zwischen der amerikanischen und der chinesischen
Internetbranche ganz grundsätzlich verschiebt.
Seinen Angriff auf die US-Plattform stellte
Ma unter ein eingängiges Motto: „eBay ist ein
Hai im Ozean. Wir aber sind ein Krokodil im
Jangtse-Fluss. Wenn wir im Ozean kämpfen,
dann verlieren wir. Wenn wir aber im Jangtse
kämpfen – dann werden wir gewinnen.“ Weniger metaphorisch gesprochen sah Mas Strategie
so aus, dass er den Verkäufern auf seiner „Taobao“ getauften Anti-eBay-Plattform anfangs
weder Listing- noch Transaktionsgebühren
abverlangte. Dadurch litt Taobao zwar jahrelang
unter einem gewaltigen Cashburn, jagte eBay
aber Zug um Zug immer mehr Marktanteile ab.
Hinzu kam: Während die Amerikaner ihr
westliches Modell quasi 1:1 auf den chinesischen Markt übertrugen, richtete Ma sein Angebot viel stärker an die Eigenarten der heimischen
Klientel aus. Statt des in China eher unüblichen Auktionsmodells setzte er in erster Linie
auf Konsumenten, die ihre Waren kaufen statt
ersteigern wollen. Und während eBay wie in
den USA einzig zwischen „Buyer“ und „Seller“
unterschied, kreierte Taobao auf seinem
Marktplatz Kategorien wie „ Für Männer“ oder
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„Für Frauen“. Der Erfolg gab dem Krokodil
recht. Schon 2006 zog sich eBay entnervt aus
dem chinesischen Markt zurück.

unterschiedlich. Denn Alibaba ist, anders als
Amazon, ein reiner Vermittler, ohne eigene
Produkte, ohne eigene Warenlager, ohne eigene
Auslieferung – und dementsprechend mit viel
niedrigeren Fixkosten. Tatsächlich hängen die
Chinesen die Amerikaner, was den Gewinn
betrifft, regelmäßig deutlich ab. Im vierten
Quartal erwirtschaftete Alibaba ein Nachsteuerergebnis von 3,6 Milliarden Dollar. Da konnte
Amazon trotz eines – durch die trumpsche
Steuerreform begünstigten – Rekordgewinns
von 1,9 Milliarden Dollar nicht mithalten.
Die Hebel, über die Alibaba im Riesenreich
China verfügt, sind extrem. Ende 2017 zählte
das Unternehmen 580 Millionen Kunden, die
wenigstens einmal im Monat eine der zum
Konzern gehörenden Plattformen besuchten.
Zum Vergleich: Der deutsche Internethändler
Zalando berichtete zuletzt von europaweit
rund 22 Millionen aktiven Nutzern. Dabei profitiert Jack Ma vom chinesischen E-CommerceBoom – den er in gewisser Hinsicht aber auch
selbst erschaffen hat. Das beste Beispiel ist der
zum nationalen Shopping-Tag avancierte 11. November, der in China inzwischen eine ähnliche
Bedeutung hat wie der „Black Friday“ in den
USA.
Begonnen hatte alles 2009, als Taobao und
eine weitere Alibaba-Plattform, nämlich Tmall,
erstmals am 11. November weitreichende Rabatte offerierten – eine Idee, die angeblich von
Jack Ma persönlich kam. Eigentlich sollte der
Rabatt nur für Alleinstehende gelten, weil die
Einsen in China ein Symbol für „einsame Herzen“
sind. Inzwischen kommen die Abschläge aber
allen Kunden zugute, was zur Folge hatte, dass
über die Alibaba-Dienste allein am 11. November
2017 Waren im Gesamtwert von 22 Milliarden
Dollar vermittelt wurden. Für dieselben Volumina braucht Amazon in China laut „Handelsblatt“ zwei Monate. Bezeichnend: Der Marktanteil der Amerikaner im Reich der Mitte lag
zuletzt noch bei etwa 1 %.

Profitabler als Amazon

In China gilt: mobile first

Heute, gut ein Jahrzehnt später, wird Alibaba
immer seltener in einem Atemzug mit eBay
genannt. Sondern fast immer mit Amazon verglichen. Dabei sind die Geschäftsmodelle

Dagegen kennen die Geschäftszahlen von
Alibaba seit dem Coup gegen eBay nur eine
Richtung – nach oben. Dazu trägt natürlich auch
die rasante Modernisierung der chinesischen

Oben: Testmarkt Hangzhou:
erstes voll automatisiertes Restaurant
in China – von Alibaba in Kooperation
mit einem lokalen Cateringunternehmen.
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Das chinesische Original
China kopiert. Weltweit gibt es wohl keine
größere und besser organisierte Industrie
zur Kopie von Markenartikeln als in China.
Da ist Jack Ma mit Alibaba das leuchtende
Gegenbeispiel. „You should learn from your
competitor, but never copy. Copy and you
die“, so sein Leitspruch. Auf diese Weise
hat Ma von seinen amerikanischen Wett
bewerbern gelernt – und sie am Ende
überholt.
Es müssen aber nicht Wettbewerber
sein, von denen man lernt, es können auch
Vorbilder sein. Wichtig ist nur, dass man
lernt, nicht kopiert. Und lernen ist immer
dann am erfolgreichsten, wenn man von
etwas begeistert ist.
Was mich an Ma begeistert? Nun, er hat
das Rad nicht neu erfunden, war kein
Wunderknabe, hat keinen hochkomplexen
Algorithmus programmiert. Er hat sich
lediglich von einer Idee begeistern lassen
und diese dann hartnäckig und beharrlich
verfolgt. Als eher unscheinbare Persönlichkeit hat er sich in einem schwierigen

Gesellschaft bei. Ein Beispiel: Einen großvolumigen analogen Einzelhandel, wie er in
Deutschland in Form der großen Warenhäuser
jahrzehntelang üblich war und wie er im
Lebensmittelbereich immer noch funktioniert,
hat es in China nie gegeben. Stattdessen vollzog das Land, was das Einkaufsverhalten angeht,
innerhalb weniger Jahre den Sprung aus der
Vormoderne ins E-Commerce-Zeitalter. Dasselbe
gilt für die Telefonie: Viele Chinesen haben nie
einen Festnetzanschluss gehabt, benutzen
aber heute wie selbstverständlich ihr Smartphone – und zwar nicht nur zum Telefonieren,
sondern auch zum Shoppen oder für ihre
Bankgeschäfte. Das Desktop-Zeitalter wurde
dabei gewissermaßen übersprungen. In China
gilt tatsächlich: mobile first.
Die große strategische Leistung von Jack
Ma ist vermutlich, dass er diese Entwicklung
so früh erkannt und so konsequent ausgenutzt hat wie niemand sonst. Alibaba ist
längst kein reiner E-Commerce-Konzern mehr,
sondern ein omnipräsentes Konglomerat, das
aus dem Leben vieler Chinesen gar nicht mehr
wegzudenken wäre. Das beste Beispiel hierfür ist Alipay, ein 2004 unter dem Dach von
Alibaba gegründetes Payment-Venture,
das heutzutage mit mehr als 500 Millionen Nutzern sogar den USRiesen PayPal überragt.
Nichts geht mehr
ohne Alibaba

politischen System durchgesetzt, hat sich
durch Rückschläge wie das Scheitern
an der Börse Hongkong nicht unterkriegen
lassen. Er hat an seine Vision geglaubt
und nicht aufgegeben.
Als Portfolio-Manager schaue ich auf
genau diese Managementqualitäten, auf
Unternehmer, die für ihre Überzeugung
brennen. Jack Ma ist so ein Unternehmer.
Ein echtes Original, keine Kopie.
Franz Führer,
Fondsmanager
Lupus alpha

Alibabas Geldmarktfonds Yu’e Bao
gehört mit einem
verwalteten Vermögen
von 165 Milliarden
Dollar zu den größten
seiner Art weltweit.

Wenn Chinesen auf einer der
Alibaba-Plattformen shoppen,
dann wird die entsprechende
Zahlung in der Regel über Alipay abgewickelt. Doch das ist
nicht alles – denn anders als
PayPal ist es dem chinesischen Pendant mit
seiner digitalen Geldbörse gelungen, auch die
Offlinewelt zu erobern. Statt mit Cash oder
mit Karte zahlen viele von Mas Landsleuten
längst mit dem Smartphone. Die Folge: Auch
kleine Shops können kaum anders, als Alipay
als Zahlungsmittel zu akzeptieren, das Bargeld
verliert an Bedeutung. Bezeichnend ist eine
Anekdote, die kürzlich durch die chinesischen
Zeitungen ging. Demnach wollte eine lokale

Bande in Hangzhou ein Entertainment-Geschäft in seinem Heimatland
paar Einzelhändler aus- aufzumischen. Und dass es sich bei Alibaba
rauben. Nachdem sie längst auch um eine gigantische Datenkrake
drei Läden überfallen handelt, versteht sich fast schon von selbst.
hatten, kamen die Täter „Wir sind keine E-Commerce-Firma, sondern
aber gerade mal auf 2.000 ein Datendienstleister“, meinte Jack Ma unlängst.
Und die politischen Ambitionen? Als sich
Yuan, was umgerechnet
rund 300 Dollar sind. „Alipay der damals 48-Jährige vor fünf Jahren vom
hat nun sogar das Business der CEO-Posten auf die Position des AlibabaKleinkriminellen disruptiert“, Chairmans zurückzog, begründete er dies
unter anderem damit, dass er sich in Zukunft
kommentierte ein Journalist.
Die Frage ist: Was will Jack Ma sonst noch verstärkt gesellschaftlichen Problemen widalles disruptieren? Der zu Alibaba gehörende men wolle. An seinem seit jeher guten VerhältGeldmarktfonds Yu’e Bao avancierte vergan- nis zu den Machthabern in Peking freilich hat
genes Jahr mit einem verwalteten Vermögen das wenig geändert. So lässt sich über den
von 165 Milliarden Dollar zum größten seiner Entrepreneur und Digitalkapitalisten Ma trotz
Art weltweit. Mit Alibaba Music, Alibaba Pictu- aller politischen Ambitionen zumindest eines
res und Alibaba Sports schickte sich der mit ziemlicher Sicherheit sagen: Den KommuOmni-Entrepreneur inzwischen an, auch das nismus will er nicht disruptieren.
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Die Alchemisten von
der hessischen Bergstraße
Zucker und CO2 sind zwei tickende Zeitbomben, die ein Unternehmen
nahe Darmstadt mit seinen Produkten und Technologien entschärfen könnte.
Gold kann BRAIN auch schürfen. Vor zwei Jahren ist der deutsche Pionier
der Bioökonomie an die Börse gegangen. Fondsmanager Björn Glück fragt
nach den Treibern des erhofften Umsatzwachstums.
Von Ina Lockhart. Fotos von Markus Kirchgessner

„B

in Zellen holen“, steht als Abwesenheitsnotiz auf dem Zettel, der an
einem der Laborarbeitsplätze im ersten Stock
der Unternehmenszentrale der BRAIN AG
klebt. Zellen sind mehr als nur eine Art Rohstoff für das 25 Jahre alte Unternehmen, das
in Langform „Biotechnology Research And
Information Network“ heißt. Die Zellen sind
fast schon so etwas wie „Mitarbeiter“.
Zu den insgesamt rund 230 menschlichen
Mitarbeitern können sich schnell einmal etliche
Tausend mikroskopisch kleine „Bergbauingenieure“, „Produzenten“ von Geschmacksverstärkern oder Hochleistungsmikroorganismen
hinzugesellen, sollte es die Auftragslage erfordern. Um Gold und andere wertvolle Edelmetalle aus Schlacken oder aus Aschen von
Abfallverbrennungsanlagen zu extrahieren,
um im Supermarkt Lebensmittel mit demselben
Süßgeschmack, aber mit reduziertem Zuckergehalt anzubieten oder um aus CO2 Biokunststoffe herzustellen. Gerade die produktive
Nutzung des Abfallprodukts CO2 birgt große
Hoffnung: „Aus volkswirtschaftlicher Sicht
würde Deutschland, als per se rohstoffarmes
Land, plötzlich zu einem rohstoffreichen
Land werden, denn CO2 haben wir mehr als
genug“, erläutert Dr. Jürgen Eck, Vorstandsvorsitzender des an der hessischen Bergstraße
beheimateten Technologieunternehmens.
Der promovierte Mikro- und Molekularbiologe Eck ist 1994 zum BRAIN-Gründerteam
um Holger Zinke gestoßen und führt seit
August 2015 das Unternehmen. Das Ziel ist
klar: Industrien auf biologische Prozesse und
Stoffe umzustellen, um so die Grundlage für

nachhaltiges Wirtschaften zu schaffen. Für
diese Biologisierung der Industrie erforscht
BRAIN derzeit in 15 Pipeline-Programmen,
welche Enzyme, welche Mikroorganismen
und welche bioaktiven Naturstoffe in verschiedenen Zielmärkten als Produkte oder
Prozesse zum Einsatz kommen können.
Bei aller Wissenschaftsbegeisterung und
Forscherkompetenz haben Management und
Gründer seit 2008 mit Blick auf die Wertschöpfungsketten das BioIndustrial-Segment
aufgebaut. Darüber entwickelt BRAIN eigene
Produkte, die über Tochtergesellschaften
oder per Lizenzvereinbarungen mit global
agierenden Unternehmen vermarktet werden,
während die Entdeckungen aus dem Geschäftssegment BioScience in zumeist exklusiven
Kooperationsgeschäften mit Industriepartnern
ihre kommerzielle Anwendung finden. Derzeit
trägt BioIndustrial mit 51 % zum Gesamtumsatz
bei. „Für uns sind hier Spezialitätenenzyme,
naturbasierte Inhaltsstoffe für Lebensmittel
und Kosmetika wichtige Wachstumssegmente“,
prognostiziert der 55-jährige CEO.
BRAINs Zukunft liegt zum Teil im Keller
des denkmalgeschützten Bauhaus-Gebäudes
in Zwingenberg. Im Bioarchiv schlummert
hier eine riesige Mannschaft von hoch qualifizierten „Mitarbeitern“, Zellen, Stoffen und
Enzymen, die mit bloßem Auge nicht zu
erkennen, sondern nur unter dem Mikroskop
sichtbar sind – konserviert zumeist in großen
Gefrierschränken bei minus 80 oder in Flüssigstickstoff bei minus 196 Grad Celsius.
Die Inventarliste des Bioarchivs spiegelt
das Innovationspotenzial des Unternehmens
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Oben: Biologielaborantin Kinga Przibilla
erläutert Fondsmanager Björn Glück die Analyse
der Zellkulturen.

wider: 53.000 charakterisierte Mikroorganismen Abteilung „Zellkultur“ schafft, hat schon eine
zur Stammentwicklung, 300 Millionen wieder- erste Hürde bei der Auswahl genommen. In
verwertbare, durchmusterbare Metagenom®- Petrischalen, immer wieder mit Nährstoffen
versorgt und im Inkubator bei 37 Grad Celsius
Klone, 49.500 natürliche und von der
gelagert, müssen für diverse Aufgaben ausgeNatur abgeleitete Substanzen, 13.000
wählte „Kandidaten“ ihr Können unter Beweis
Pflanzenfraktionen für die Naturstellen, wie die Biologiestoff-Isolierung, 464 durchmuslaborantin Kinga Przibilla
terbare Enzym-Bibliotheken,
„Einem Team hier
dem Fondsmanager von
450 Habitat-Sammlungen
in Zwingenberg ist
Lupus alpha, Björn Glück,
und Umweltproben und 43
das gelungen, was
erklärt.
Metagenom®-Bibliotheken.
die ganze Welt
Seit dem 9. Februar
„Wenn wir etwas brauchen,
zuvor vergeblich
2016 ist der Spezialist für
suchen wir zielstrebig in unversucht hat.“
industrielle Biotechnologie
serem Archiv den Mikroorgaim Prime Standard-Segnismus oder den Stoff, der
ment in Frankfurt notiert.
genau das kann“, sagt Eck. Hört
Zwei Jahre später kostet die
sich einfach an, ist aber oft ein
Aktie 24,40 Euro – eine Wertaufwendiger Prozess, da sich die Mikroorgasteigerung von mehr als 170 %
nismen und Naturstoffe nur grob nach ihren
gegenüber dem Ausgabekurs von 9 Euro.
potenziellen Fähigkeiten klassifizieren und archivieren lassen. Der Stoff oder Organismus, der Lupus alpha nutzte den Börsengang als
es in Zwingenberg in den ersten Stock in die Einstieg.
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Die Kursfantasie der BRAIN-Aktie wird genährt von den Wachstumshoffnungen des
Bioökonomiepioniers: Naturstoffe, die gesundheitliche Zeitbomben unserer Gesellschaft
entschärfen sollen. Konkret geht es beispielsweise um das 2016 gestartete DOLCE Programm, das Konsumgüterherstellern einen
Wissens- und Lizenzierungsvorsprung bereits
während der Entwicklung von natürlichen
Zuckerersatzstoffen oder Süßkraftverstärkern
sichert. Dafür zahlen sie dem DOLCE Kernteam, dem neben der BRAIN AG auch die
Tochter AnalytiCon Discovery und der französische Familienkonzern Roquette angehören,
Gebühren, die je nach Phase Erfolgszahlungen,
Exklusivitäts- oder Lizenzgebühren sein können. Mittlerweile sind dem Programm mehrere Industriepartner beigetreten, die unter
anderem die Produktkategorien Frühstückszerealien, Snacks und nichtalkoholische
Getränke abdecken. Ähnliche Geschäftsmodelle schweben BRAIN mit dem Ziel der
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Links oben: In Petrischalen, immer wieder mit Nährstoffen versorgt und bei 37 Grad Celsius gelagert,
müssen die Zellen ihr Können unter Beweis stellen.
Links unten: Sorgfältige Kontrolle – zwei BRAINMitarbeiter überwachen verschiedene Testreihen,
die in den Fermentiertanks für Industriepilotversuche
durchgespielt werden.

glaubwürdigen Eindruck gemacht.“ Heute
macht das Investment von Lupus alpha rund
1 % der BRAIN-Marktkapitalisierung von aktuell
knapp 430 Millionen Euro aus.
„Nach Tabak und Alkohol gehen auch von
übermäßigem Zuckerkonsum große Gesundheitsgefahren aus“, sagt BRAINs Finanzvorstand
Frank Goebel. „Die Konsumgüterunternehmen
laufen Gefahr, durch Konsumenten und Handelsketten unter Druck zu geraten, weshalb sie
aktiv nach Innovationen, wie wir sie bieten,
Ausschau halten“, ergänzt der ehemalige Banker.
Laut Zahlen der Weltgesundheitsorganisation
WHO hat sich die Zahl der fettleibigen Kinder
und Jugendlichen innerhalb von gut vierzig

Facts zur BRAIN-Gruppe
Geschäftsjahr 2016/2017, per 30. 09. 2017

Gesamtleistung: 26,9 Mio. Euro
Nettoergebnis: minus 9,7 Mio. Euro
EBIT-Marge: minus 26,56 %
Anzahl Mitarbeiter: 232, inkl. Stipendiaten
und Auszubildende, davon 138 im Bereich F&E

Reduktion von Salzen und Fetten in Lebens- Punkt bringt. „Die Chance ist groß, dass
BRAINs Partnerunternehmen unter den Konmitteln vor.
Björn Glück, der 2005 zu Lupus alpha kam sumgüterherstellern diese natürlichen Aromaund hier für den mehrfach ausgezeichneten stoffe in die Rezeptur ihrer Produkte einbauen.
Fonds Lupus alpha Smaller German Champions Das würde zu einem signifikanten Umsatzverantwortlich ist, hat BRAIN kennengelernt, wachstum bei BRAIN führen.“
Glück erinnert sich an sein erstes Treffen
als sich das Wachstumsunternehmen auf den
Gang an die Börse vorbereitete. „Nachdem ich mit CEO Eck im Vorfeld des Börsengangs: „Der
mir das Unternehmen näher angeschaut hatte, Gründergeist und die Passion für das eigene
war mir klar, dass es an dem großen Wandel Tun haben mich angesteckt. Völlig anders war
in der Nahrungsmittelbranche in Richtung na- diese Erfahrung im Vergleich zu Börsenkanditürliche Aromastoffe partizipieren kann.“ Der daten mit Vorstandschefs, die extra für das IPO
Biotech-Spezialist forscht an Produkten mit geholt wurden. Eck und sein ManagementBlockbuster-Potenzial, wie Glück es auf den Team haben damals auf mich einen extrem

Marktkapitalisierung (per 31. 12. 2017):
407,25 Mio. Euro
Performance: 171 % in den ersten zwei
Jahren nach IPO am 09. 02. 2016, 28,6 %
im Kalenderjahr 2017
Aktionärsstruktur:
MP Beteiligungs-GmbH (Family Office
Putsch/Recaro): 34,7 %
Gründer und Management: 7,7 %
DAH Beteiligungs GmbH (Daniel Hopp): 9,1 %
Streubesitz: 48,5 %
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Oben links: Kommunikationschef Thomas Deichmann
erläutert Björn Glück die Funktionsweise eines
Fermentiertanks.
Oben: Reagenzien und Arbeitslösungen in der
Abteilung „Zellkultur“.
Links: Der „BRAIN BioXtractor“. Ein 12 Meter langer
Überseecontainer, mit dem aus edelmetallhaltigen
Abfallströmen Gold gewonnen werden kann. Ab Mitte
2018 auf Roadshow u. a. bei Müllverbrennungsanlagen.

Jahren mehr als verzehnfacht. Die Politik sagt
dem übermäßigen Zuckerkonsum den Kampf
an. Die staatlichen Gesundheitssysteme ächzen
unter der Milliardenlast, die die Folgekosten
von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes verursachen. So wird Großbritannien ab April 2018
eine Zuckersteuer auf Erfrischungsgetränke
erheben, die eine Dose Fanta oder Sprite um
sechs Pence und eine Dose Cola um 8 Pence
verteuert. Kosten durch Fehlernährung belasten
das deutsche Gesundheitssystem jährlich mit
16,8 Milliarden Euro, wie aus einem Papier des
Deutschen Bundestags vom Herbst 2016 hervorgeht.
Zurück ins Labor, wo die Naturstoffe des
DOLCE Programms getestet werden: Auf dem
Bildschirm, den Przibilla und Glück gespannt
beobachten und der an ein Mikroskop mit
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Zellkultur angeschlossen ist, flackern grüngelbe fluoreszierende Punkte auf. „Sie zeigen
an, dass der Geschmacksrezeptor der ins Labor
übertragenen menschlichen Geschmackszellen
aktiviert wurde“, erläutert die Biologielaborantin
dem Fondsmanager, der das Unternehmen zum
zweiten Mal vor Ort besucht.
Schmeckt der Naturstoff genauso oder sehr
ähnlich wie Zucker? Oder hat er einen bitteren,
lakritzähnlichen Nachgeschmack, wie er dem
seit 2011 in Deutschland zugelassenen Süßstoff
Stevia nachgesagt wird? BRAIN kann messen,
wie die kultivierten Geschmackszellen natürliche
Süßungsmittel empfinden. Dank beharrlicher
Versuche ist es BRAIN gelungen, mit menschlichen Geschmackszellen das zu machen, was
bislang nicht geklappt hat: sie zu isolieren und
zu immortalisieren – also die natürliche Be-

grenzung der Zellteilung aufzuheben, um sie
im Labor beliebig häufig zu vermehren. Der
Durchbruch kam im April 2012. „Einem Team
hier in Zwingenberg ist das gelungen, was die
ganze Welt zuvor vergeblich versucht hat“,
sagt der leidenschaftliche Forscher Eck begeistert und stolz. Mit dem, was er sagt, aber auch
wie er es sagt, schafft der Vorstandschef Momente, in denen er selbst Laien mitreißt und
sie an dem Forscherhochgefühl teilhaben lässt,
nach unzähligen Tagen, Wochen, Monaten des
Ausprobierens und Zellenkultivierens einen
entscheidenden Schritt weitergekommen zu sein.
Mit dem DOLCE Programm ist BRAIN nah
an dem, was Eck und Goebel als „Heiligen
Gral“ bezeichnen: Natürliche Zuckerersatzstoffe zu finden, die genauso gut wie Zucker und
damit deutlich besser als Stevia schmecken.
Verschiedene Testreihen, bei denen in Fermentiertanks die Prozesse mit Volumina gebräuchlich für Industriepilotversuche durchgespielt
werden, sind bereits abgeschlossen. Goebel
schätzt, dass 2021 die ersten Produkte mit
BRAINs Zuckerersatzstoffen in Supermarkt-
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Der Besuch bei
BRAIN im Video
Werfen Sie einen Blick in
die Forschungs- und Entwicklungslabore des spannenden
Bioökonomieunternehmens.
Das Video zur Reportage
finden Sie in der Onlineausgabe dieses Magazins:
www.leitwolf-magazin.de

Oben: Vorstandsvorsitzender Dr. Jürgen Eck (Mitte) und Finanzvorstand Frank Goebel (rechts)
im Gespräch mit Björn Glück.

regalen stehen werden. Dann sollten Registrierungsprozesse in Deutschland und den USA
abgeschlossen sein. Generell gilt, dass von der
Idee bis zur Markteinführung sechs bis zehn
Jahre vergehen können.
Eine weitere Idee, die nach etlichen Jahren
der Entwicklung kurz vor der Marktanwendung
steht, ist auf dem Parkplatz der Unternehmenszentrale nicht zu übersehen. Ein 12 Meter langer,
von einem Graffitikünstler auffällig gestalteter
Überseecontainer mit der Aufschrift „BRAIN
BioXtractor“. „Damit bieten wir eine fast schon
utopisch schöne Lösung an, um Gold zu gewinnen“, sagt Dr. Jürgen Eck. „Man braucht dazu
nur vier Dinge: spezielle Mikroorganismen

und edelmetallhaltige Abfallströme sowie
einen Strom- und Wasseranschluss.“ BRAIN
hat Technik- und Laborausrüstung in diesen
mobilen Container gepackt, um bei Müllverbrennungsanlagen- oder Bergwerksbetreibern
auf Kundenakquise zu gehen und vor Ort
demonstrieren zu können, dass die BRAINBakterien ihr „Gold-Handwerk“ verstehen – und
das ganz ohne Einsatz toxischer Chemikalien.
Doch bei aller Begeisterung für die „Mitarbeiter“ aus der Petrischale legt Vorstandschef
Eck am meisten Wert auf den Austausch mit
und unter seinen „echten“ Mitarbeitern. Jeden
Dienstag und Freitag treffen sich die Kolleginnen
und Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen

Wir sind wie Trüffelschweine
Small & Mid Caps bieten ein großes Universum an spannenden Unternehmen. Investmentideen finden wir darin nicht nur über das direkte
Screening, sondern häufig auch über bereits allokierte Investments.
Ein Beispiel: Ein Portfolio-Unternehmen entwickelt ein neues Produkt,
weil es auf verbesserte Zulieferungen zugreifen kann. Als Investor freut
uns das. Aber: Es ist gleichzeitig auch der Impuls, zu hinterfragen, ob
der neue Zulieferer nicht auch für uns interessant sein könnte. Vielleicht
ist er sogar viel interessanter als das Unternehmen, über das wir auf ihn
gestoßen sind. Und es kann dann sogar sein, dass wir im Rahmen einer
Peer Group-Analyse zu der Ansicht kommen, dass das neu identifizierte
Unternehmen noch besser für ein Investment geeignet ist. So haben

der Forschung und Entwicklung für jeweils
zwei Stunden, um über das zu reden, was geklappt hat und was nicht – und vor allem,
warum nicht. In dem Meetingraum hängt –
wie an vielen Orten im Unternehmen – eine
schwarze Tafel, kein Smartboard. „Kreide eignet sich besser für eine Kultur, in der eine Idee
in den Raum gestellt und gemeinsam weiterentwickelt wird“, findet Eck. Ihr eine Chance
zu geben, sie zu diskutieren, sie zu verfeinern.
Oder sie vielleicht auch wieder wegzuwischen.
Diese Kreativität und Offenheit sind elementare Voraussetzungen für erfolgreiche Innovationen. Davon sind Eck und sein Team überzeugt.

wir uns quasi von oben nach unten bewegt und dann unten noch einmal
seitwärts geblickt.
Um im Bild zu bleiben: Ähnlich wie Trüffelschweine wühlen und
riechen wir so lange an den Unternehmen, bis wir
etwas gefunden haben. Diese Arbeitsweise erlaubt
es uns, sehr früh ein Investment aufzuspüren.
So wie die BRAIN AG. Die Wertschöpfung
entsteht oft nicht durch das sofortige Investieren,
sondern durch das Identifizieren und
langsame Entwickeln einer Investmentidee.
Dr. Götz Albert,
Partner und Head of Small & Mid Caps
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„Wir legen großen
Wert auf langfristige
Partnerschaften“

Eigentlich wollte er Lehrer werden. Dann verschlug es den YaleDoktoranden an die Wall Street. Doch schon nach kurzer Zeit zog es
David F. Swensen wieder zurück zu seiner Alma Mater. Als Schöpfer
des „Yale-Modells“ machte der Amerikaner das Stiftungsvermögen
zu der wichtigsten Finanzierungsquelle für die Yale University.
Mit David F. Swensen sprach Ina Lockhart. Fotos von Markus Kirchgessner

leitwolf: Herr Swensen, Sie sind 1979 als
Doktorand von Yale zu dem damaligen
Anleihegiganten Salomon Brothers nach
New York gegangen, haben dort den ersten
Swap konstruiert und hätten erfolgreicher
Partner in einer der Wall-Street-Investmentbanken werden können. Was hat Sie wieder
zu Ihrer Universität gelockt?
David F. Swensen: Hank Paulson hielt einmal eine Rede in Yale. Das war noch,
bevor er Chef von Goldman Sachs und
später dann Finanzminister der Vereinigten Staaten wurde. Er zählte auf, wonach man seinen künftigen Arbeitgeber
aussuchen sollte. Doch zwei wichtige
Dinge fehlten mir in dieser Aufzählung.
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leitwolf: Welche waren das?

David F. Swensen: Eine Milliarde Dollar,
die zu 50 % in US-Aktien, zu 40 % in
US-Anleihen und Cash und zu 10 % in
alternative Anlagen investiert waren.
Allerdings muss man dabei wissen, dass
zu der Zeit bereits ausländische Aktien
als alternative Anlagen galten. Damals
beunruhigten mich die fehlende Diversifikation im Portfolio und die Diskrepanz
zwischen Investmentansatz und dem auf
Ewigkeit ausgerichteten
Verwendungszweck der
Stiftungsgelder.

David F. Swensen: Zum
„Außerbörslich
einen etwas zu tun,
angebotenes
das einen Unterschied
leitwolf: Was war Ihre
Kapital
ist die
macht. Und zum andeerste Amtshandlung?
ren für eine Organisabessere Form der
tion zu arbeiten, die
David F. Swensen: Das
Kapitalanlage.“
sich einer Mission verPortfolio sukzessive neu
schrieben hat. Beides
auszurichten – weg von
findet man nur schwerlich
der Zweiteilung in Aktien
an der Wall Street, aber doch
und Anleihen hin zu mehr
recht leicht bei Yale in New Haven.
Diversifikation mittels Immobilien, Rohstoffen, Hedgefonds,
leitwolf: Als Sie 1985 beim Yale Endowment Wagniskapital und Private Equity. Anlageals Chief Investment Officer anfingen, was
disziplin ist in so einem Prozess extrem
haben Sie da vorgefunden?
wichtig. Anfang der 1990er-Jahre fing
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unsere neue Portfoliostrategie an, sich
auszuzahlen.
leitwolf: Sie betrauen externe Asset Manager
mit der Umsetzung Ihrer Investmentideen –
derzeit sind es rund 100. Wie schwer ist es
für Manager, von Yale ausgewählt zu werden
und das Mandat zu behalten?
David F. Swensen: Die Hürde, die künftige
Manager, aber auch Bewerber für unser
Investmentteam nehmen müssen, liegt
sehr hoch. Wir haben einen sehr harten
Auswahlprozess. Sind wir aber von einem
Manager überzeugt, legen wir großen
Wert auf eine langfristige Partnerschaft.
Durchschnittlich arbeiten wir 12 bis
14 Jahre mit einem Manager zusammen.
leitwolf: Ihr 30-jähriges Dienstjubiläum liegt
hinter Ihnen. In dieser Zeit haben Sie viel
gesehen. Wie haben Sie die Finanzkrise 2008
erlebt?
David F. Swensen: Es war eine schreckliche
Zeit. Der Wert illiquider Anlagen stürzte
praktisch über Nacht ins Bodenlose, denn
alle brauchten plötzlich Geld. Nicht so
unsere Stiftung, sodass wir Ruhe bewahren und sogar davon profitieren konnten,
dass alle anderen Investoren Illiquidität
gemieden haben und solche Vermögenswerte extrem billig waren. Wir taten das
Gegenteil und kauften. Das Einzige, was
ich heute bedauere, ist, dass wir damals
nicht mehr Geld zur Verfügung hatten,
um noch mehr zu kaufen.
leitwolf: Wo liegt Ihre Zielquote für illiquide
Investments heute?
David F. Swensen: Nach der Finanzkrise
steckten wir viel Arbeit in die Analyse,
um das kritische Niveau für illiquide
Investments zu ermitteln. Nach etlichen

Das „Yale-Modell“
David F. Swensen sieht drei wesentliche Instrumente im Asset Management: Asset Allocation, Market
Timing und Security Selection. Die breite Streuung des Vermögens betrachtet Swensen als die
wichtigste Performancequelle, während er von Market Timing grundsätzlich abrät. Angesprochen
auf die wichtigsten Faktoren bei der Managerauswahl, antwortet er: „Entscheidend ist erstens
der Charakter des Managers, zweitens der Charakter des Managers und drittens der Charakter des
Managers.“ Mit seinem „Yale-Modell“ sind aus anfänglich einer Milliarde Dollar 27 Milliarden
Dollar geworden. Absolute Return inkl. Hedgefonds ist mit 25 % die dominante Anlageklasse,
gefolgt von Wagniskapital (17 %), ausländischen Aktien (15,5 %) und schuldenfinanzierten
Unternehmenskäufen (LBOs) mit 14 %. Im Finanzjahr 2018 steuert die Stiftung 1,3 Milliarden
Dollar zum Budget und damit 34 % des Nettoeinkommens der Eliteuniversität bei – nach nur
10 % im Jahr 1985. In den vergangenen 20 Jahren ist diese Quote annualisiert um 9,2 % gestiegen.

Stresstests und Szenarioberechnungen
kamen wir auf eine Quote von 50 %.
leitwolf: Für wie liquide halten Sie die Kapitalmärkte heute noch?
David F. Swensen: Die Liquidität, die angeblich im Markt sein soll, gibt es faktisch
nicht. Börsenkurse, die wir für Unternehmens- oder Hochzinsanleihen auf dem
Bildschirm des Handelssystems sehen,
sind reine Fiktion.
leitwolf: Wie reagieren Sie darauf?
David F. Swensen: Ich bin immer stärker
davon überzeugt, dass privates, also
außerbörslich angebotenes Kapital die
bessere Form der Kapitalanlage ist.
Deshalb glauben wir, dass es die richtige
Entscheidung ist, mit einer VentureBeteiligung durch dick und dünn zu
gehen und die intensive Partnerschaft
mit unseren dortigen Managern beizubehalten.

„Das Vermögen einer Stiftung zu verwalten ist eine Position des Vertrauens
und kein Sprungbrett für die Karriere.“ Zitatgeber David F. Swensen, der in
Yale u. a. bei James Tobin Economics studiert hat und seit 1985 für das mittlerweile 27 Milliarden Dollar große Stiftungsvermögen der altehrwürdigen
Universität verantwortlich ist, ist Überzeugungstäter. Auch nach 32 Jahren
in demselben Job spürt man die Leidenschaft, mit der der hochgewachsene
64-Jährige den Herausforderungen des Kapitalmarkts trotzt. An Ruhestand
denkt er noch lange nicht.

leitwolf: Yale gehört mit einer Performance
von rund 13 % pro Jahr zu den Top-Investoren
weltweit. Was ist der entscheidende Faktor,
um weiter in der Top-Liga mitzuspielen?
David F. Swensen: Dafür zu sorgen, dass
unser Investment-Office über ausreichende Ressourcen verfügt. Mein Team
besteht aus 31 Mitarbeitern, fünf davon
sind Anwälte. Der Rest, ich selbst eingeschlossen, ist damit beschäftigt, Investmentopportunitäten zu finden.
leitwolf: Vielen Dank, Herr Swensen, für
das Gespräch.

Das Gespräch in
voller Länge
Erfahren Sie mehr über
das Erfolgsrezept von Yale.
Das Interview mit David F.
Swensen in voller Länge
finden Sie in der Onlineausgabe dieses Magazins unter
www.leitwolf-magazin.de
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„Wir wollten zeigen, dass es
fundamental anders geht“
Die Post fährt bereits mit seinen Elektro-Lieferwagen, nun baut Günther Schuh
ein bezahlbares E-Auto für die Stadt und mischt damit die Autoindustrie auf.
Wie können der Professor für Produktionssystematik und sein Start-up e.GO
Mobile AG die Finanzbranche in Sachen Innovation inspirieren? Ein Gespräch
über Produktentwicklung, die Vorzüge der Rolle als „Underdog“ und den Mut,
andere Wege zu gehen.
um neue Wege im Asset Management zu
gehen. Damals war der Fondsmarkt weitgehend unter den bankeneigenen Vermögensverwaltern aufgeteilt. Wie ist es Ihnen dennoch gelungen, sich erfolgreich am Markt
zu etablieren?

Protokolliert von Ina Lockhart. Fotos von Markus Kirchgessner

„In der Stadt
darf ein Verbrennungsmotor morgen
nicht mehr gestartet
werden.“

leitwolf: Herr Professor
Schuh, Sie sind mehrfacher
Unternehmensgründer und
leidenschaftlicher Ingenieur.
Gerade haben Sie die Produktion für Ihren „e.GO Life“
gestartet, der ab 12.000 Euro
zu haben ist. Wieso gelingt Ihnen
das und nicht den Daimlers oder Teslas
dieser Welt?

Prof. Dr. Günther Schuh: Die etablierten Autohersteller denken in großen
Serien und Reichweiten. Bei Elektroautos
kommen sie damit allerdings nicht richtig
weiter, weil die Batterien bei Fahrzeugen
mit hoher Reichweite einfach zu teuer sind.
Autokäufer akzeptieren aber eher eine eingeschränkte Reichweite als einen hohen Preis.
Daher konzentrieren wir uns mit unseren
Modellen auf die Stadt, wo Elektromobilität
bezahlbar ist und wo sie angesichts der gesundheitsschädlichen Abgase auch am dringendsten benötigt wird. Den niedrigen Preis
können wir realisieren, weil wir in der Produktentwicklung einige Dinge anders machen und
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auch ein anderes Fahrzeugkonzept verfolgen.
leitwolf: Was genau
machen Sie anders?

Prof. Dr. Günther
Schuh: Bei der Autoherstellung werden die Produktionstechniker oft erst am Ende gefragt.
Wir haben den Spieß einfach umgedreht, die
Konstrukteure weggelassen und selbst entwickelt. Beispielsweise haben wir erst einmal auf
einen eigenen Motor – das Kapitalintensivste
im Automobilbau – verzichtet und diesen
stattdessen zugekauft. Den Rahmen (Space
Frame) bauen wir mit Standardprofilen aus
Aluminium, die Außenhaut aus Thermoplasten bekommen wir von Parat. Auf diese
Weise konnten wir unsere Entwicklungskosten
auf etwa 35 Millionen Euro senken. Ein eta
blierter Hersteller hätte dafür vermutlich bis
zu 500 Millionen Euro investiert.
leitwolf: Herr Lochmüller, Sie sind vor
mittlerweile 18 Jahren ebenfalls angetreten,

Ralf Lochmüller: Einen völlig unabhängigen Asset Manager mit partnerschaft
licher Unternehmensstruktur zu gründen,
war im Jahr 2000 in der Tat ungewöhnlich. Gestartet sind wir mit Fonds
lösungen im Segment der europäischen Small & Mid Caps, für
das wir schon damals ein sehr
spezialisiertes Know-how
hatten. Mit einer positiven
Besessenheit für kleine und
mittlere Unternehmen,
einem strukturierten
Investmentansatz und
dem Mut, abseits der
Benchmark zu investieren, konnten wir hier
für unsere Anleger von
Beginn an einen nachhaltigen Mehrwert in
Form einer kontinuier
lichen Outperformance
erzielen. Heute bieten wir
zudem Strategien im Bereich
Alternative Solutions an – ebenfalls
mit dem Anspruch, für unsere
Kunden alternative Renditequellen
zu erschließen.
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leitwolf: In Ihren Branchen sind Sie damit
jeweils so etwas wie der „David“, der sich
gegen mehrere „Goliaths“ behauptet. Welche
Vorteile hat diese Rolle als „Underdog“?
Gibt es auch Nachteile?
Ralf Lochmüller: Bei den Goliaths
sind es vor allem die Vertriebskanäle, die den
Erfolg der Produkte ausmachen. Spezialisten
brauchen dagegen besondere Lösungen und
Alphaquellen, um diese für die Kunden in
Performance umzuwandeln. Der größte Vorteil ist aber sicherlich unsere Unabhängigkeit.
Das bedeutet, dass wir kompromisslos Nein
sagen können zu Konzepten, die uns nicht
überzeugen. Der Nachteil: Underperformance
ist nicht akzeptabel. Als mittelständisches
Unternehmen sind wir zu besonderer Qualität
und Innovationsfähigkeit verpflichtet. Stimmen
diese über längere Strecken nicht, haben
wir keine Daseinsberechtigung.

Prof. Dr. Günther Schuh: Die Goliaths
in meiner Branche haben uns Produktionstechniker aus Aachen lange Zeit nicht ernst
genommen. Dabei war es gar nicht unbedingt
mein Ziel, den OEMs Konkurrenz zu machen.
Ich wollte ein Auto in Reinform entwickeln,
um zu zeigen, dass es fundamental anders geht.
Das hat mich schon beim „StreetScooter“
angetrieben, von dem bis heute 7.500 Stück
für die Deutsche Post ausgeliefert wurden –
Tendenz steigend. Mit unserem Viersitzer
e.GO Life gehen wir nun einen Schritt weiter.
Derzeit haben wir 2.700 Bestellungen vor
liegen, ab November 2018 werden die ersten
Modelle ausgeliefert. Mittelfristig wollen wir

bis zu 100.000 Elektroautos pro Jahr in drei
Baureihen bauen. Die Herausforderung wird
dabei sein, tragfähige Joint Ventures und
Partnerschaften für den Vertrieb, vor allem
auch im Ausland, zu vereinbaren.
leitwolf: Herr Lochmüller, in Ihrer Branche
ist es ebenfalls oft so, dass die Initiative
für ein neues Produkt aus den Bereichen
Marketing und Vertrieb kommt und dass das
Portfolio-Management, die „Produktion“,
erst zur Umsetzung hinzugezogen wird.
Wie ist das bei Lupus alpha?

Der neue e.GO Life beweist,
dass Elektromobilität formschön und dynamisch sowie
ohne Aufpreis möglich ist.

21

Think alpha | leitwolf 004

Prof. Dr. Günther Schuh und Ralf Lochmüller
im Werk von e.GO Mobile in Aachen.

im Netz. Über 300 Unternehmen engagieren
sich auf dem Campus in 26 Centern, 12 Center
stehen dabei unter meiner Verantwortung.
Wir haben damit Zugriff auf rund 2.500 Mitarbeiter. In diesem einzigartigen Ökosystem
forschen und entwickeln wir an Themen, die
für die Mobilität der Zukunft relevant sind.
Auf diese Weise können wir einen kontinuierlichen Forschungsinput sicherstellen, der
sich natürlich auch in unseren Elektroautos
wiederfindet. Die enge Verbindung zu den
Fakultäten und Forschungseinrichtungen ermöglicht es uns übrigens auch, junge Talente
nach ihrem Abschluss für uns zu gewinnen.
Im Augenblick stellen wir circa 15 neue Leute
pro Monat ein.
leitwolf: Herr Lochmüller, welche Rolle
spielt die Wissenschaft für neue Produkt
entwicklungen im Asset Management?
Ralf Lochmüller: Der Austausch mit
der Wissenschaft ist in jeder Branche essenziell.
So werden immer wieder neue Impulse generiert. Die letzten BAI-WissenschaftspreisVerleihungen haben beispielsweise bei
Lupus alpha stattgefunden. Über den Austausch mit Universitäten sowie auch über
Masterarbeiten und Studien findet eine sinnvolle Transformation von der Wissenschaft
in die Anlagepraxis statt. Aber man muss
auch die Grenzen erkennen. An den Kapitalmärkten gibt es keine Garantien oder Naturgesetze. Insofern ist es entscheidend, nicht
blind an mathematische oder andere theo
retische Modelle zu glauben. Wohin das
führen kann, hat die letzte Finanzkrise oder
auch die LTCM-Krise gezeigt, an der immerhin zwei Nobelpreisträger beteiligt waren.
Den gesunden Menschenverstand darf man
nicht ausschalten.
Ralf Lochmüller: In der Finanzbranche
wird mit dem Begriff „Innovation“ teilweise
sehr inflationär umgegangen. Ein neues
Produkt oder eine neue Verpackung ist aber
noch längst keine Innovation. Es wird erst
dann zur Innovation, wenn es beim Kunden
wirklich einen nachhaltigen Nutzen stiftet.
Es muss dazu den erhofften, risikoadjustierten
Performance-Beitrag innerhalb eines Portfolios
liefern. Um das zu erreichen, steht bei uns
eher die „Ingenieursleistung“ im Vordergrund.
Wir binden die Portfolio-Manager daher
sehr frühzeitig ein. Bei der Einführung neuer
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Produkte ist es enorm wichtig, dass PortfolioManagement, Produktmanagement und Vertrieb eng zusammenarbeiten. Kleine Teams
also, wenig Bürokratie. So sind wir beweglich.
leitwolf: Herr Professor Schuh, e.GO ist
mit 200 Mitarbeitern ebenfalls noch klein
und wendig. Von welchen Strukturen
profitiert Ihr Unternehmen bei der Produktentwicklung?
Prof. Dr. Günther Schuh: Wir sitzen
hier am RWTH Aachen Campus wie die Spinne

leitwolf: Noch einmal zur Produktent
wicklung. In Ihrer Branche gibt es ja häufig
den Vorwurf, dass neue Fonds einfach an
den Markt gebracht werden, ohne vorher
bewiesen zu haben, dass die zugrunde
liegenden Strategien funktionieren. Wie
testen Sie neue Anlagestrategien?
Ralf Lochmüller: Das ist eine ganz
spannende Frage. In der klassischen Industrie
gilt: Wer innovativ sein will, muss Risiken
eingehen und auch bereit sein zu scheitern.
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Die Revolution aus Aachen
Elektromobilität als Passion: Nachdem Günther Schuh seinen
„StreetScooter“ an die Deutsche Post verkauft hatte, wollte der heute
59-Jährige eigentlich etwas kürzertreten. Der Vorsatz hielt nur wenige
Wochen, da machte sich der umtriebige Professor für Produktionssystematik mit einer weiteren Idee selbstständig und gründete im
März 2015 die e.GO Mobile AG. Zwei Jahre später präsentierte er auf
der CEBIT sein erstes Serienmodell „e.GO Life“, das ab Herbst 2018
ausgeliefert wird. Sein kleines Stadtauto soll schöner, nützlicher und
besser sein als alles, was die etablierte Konkurrenz zu bieten hat – und
vor allem günstiger. Den revolutionär niedrigen Preis von 15.900 Euro
(abzüglich 4.000 Euro Umweltprämie) erzielt er durch eine radikal
andere, eigene Produktentwicklung, welche durch das Forschungsumfeld des RWTH Aachen Campus, an dem Schuh sich über viele
Jahre ein einzigartiges Ökosystem für Produktionstechnik aufgebaut

Scheitern als Chance – das ist oft das Mantra,
das auch im Silicon Valley immer wieder
vorgetragen wird. Bei neuen Anlagestrategien
ist das allerdings ein Problem, denn das
Scheitern zahlt in der Regel der Kunde: durch
eine schlechte Performance oder durch Kapitalverlust. Daher ist es wichtig, neue Anlagestrategien zu testen – und zwar „live“ und
nicht nur im Backtest. Wir tun dies gemeinsam
mit interessierten institutionellen Investoren
und nehmen uns die Zeit, die PerformanceEntwicklung neuer Produkte zu beobachten,
bevor wir sie in den breiten Vertrieb geben.
leitwolf: Herr Professor Schuh, wie testen
Sie neue Produkte? Wie lange hat es beispielsweise von der Idee für Ihr Life-Modell
bis zum fertigen Prototypen gedauert?
Prof. Dr. Günther Schuh: Wir ändern
und testen natürlich auch ständig an unseren
Prototypen, bevor diese in Serie gehen. Bei
unserem e.GO Life beispielsweise gab es
42 Designänderungen, bis wir zufrieden
waren und ihn für die Produktion freigegeben
haben. Ein Auto muss schön sein, sonst kauft
es keiner. Aber auch an der Technik haben wir
hochiterativ gefeilt. Die Idee für ein kleines
Elektroauto hatte ich schon beim StreetScooter.
Damals hatte ich aber eher ein Microcar
im Kopf, was es wegen des Sicherheitsaspekts
dann nicht geworden ist. Ein Auto muss

hat, unterstützt wird. Über die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten eines Start-ups in der Automobilbranche und eines unabhängigen Spezialisten im Asset Management haben Prof. Dr. Günther
Schuh und Ralf Lochmüller diskutiert.

nämlich nicht nur schön, sondern auch sicher
sein. Tatsächlich hat der e.GO Life vorn
eine ebenso große Knautschzone wie eine
S-Klasse! Ich war selbst verblüfft, dass meine
Entwickler das bei einem nur 3,35 Meter
langen Fahrzeug hinbekommen haben. Alles
in allem hat die Entwicklung des Life rund
drei Jahre gedauert.
leitwolf: Was sind Ihre nächsten Projekte?
Wann wird der Verbrennungsmotor von der
Brennstoffzelle abgelöst?
Prof. Dr. Günther Schuh: Neben
dem e.GO Life, der ab November 2018
ausgeliefert wird, arbeiten wir gerade an
dem „e.GO Mover“, einem ÖPNV-fähigen
Kleinbus, der 2019 auf die Straßen kommt.
Hierfür haben wir ein Joint Venture mit
ZF geschlossen. Außerdem planen wir ein
etwas größeres Kompaktauto, den „e.GO
Booster“, der auch als „Familientaxi“ für
Familien mit vielen Kindern oder Klein
kindern mit Kinderwagen tauglich sein wird.
In zehn Jahren wollen wir eine Flotte von
fünf bis sechs Fahrzeugtypen etabliert haben.
Dabei setzen wir auch weiterhin auf Kooperationen – und auf kurze Reichweiten. Den
Verbrennungsmotor wird es in 30 Jahren
sicher noch geben, aber in der Stadt darf er
nicht mehr gestartet werden. Der hybridelektrische Motor treibt ihn dann an. Abgelöst

wird er erst, wenn man eine ökologisch
und ökonomisch vertretbare Ersatzlösung
gefunden hat. Am Ende läuft es wohl auf
die Brennstoffzelle als Range Extender
hinaus. Und übermorgen ist diese auch
bezahlbar.
leitwolf: Herr Professor Schuh, Herr
Lochmüller, wir danken Ihnen für das
Gespräch.

Mehr zum e.GO Life?
Eine Fotostrecke zur Entwicklung des neuen E-Autos finden
Sie in der Onlineausgabe
dieses Magazins:
www.leitwolf-magazin.de
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CLOs:
Gewappnet gegen
den Zinsanstieg
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In einem Szenario steigender Zinsen können CLOs wesentlich zur
Diversifikation im Anleihenportfolio institutioneller Investoren beitragen
und Kursverlusten klassischer Anleihen entgegenwirken.
Von Anna-Maria Borse. Illustration von Oliver Melzer

I

nvestitionen in erstrangig besicherte Unternehmenskredite über Collateralized
Loan Obligations (CLOs) gehören im aktuellen Umfeld zu den raren Möglichkeiten, im
Fixed Income-Bereich noch eine überzeugende
Rendite zu erzielen. Auch 2017 waren CLOs
wieder einer der Spitzenreiter im Fixed IncomeBereich. Je nach Rating konnten sie eine ganze
Bandbreite attraktiver Renditen bereitstellen,
im Investment Grade-Bereich bei BBB-Rating
waren es immer noch 5,3 % (s. Grafik 1).
Dabei war das vergangene Jahr keine Ausnahme:
CLOs, also Portfolios verbriefter Unternehmenskredite, versprechen auch auf lange Sicht höhere
Renditen als High Yield Bonds oder Direktinvestitionen in Unternehmenskredite gleicher
Ratingkategorie.
Neben einer auskömmlichen Rendite ist
der entscheidende Vorteil für Investoren jedoch,
dass CLOs wesentlich zur Diversifikation von
Portfolios beitragen können und wenig mit anderen Anlageklassen korrelieren. Besonders
wichtig im aktuellen Marktumfeld steigender
Zinsen: Ihre Zinssensitivität ist gering. Durch
ihre variable Verzinsung (EURIBOR plus Spread)
können sie bei steigendem Zinsniveau attraktivere Erträge zum Anleihenportfolio beisteuern
und so möglichen Kursverlusten im Anleihenportfolio entgegenwirken.
Dennoch begegnen viele Anleger CLOs
noch mit Vorbehalten. Das liegt zum einen an
der Komplexität der Produkte, die etwas Beschäftigung mit der Materie erfordert. Zum
anderen wollen viele Investoren wegen der
negativen Erfahrungen während der Finanzkrise mit Asset Backed Securities (ABS) jeglicher
Form nichts mehr zu tun haben. „Dabei ist
ABS nur eine Verpackung, der Inhalt ist entscheidend“, stellt Dr. Klaus Ripper, Senior Portfolio Manager und CLO-Spezialist von Lupus
alpha, klar. CLOs gehören zwar zur Gruppe
der ABS, unterscheiden sich aufgrund ihres
Inhaltes aber deutlich von ABS mit SubprimeKrediten, die vor zehn Jahren eine so unrühmliche Rolle spielten. Bislang gab es praktisch
keine Ausfälle von CLOs im Investment GradeBereich. „In Europa war selbst während der
Finanzkrise kein einziger Ausfall in Investment
Grade-Tranchen zu verzeichnen“, sagt Ripper
und ergänzt: „Übrigens: Zurzeit denkt sogar
die EU-Kommission darüber nach, europäische
Staatsanleihen nach dem Vorbild der CLOs zu

strukturieren. Für eine grundsätzliche Ablehnung
von Strukturierung gibt es also keinen Grund –
es kommt auf den Inhalt an.“
Noch Nische des Rentenmarktes

CLOs entstanden in den 80er-Jahren. Hintergrund war die Idee der Banken, Kreditrisiken
an Investoren weiterzugeben und diesen so
einen Zugang zum nicht öffentlichen Unternehmenskreditmarkt zu ermöglichen. Das kann
volkswirtschaftlich grundsätzlich Sinn machen.
Banken wird geholfen, ihrer Rolle als Kreditgeber
für die Realwirtschaft nachzukommen und die
Kreditrisiken zu diversifizieren bzw. ihre Bilanzen
zu verkürzen, um neue Kredite zu vergeben.
Erste CLOs moderner Machart tauchten
Mitte der 90er-Jahre auf („CLO 1.0“). Sie
enthielten neben Bankkrediten teilweise auch
noch High Yield Bonds. Nach der Finanzkrise
wurden die Regeln verschärft, ab 2010 entstanden die defensiver strukturierten CLOs der
zweiten Generation („CLO 2.0“). In Europa
wurde unter den sogenannten CRD-2-Regeln
ein Selbstbehalt der CLO-Manager eingeführt.
In den USA gibt es seit 2014 CLOs der dritten
Generation („CLO 3.0“), ganz ohne High Yield
Bonds und angepasst an die Volcker Rule und

andere neue aufsichtsrechtliche Vorgaben.
Heute wird der weltweite CLO-Markt auf 570
Mrd. US-Dollar geschätzt. Davon entfallen rund
93 Mrd. US-Dollar auf Europa, 10 % davon auf
die sogenannten Equity-Tranchen, die riskantesten, von der Rendite her aber auch attraktivsten CLO-Teile. In den USA erleben CLOs
derzeit einen regelrechten Boom, die Emissionen
haben inzwischen das Vorkrisenniveau übertroffen. In Europa steigen die Emissionszahlen
zwar ebenfalls, die Niveaus von 2007 sind
aber noch nicht wieder erreicht worden.
„Wie eine kleine Bank“

CLOs gehören zur Gruppe der strukturierten
Produkte. Für die Auflage eines CLO kaufen
CLO-Manager über Zweckgesellschaften (sogenannte Special Purpose Vehicles, SPVs) Senior
Secured Loans (SSLs). Das sind Unternehmenskredite mit Ratings von BB+ oder schlechter,
die aber erstrangig besichert sind. Durch diese
Besicherung stehen dem Gläubiger für seine
Forderungen sämtliche Vermögenswerte des
Unternehmens zur Verfügung, sollte der Kredit
notleidend werden. „Senior Secured Loans
repräsentieren die Spitze der Fremdkapitalstruktur eines Unternehmens, sie werden im
Konkursfall vor den zumeist unbesicherten
High Yield-Anleihen oder nachrangigen Unternehmensanleihen bedient“, erläutert Norbert
Adam, Senior Manager und ebenfalls CLOExperte bei Lupus alpha. Die Loans haben
meist eine Laufzeit von fünf bis maximal sieben
Jahren und eine variable Verzinsung.

Grafik 1: Jahresrenditen im Vergleich (2017)
CLOs: Attraktive Bandbreite von Erträgen im Vergleich zu Anleihen/Darlehen
CLOs  
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Quelle: Morgan Stanley; Stand: Dezember 2017
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Risiko

In der Regel werden 80 bis 90 dieser Kredite zu- „Mezzanine“, die Equity-Tranche als „Junior“. dann die der darunterliegenden. Eventuelle
sammengefasst. „Das SPV kann man sich „Es gibt einen wesentlichen Unterschied zu Verluste treffen also immer zuerst die unterste
wie eine Minibank vorstellen, bei der auf der einer Bank und den Möglichkeiten eines Finanz- Tranche, die Equity-Tranche, die daher auch
Aktivseite Kredite stehen, auf der Passivseite vorstands“, stellt Klaus Ripper klar: „Die Auftei- „First Piece of Loss“ genannt wird. Die Belohnung
Fremdkapital und Eigenkapital“, erklärt Adam. lung bei CLOs ist vertraglich geregelt in dem für das größere Risiko ist eine höhere Rendite:
Je niedriger das Rating der Tranche, desto attrakAuf der Aktivseite finden sich die Unternehmens- Verkaufsprospekt.“
tiver die Verzinsung. Der Überschussanteil der
kredite, die Passivseite ist in mehrere Tranchen
CLO, der nach Bedienen der Debt-Tranchen
(Debt-Tranchen) mit einem Rating von AAA bis B
Höhere Tranche, höhere Sicherheit
bleibt, kommt voll der Equity-Tranche zugute.
und eine Eigenkapitaltranche (Equity-Tranche)
unterteilt. Die Debt-Tranchen sind vergleichbar Was die Sicherheit angeht, gilt das Wasserfall- CLO-Equities werden daher auch schon einmal
mit Anleihen und haben einen variablen prinzip (s. Grafik 2): Die oberste Tranche wird mit Aktien verglichen: Sie haben großes AufKupon (LIBOR oder EURIBOR plus Spread). aus dem Zahlungsstrom des Loan-Portfolios wärts-, aber durchaus auch Abwärtspotenzial,
Alle Tranchen werden in der Regel getrennt an zuerst bedient, dann die zweite und so weiter. sie sind die Eigenkapitalgeber der Struktur.
der Börse gelistet.
Konkret heißt das: Kommt es zu ZahlungsausDie am höchsten geratete Debt-Tranche fällen im zugrunde liegenden Kreditportfolio,
Nicht nur schöne Verpackung
(AAA) wird auch als „Senior“-Tranche bezeich- werden die Zins- und Tilgungsverpflichtungen
net, die BB bis B gerateten Debt-Tranchen als der obersten CLO-Tranche zuerst berücksichtigt, Das Besondere ist, der überwiegende Teil des
Portfolios erfährt eine Ratingverbesserung
(„Credit Enhancement“): Obwohl die Loans
unterhalb von Investment Grade geratet sind,
haben die meisten CLO-Tranchen ein Rating
darüber. Schlechte Risiken, nur schön verpackt
Grafik 2: Das Wasserfallprinzip bei CLOs
also? Mitnichten: CLOs profitieren nämlich
Oberste Tranchen zuerst bedient, Equity-Tranche als Letztes
von umfangreichen strukturellen Sicherungsmechanismen, die den Inhalt in der Tat wertCashflow
haltiger machen. Da ist zum einen das erwähnte
Wasserfallprinzip, durch das die oberen Tranchen sicherer werden. Zum anderen spielen
auch die Diversifikation des Portfolios, eine
AAA-Tranche 240 Mio. EUR
Übersicherung, der sogenannte ÜberschussSpread und das aktive Loan-Management eine
Collateral Pool
Diversifiziertes Kreditportfolio
Rolle. Was die Diversifikation des KreditportAA-Tranche 44 Mio. EUR
Durchschnittliches Rating BB/B
A-Tranche 24 Mio. EUR
folios angeht: CLOs bieten Zugang zu vielen
BBB-Tranche 16 Mio. EUR
Darlehen, Einzelrisiken spielen keine Rolle. In
BB-Tranche 32 Mio. EUR
der Regel darf die Gewichtung eines einzelnen
B-Tranche 12 Mio. EUR
Loans eine Grenze von 3 % nicht überschreiten.
Equity-Tranche (kein Rating) 32 Mio. EUR
Bei CLOs ist darüber hinaus in der Regel auch
die Branchengewichtung beschränkt.
Eigene Darstellung, beispielhafte Struktur eines CLO mit einem Volumen von 400 Mio. Euro
Da Ausfälle zuerst die Equity-Tranche und
dann die B-Tranche belasten, haben die Tranchen
darüber eine hohe Übersicherung – je höher
die Tranche, desto höher die Übersicherung.
Für die AAA-Tranche beträgt diese ÜbersicheGrafik 3: CLOs europaweit mit extrem geringen Ausfallraten
Kumulative Ausfallraten über 10 Jahre von CLOs und Unternehmensanleihen
rung zum Beispiel 40 %, das heißt, dass bei
Ausfällen zuerst die 40 % unterhalb der AAAEuropäische CLOs  
Europäische Unternehmensanleihen
Tranche herangezogen werden. Der erforderliche
Grad der Übersicherung für jede Tranche wird
50 %
mit einer Kennzahl festgelegt. Mit dem sogenannten Overcollateralization-Test („OC-Test“)
40 %
wird überprüft, ob diese Kennzahl auch tat30 %
sächlich eingehalten wird. Des Weiteren gibt
es den Zinszahlungstest (Interest Coverage-Test
20 %
oder „IC-Test“). Für diesen wird ebenfalls eine
Kennziffer festgelegt, die das Verhältnis zwischen
10 %
Zinszahlungen auf eine bestimmte Tranche
und den gesamten Zinseinnahmen aus dem
0%
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Forderungspool ausdrückt. Bei Unterschreiten
der
Kennziffern werden Cashflows solange
Quellen: S&P Global RatingsDirect; Betrachtungszeitraum: 1998 bis 2016
umgeleitet, bis die Schwellenwerte wieder
erreicht sind. In der Summe gibt es etwa 40
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verschiedene Teststatistiken. Der sogenannte
Überschuss-Spread („Excess Spread“) stellt
wiederum sicher, dass der Gesamtertrag aus
dem Loan-Portfolio alle Kosten der Verpflichtungsseite übersteigt, und bildet so einen Puffer
zwischen Einnahmen und Ausgaben der „Minibank“ CLO. Letzter Punkt ist das Loan-Management: Das Loan-Portfolio wird aktiv
gemanagt mit dem Ziel, durch Kauf und Verkauf
von Loans Ausfälle zu vermeiden bzw. die
Ausfallrate gering zu halten. Problemkredite
werden abgestoßen, neue Kredite hereingenommen – immer unter der Voraussetzung, dass
sich die Qualität des Gesamtportfolios nicht
verschlechtert. Hier besteht auch die Möglichkeit, Alpha zu erwirtschaften.
Vorteile gegenüber Corporate Bonds

Zu den genannten Vorteilen von CLOs kommt
noch die geringe Zinssensitivität aufgrund des
variablen Zinses. Steigt der kurzfristige Zinssatz,
steigen auch die Zinsen der CLOs. Mit CLOs
sind Investoren somit gegen anziehende Zinsen – und letztlich mehr Inflation – abgesichert.
Außerdem schneiden CLOs hinsichtlich unterschiedlicher Kriterien besser ab als Unternehmensanleihen, etwa bei der Ausfallrate („Default
Rate“) (s. Grafik 3), die die Wahrscheinlichkeit
eines Ausfalls angibt, und bei der Rückgewinnungsrate („Recovery-Rate“), die dem Anteil
der Forderung entspricht, der im Insolvenzfall
wieder zurück an den Investor fließt.
Die höhere Recovery-Rate von CLOs ist eine
Folge der höheren Rückgewinnungsrate der
zugrunde liegenden SSL, die sich wiederum aus
der vorrangigen Bedienung ergibt (s. Grafik 4).
Die niedrige Ausfallrate über alle Tranchen
hinweg ist den Absicherungsmechanismen und
der Streuung im Portfolio geschuldet. Ausfallund Rückgewinnungsrate haben aber einen
entscheidenden Einfluss auf den zu erwartenden Ertrag einer Geldanlage. Das ist – zusammen mit einer Illiquiditätsprämie – der Grund,
weshalb CLO-Investments im Vergleich zu
Anleihen vergleichbaren Ratings eine dauerhaft
höhere Rendite erwarten lassen können. Ein
Blick zurück zeigt: In der Vergangenheit war das
auch tatsächlich der Fall. Vergleicht man zum
Beispiel die Spreads von Hochzinsanleihen
und CLO-Tranchen mit BB-Rating, konnten
die CLOs auf Dauer höhere Renditen erzielen
(s. Grafik 5).
Vom Strudel erfasst – und schnell erholt

Trotz dieser Fakten sahen sich Anleger während
der Finanzkrise mit einem zwischenzeitlichen
Kurssturz konfrontiert. Wie war das möglich?
Im Gegensatz zu Asset Backed Securities auf

Grafik 4: Merkmale verschiedener Formen der Unternehmensfinanzierung
CLOs mit niedriger Ausfallrate und hoher Recovery-Rate
Investment
HochzinsGrade-Anleihen anleihen

Senior Secured
Loans

CLOs

Kupon

fix

fix

variabel
(EURIBOR + Spread)

variabel
(EURIBOR + Spread)

Laufzeit

6–7 Jahre

5–7 Jahre

5–7 Jahre

6–7 Jahre
(Weighted Average Life*)

Duration

ca. 5–6 Jahre

ca. 4–5 Jahre

< 0,5 Jahre

< 0,5 Jahre

Kündbarkeit

nein

i. d. R. nach
etwa 4 Jahren

jederzeit

i. d. R. nach
etwa 3 Jahren

Besicherung

nein

nein

ja

ja: durch Collateral und
strukturell

ca. 2–3 %

über alle DeptTranchen < 0,1 %

Ausfallrate p. a. ca. 0,15–0,20 % ca. 2–3 %
Recovery-Rate

ca. 45 %

ca. 30 %

ca. 80 %

ca. 50 %

Reporting

quartalsweise

quartalsweise

monatlich

monatlich

Handel

fungibel,
börsennotiert

fungibel,
börsennotiert

fungibel,
börsennotiert

fungibel,
börsennotiert

Quellen: eigene Darstellung, Moody’s, S&P
*Mit „Weighted Average Life“ bezeichnet man die gewichtete durchschnittliche Laufzeit
unter Berücksichtigung von Tilgungen.

Grafik 5: Sub-Investment Grade-Renditen im Vergleich
CLOs mit höheren Spreads als Hochzinsanleihen und Loans
EURO-CLOs 2.0, BB  
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EURO-CLO 2.0; Euro Loans BB, Euro-Hochzinsanleihen = European HY Index; Spreads to Treasury.
Quellen: Morgan Stanley, Citi Velocity; Betrachtungszeitraum: 28. 02. 2013 bis 31. 01. 2018

Basis von Hypothekendarlehen waren CLOs
zwar nicht Auslöser der Finanzkrise, ganz entziehen konnten sie sich dem Sog nach unten
aber nicht. Die Liquidität im Markt fehlte, die
Halter von CLOs – also Banken, Versicherungen
und Hedgefonds – mussten aufgrund regulatorischer Vorgaben Liquidität nachweisen und
verkauften daher auch die eigentlich werthaltigen CLOs. Käufer fanden sich keine mehr. Verschärft wurde der Preiseinbruch noch durch
Herabstufungen durch die Ratingagenturen.
„Fundamental war das nicht gerechtfertigt“,
bemerkt Norbert Adam. „Außerdem sollte
man nicht vergessen, dass es Marktturbulenzen
in allen Bereichen gab – von Aktien über Unternehmensanleihen bis hin zu spanischen Pfand-

briefen.“ Letztlich kam es weltweit nur zu
wenigen Ausfällen bei CLO-Tranchen mit
Investment Grade-Rating, in Europa laut S&P
seit dem Jahr 2000 zu keinen. Nach der Krise
zogen die CLO-Preise im Übrigen schnell wieder
an – schneller als die Kurse am Aktienmarkt.
„Skin in the game“ nötig

Dennoch hat sich der Markt seitdem verändert:
Während vor der Finanzkrise Investmentbanken
die größten Player im CLO-Markt waren, fungieren diese wegen der heute notwendigen
höheren Eigenkapitalunterlegung für Handelsbestände oft nur mehr als Makler denn als Käufer.
Hauptabnehmer von CLOs sind mittlerweile
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CLOs von Lupus alpha
Lupus alpha hat seine Assets in europäischen
CLOs in den vergangenen Jahren deutlich
ausgebaut und verwaltet aktuell 2 Mrd. Euro
in dieser Asset-Klasse. Das CLO-Team besteht
aus Dr. Klaus Ripper, Norbert Adam, Stamatia
Hagenstein und Michael Hombach, die über
langjährige Erfahrungen im Management von
CLOs verfügen und seit rund zwölf Jahren als
Team zusammenarbeiten. Lupus alpha bietet
zwei VAG-konforme UCITS-Fonds an: zum
einen den Lupus alpha CLO High Quality Invest
im Ratingbereich AAA bis BBB, zum anderen
den Lupus alpha CLO High Grade Invest im
Ratingbereich AAA bis A für defensive Investoren und vor allem für Banken.
Für Investoren mit deutlich höheren Renditeerwartungen kommen CLO Equity-Tranchen

infrage, umsetzbar über individuelle Mandate
in Spezial-AIFs oder entsprechende Notes.
Daher managt das Team auch einen CLO
Equity-Schuldschein mit einer Renditeerwartung von 10 % p. a. Dieser hat ein ähnlich
hohes Risiko wie Hedgefonds.
Mehrwert aus Kompetenz:
 Langjährige Erfahrung, gute Vernetzung,
bewährter Zugang zu CLO-Anbietern
 Auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Lösungen – keine „Allwetterprodukte“, keine „Mainstream“-Strategie
 Umfangreiches Regulierungsknow-how
 Unterstützung durch das Risikomanagement
und das spezialisierte Trading-Team von
Lupus alpha

es wichtig, Partner einzuschalten, die sich mit
der Struktur von CLOs und dem Kreditmarkt
auseinandersetzen und diese verstehen. Schon
allein wegen ihrer Größe kommen Direktanlagen
in CLOs tendenziell eher für große institutionelle
Investoren infrage. Der Mindestbetrag einer
Tranche liegt typischerweise bei 1 Mio. Euro,
zum Aufbau eines diversifizierten CLO-Portfolios sind mindestens 15 bis 20 Tranchen nötig.
Umsicht beim Aufbau eines CLO-Portfolios
erfordert auch die fehlende Liquidität: Mit dem
Kauf einer CLO-Tranche binden sich Anleger
für einige Jahre, der Verkauf über den Sekundärmarkt ist zwar grundsätzlich möglich, kann
aber zu Preisabschlägen, die vergleichbar mit
dem High Yield-Markt sind, führen. Der Anlagehorizont bei Investment in die oberen Tranchen
sollte bei zwei bis drei Jahren liegen, bei den
untersten CLO-Tranchen sollten es mehr sein.
Leichteren Zugang zum Markt bieten daher
CLO-Fonds oder CLO-Notes, bei denen das
Fondsmanagement dem Investor viele Aufgaben
abnimmt, etwa die Auswahl der richtigen
Tranche, des richtigen CLO-Managers, das
Timing und die Beurteilung der zugrunde liegenden Kredite. Am Markt gibt es UCITS- sowie
VAG-konforme CLO-Fonds, die breit über
Branchen und Länder investieren und auch für
Privatanleger interessant sein können.

Asset Manager, Versicherungen, Pensionsein- kommen. Für bestehende US-CLOs ändert
richtungen, Stiftungen, Hedgefonds und ver- sich nichts.
mögende Privatkunden.
Und: CLOs sind noch sicherer geworden.
Flexibel anpassbare Investments möglich
So war der Anteil der unterhalb von AAA gerateten Tranchen an der Gesamtstruktur vor Doch für wen eignen sich CLOs als Investment?
der Krise kleiner: Früher waren es um 25 %, Generell bieten sich CLOs als Beimischung an
Regulierung – europäische
heute zwischen 35 % und 40 % – ein zusätzli- und können wegen ihrer geringen Korrelation
Investoren zum Teil benachteiligt
cher Schutz für die oberen Tranchen. „Vergleicht zu anderen Anlageklassen wesentlich
man die Strukturen vor und nach der Krise, so zur Risikodiversifikation beitragen.
Die attraktiven Möglichkeiten der Portfoliohat heute eine Tranche mit BBB-Rating eine Investoren sollten sich für die
Diversifikation durch CLOs können gerade in
ähnliche, wenn nicht sogar eine höhere Über- Ausgestaltung ihrer CLO-ExpoEuropa aufgrund regulatorischer
deckung als eine Tranche mit A-Rating vor der nierung an Experten wenden,
Vorschriften leider nicht alle
„Selbst während
Finanzmarktkrise“, erklärt Ripper. Reduziert hat die CLO-Portfolios ganz nach
Investoren gleichermaßen
der Finanzkrise
sich im Vergleich zur Situation vor der Finanz- den Ertrags- und Risikoausschöpfen. Bis zur Finanzwaren bei CLOs in
krise zudem der sogenannte Hebel, der das parametern konfigurieren
krise machte die Regulierung
Europa keine AusVerhältnis des gesamten Volumens des Loan- können, die für die wirnoch keinen Unterschied
fälle in Investment
Portfolios zur Equity-Tranche ausdrückt. Bei kungsvolle Diversifikation
zwischen Staats- und UnGrade-Tranchen
zu
einem prozentualen Anteil der Equity-Tranche eines bestehenden Portfoternehmensanleihen und
verzeichnen.“
am Gesamtvolumen von 8 % liegt der Hebel lios benötigt werden. Debtstrukturierten Papieren. Heute
so zum Beispiel bei 12,5 (100 %/8 %). Während Tranchen entsprechen gerade
sieht es anders aus, vor allem
der Hebel vor der Krise in Europa beim 12- bis im Investment Grade-Bereich
die unter „Solvency II“ fallenden
15-fachen des Kreditportfolios lag, ist es nun oft genau dem Bedürfnis nach stabilen, attrakVersicherungen sind benachteiligt:
das 10-fache.
tiven Renditen zu vertretbaren Risiken. Es sind
So haben die Solvency-II-Regeln
Zusätzlich wurde infolge der Krise ein daher meist Versicherungen, Banken und Asset
letztlich zur Folge, dass der direkte Erwerb
Selbstbehalt für CLO-Manager eingeführt. Diese Manager, die in die oberen Tranchen investieren, der enthaltenen Loans günstiger für die Versichemüssen einen Risikoanteil von 5 % halten, „skin je nach regulatorischen Auflagen zum Teil auch rer wäre als der Erwerb aller CLO-Tranchen,
in the game“ genannt. Das sorgt dafür, dass noch in die Mezzanine-Tranchen. Auf diese obwohl es wirtschaftlich keinen Unterschied
Ziele zwischen CLO-Managern und Investoren setzen außerdem noch Pensionseinrichtungen, gibt. Daher kaufen Versicherungen in der Regel
nicht divergent sind und die Manager keine Stiftungen, Hedgefonds, Vermögensverwalter eher die AAA-Tranchen, die unter Solvency II
exzessiven Risiken eingehen. Leider wurde und vermögende Privatkunden, die ein Invest- effizient sind. Unter Basel III ist die Kapitalunterdiese Regelung durch die Trump-Administration ment mit niedriger Duration suchen. Investoren legung für Tranchen unterhalb eines Ratings von
im Februar 2018 wieder zurückgenommen. der Equity-Tranche sind typischerweise Private AA hoch, für Tranchen von AAA bis AA jedoch
Für europäische Investoren, die stets die CRD-2- Wealth-Manager und vermögende Private.
recht attraktiv. Es gibt aber durchaus Zeichen,
Richtlinien erfüllen müssen, bedeutet das,
Für Investoren, die selbst nicht tief gehende dass diese sachlich kaum zu rechtfertigenden
dass künftig kaum neue US-CLOs in Betracht Kompetenz für den CLO-Markt mitbringen, ist Einschränkungen wieder zurückgenommen
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werden könnten: „Die Bankenaufsicht ist derzeit
aufgeschlossener gegenüber Anpassungen, es
gibt Fortschritte, was eine differenzierte Behandlung von ABS angeht“, stellt Norbert
Adam fest. Bei der Versicherungsaufsicht EIOPA
sei das hingegen nicht der Fall. „Aus dem Versicherungsbereich sind CLOs nur für solche
Institute geeignet, die nicht unter Solvency II
fallen.“

Grafik 6: Babson EURO-CLO 2014-2 B.V. als Beispiel für einen CLO
CLO im Volumen von 564,3 Mio. Euro und Laufzeit bis 26. 11. 2029

Spreads langfristig interessant

Gerade in dem Szenario, dessen Grundlinien
die Entwicklung der nächsten Jahre bestimmen
können, sind CLOs ein hervorragendes Instrument für Investoren. In den USA ist die Notenbank schon seit Ende 2015 dabei, die Leitzinsen
anzuheben. In der Eurozone wurde das Volumen
der Anleihenkäufe Anfang 2018 reduziert. Es
sieht alles danach aus, dass das Programm spätestens Ende Dezember ausläuft. Mit einer ersten
Leitzinsanhebung in der Eurozone wird für 2019
gerechnet. „Zwar gehen wir nicht davon aus,
dass die Zinsen in der Eurozone kurzfristig
massiv steigen werden, ein leichter Anstieg der
langfristigen Swaprate ist aber heute schon zu
beobachten und könnte sich 2018/2019 fort-

Tranche

Rating

Nominalvolumen

Überdeckung
bei Auflage

Spread in
Basispunkten

A-floating

AAA

297.400.000 EUR

41,70 %

88 bp

A-fix

AAA

31.600.000 EUR

41,70 %

115 bp
140 bp

B-floating

AA

37.900.000 EUR

31,24 %

B-fix

AA

21.100.000 EUR

31,24 %

210 bp

C

A

35.000.000 EUR

25,04 %

205 bp

D

BBB

28.500.000 EUR

19,99 %

320 bp

E

BB

38.000.000 EUR

13,26 %

521 bp

F

B

16.500.000 EUR

10,33 %

700 bp

Equity

NR

58.300.000 EUR

Überschussanteil

Quelle: Moody’s Analytics. Der CLO wird von Babson Capital Management verwaltet, alle Tranchen
sind an der irischen Börse gelistet.

setzen“, bemerkt Adam. Für Halter von Staatsund Unternehmensanleihen, auch Hochzinsanleihen, sind Verluste zu erwarten. Mit CLOs
sind Investoren durch den variablen Zins hin-

gegen gut gegen steigende Zinsen gewappnet,
die Produkte können einen wichtigen Beitrag
zur Stabilisierung des Zinsertrages eines Portfolios leisten.

Drei Fragen zu CLOs
Was macht CLOs für Investoren interessant?
Zum einen sind CLOs wegen der variablen
Verzinsung gerade in einem Umfeld steigender
Zinsen eine attraktive Asset-Klasse. Zum Zweiten sind sie sicherer als Unternehmensanleihen, da sie vorrangig besicherte Unternehmenskredite verbriefen. Und zum Dritten
haben CLOs im Vergleich zu Investment Gradeund High Yield-Unternehmensanleihen die
höchsten zu erwartenden Renditen.
Wo sind die Chancen derzeit besonders
groß?
Aus unserer Sicht in Europa. Ein europäisches
CLO-Portfolio ist an die Binnenmarktkonjunktur gekoppelt. Aufgrund des stetigen Wachstums in Europa, das auch an Breite gewinnt,
werden die Ausfallraten niedrig bleiben. Im
Vergleich zu US-amerikanischen CLOs entfallen bei europäischen Produkten zudem die
Währungsrisiken bzw. die Hedgingkosten. Ein
europäisches CLO-Portfolio hat auch keine Exponierung gegenüber den Branchen Energie

und Energieausrüster. Diese Sektoren, man
denke an die Fracking-Industrie, bereiteten
Investoren im Frühjahr 2016 große Probleme.
Wie können Anleger investieren?
Die Asset-Klasse ist komplex. Ein tiefes Verständnis und ein entsprechender Marktzugang sind daher enorm wichtig.
Selbst professionelle Investoren sollten sich daher an spezialisierte Expertenteams wenden, um sich die
Chancen dieser attraktiven Anlageklasse zu erschließen. Mit dem
Instrumentarium der unterschiedlichen Tranchen lassen sich auf diese Weise
Investmentlösungen
umsetzen, die den individuellen Anforderungen an
Diversifikation und Rendite möglichst exakt entsprechen.

Das CLO-Team von Lupus alpha
(von links nach rechts):
Michael Hombach, Norbert Adam,
Stamatia Hagenstein und Dr. Klaus
Ripper.
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Beispiel ist der Momentum-Effekt. Heute hat
sich dafür der Begriff „Anomalien“ eingebürgert.
Alpha schließlich ist der Mehrertrag durch
Informationsvorteile. Alpha ist am attraktivsten,
da es langfristig existiert und auch unkorreliert
ist. Allerdings erfordert es Aufwand, Alpha zu
erwirtschaften.
leitwolf: Spontan würde man sagen, dass
bei der Risikoprämie kein Nullsummenspiel vorliegt. Ein klarer Fall?

Christian Rieck ist Professor für Finance an der University of Applied Sciences in
Frankfurt. Seine Forschungsschwerpunkte sind Behavioral Economics/Finance sowie
die Zukunft der Finanzbranche. Rieck ist Schüler des Ökonomie-Nobelpreisträgers
Reinhard Selten, 1992 veröffentlichte er eines der ersten Lehrbücher zur Spieltheorie.

Wann ist Kapitalanlage
ein Nullsummenspiel?
Prof. Dr. Christian Rieck, Professor für Finance und Wirtschaftstheorie,
diskutiert mit Alexander Raviol von Lupus alpha über Kapitalmarktfragen
aus der Perspektive der Spieltheorie.
Protokolliert von Anna-Maria Borse. Fotos von Markus Kirchgessner

leitwolf: Der Begriff „Nullsummenspiel“
wird heute in der Finanzpresse mitunter
disqualifizierend genutzt. Deshalb gleich
zu Anfang die klärende Frage: Wie definiert eigentlich die Wissenschaft „Nullsummenspiel“?
Prof. Dr. Christian Rieck: Ein Nullsummenspiel
ist ein Spiel, bei dem die Auszahlungssumme
an alle Spieler insgesamt null ist. Was die einen
gewinnen, müssen andere also verlieren. Die
Spieltheorie hat ihre Wurzeln in Gesellschaftsspielen. Um spannend zu sein, sind viele von
ihnen als Nullsummenspiele konstruiert. Diese
Spiele sind keine Glücksspiele, sondern in der
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Spieltheorie geht es immer um strategische
Spiele wie etwa Schach.
leitwolf: Um das gezielt auf den Kapitalmarkt zu übertragen – von welchen
Renditen wollen wir untersuchen, ob sie
Ergebnisse von Nullsummenspielen sind?
Alexander Raviol: Wir unterscheiden Renditen
nach den Renditetreibern, die ihnen zugrunde
liegen. Erstens die klassische Risikoprämie.
Man erhält eine Prämie als Entschädigung für
die Übernahme eines Risikos, etwa bei Aktien.
Zweitens: zeitlich befristete Preiseffekte ohne
Übertragung eines ökonomischen Risikos, ein

Prof. Dr. Christian Rieck: Ich halte es für
wichtig, in der Diskussion zwei verschiedene
Ebenen zu unterscheiden: zum einen die reale
Ebene, auf der das echte Leben stattfindet, auf
der die Unternehmen handeln, Werte schaffen
und Gewinne erwirtschaften, zum zweiten die
finanzielle Ebene, auf der Wertpapiere gehandelt werden. Sobald das, was auf der finanziellen Ebene stattfindet, auch Auswirkungen
auf die reale Ebene hat, kann sich durch den
Wertpapierhandel die Auszahlungssumme
insgesamt vergrößern. Hier sind Aktieninvestments das typische Beispiel. Bleibt die Interaktion auf die finanzielle Ebene beschränkt,
gibt es nicht mehr zu verteilen. Wir haben
dann eigentlich immer die Ausgangslage für
ein Nullsummenspiel.
Alexander Raviol: Beim Erzielen von Renditen
aus einer Risikoprämie handelt es sich also
nicht um ein Nullsummenspiel – sofern ein
Produktivitätszuwachs entsteht, an dem ich
partizipiere. Der sprichwörtliche Kuchen, der
verteilt werden kann, wird größer.
leitwolf: Das ist also beispielsweise nicht
beim Einsatz von Derivaten der Fall –
eine Partei gewinnt das, was die Gegenpartei verliert?
Prof. Dr. Christian Rieck: So einfach ist das
nicht. Das liegt auch daran, dass sich der
Auszahlungsbegriff in der Spieltheorie von dem
unterscheidet, was sich in der Diskussion in der
Finanzwelt etabliert hat. Der Spieltheoretiker
betrachtet Nutzenwerte als Auszahlungen.
Und die können weit mehr Faktoren abbilden
als das Ergebnis eines Finanzgeschäftes in Euro
und Cent. In den Nutzen einberechnet werden
kann zum Beispiel, ob ein Akteur durch ein
Geschäft auf der Finanzebene sein Risiko auf
der realen Ebene verringert.
leitwolf: Wie kann man sich das vorstellen?
Prof. Dr. Christian Rieck: Zum Beispiel können
Derivate eine andere Risikostruktur erzeugen.
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Denken Sie daran, dass sich Unternehmen
mit Futures gegenüber Preisrisiken für ihre
Produkte absichern können. Jemand macht
also auf der realen Ebene etwas, investiert in
neue Produkte oder eine Aussaat, was er ohne
die finanzielle Absicherung nicht gemacht hätte.
Die eigentlich neutrale Welt der Derivate wird
somit verlassen. Das genau erfassen die Nutzenauszahlungen, in die die rein finanziellen
Auszahlungen transformiert werden.

Alexander Raviol,
Partner und Head of
Portfolio Management
Alternative Solutions
bei Lupus alpha.

leitwolf: Sehen wir denn bei Anomalien,
wie sie etwa von Momentum-Strategien
ausgenutzt werden, ein Nullsummenspiel am Werk?
Prof. Dr. Christian Rieck: Wenn eine Marktseite systematisch etwas falsch macht und dadurch unfreiwillig einen Betrag an die andere
abgibt, dann ist das ein Nullsummenspiel.
Alexander Raviol: Da stimme ich
zu. Übrigens waren Momentum-Strategien in der Vergangenheit erfolgreicher
als heute. Man könnte die
„Der AusThese formulieren, dass
zahlungsbegriff
die Strategie eine Zeit
der Spieltheorie
lang funktioniert hat,
unterscheidet sich
jetzt aber zu viele von
von dem in der
ihr wissen.
Finanzwelt.“
leitwolf: Zuletzt zum
Alpha. Hier handelt es
sich ja nach der Definition um einen
Mehrertrag, der – im Gegensatz zum
Marktrisiko – nicht von der Risikoprämie
gedeckt ist. Also ein Nullsummenspiel?
Alexander Raviol: Auf den ersten Blick scheint
dem Alpha ein Nullsummenspiel zugrunde
zu liegen: Die Überrendite des einen ist die
Unterrendite des anderen. Aber dadurch, dass
sich Menschen damit beschäftigen, wie viel
ein Unternehmen wirklich wert ist, wird die
Kapitalallokation besser. Es ist also wieder –
wie bei den Derivaten – auf der ersten Ebene
ein Nullsummenspiel, durch die positive Rückkoppelung auf die reale Ebene aber nicht.
Prof. Dr. Christian Rieck: Man muss immer
fragen: Hat das, was man tut, Rückwirkungen
auf die reale Welt? Wenn ja, dann kommt man
aus der reinen Nullsummendiskussion heraus.
Alpha ist übrigens immer ein Ausdruck von
Marktunvollkommenheit. Und bei dem gesamten unternehmerischen Handeln in der
realen Welt geht es um das Ausnutzen von
Marktunvollkommenheiten. Irgendwer hat eine
neue Idee, die eine alte ablöst. Das ist die

schumpetersche schöpferische Zerstörung.
leitwolf: Welche Rolle
spielt es, ob Finanzmarktakteure bei der Suche nach
Alpha mitmachen oder nicht,
Stichwort passive Investments?

Alexander Raviol: Der Passivinvestor partizipiert am größer werdenden Kuchen und
nimmt niemandem etwas weg. Dabei handelt
es sich also definitiv nicht um ein Nullsummenspiel.
Prof. Dr. Christian Rieck: Ja, aber wenn Sie
sich den ganzen Markt ansehen und die einen
ahnungslos sind und die anderen, also die
Aktiven, wirklich mehr wissen, dann müssten
sich diese doch regelmäßig Vorteile auf Kosten
der Passiven verschaffen können. Das beruht
auf einem einfachen Effekt: Die passive Strategie bildet immer das Gestern ab, die aktive
Strategie versucht hingegen, das Morgen abzubilden.

das Gefühl, dass es sich um eine objektive
Wissenschaft handelt, in der alles gemessen
werden kann. Eine Art Physik für die Sozialwissenschaften. Dabei ist die Modellierung
einer Situation mehr Kunst als Wissenschaft.
Das Ergebnis hängt sehr stark davon ab, welche
Aspekte man wahrnimmt und dann abbildet.
Alexander Raviol: Die Spieltheorie ist dann
erfolgreich und hilfreich, wenn eine Situation
klein und überschaubar ist, etwa eine konkrete
Verhandlungssituation. Wenn ich versuche,
alles zu modellieren, also die Gesamtwirtschaft,
dann wird es schwierig.

Das Gespräch im Video
Lernen Sie weitere Details kennen.
Das Video zur Diskussion von Prof.
Dr. Christian Rieck und Alexander
Raviol finden Sie in der Onlineausgabe dieses Magazins:
www.leitwolf-magazin.de

leitwolf: Liefert denn die Spieltheorie
immer eindeutige Ergebnisse in der
Analyse von Interaktionen am Kapitalmarkt?
Prof. Dr. Christian Rieck: In der Spieltheorie
hat man, da sie so viel Mathematik enthält,
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„Kontrollierte Offensive
zeichnet uns aus“
Beim Management ihrer Kapitalanlagen verfolgt die Deutsche Post DHL Group
eine konservative Anlagestrategie. Dennoch gehören neben Immobilien,
Aktien und Anleihen auch Alternative Investments zum Anlageuniversum
von Henrik Hänche, der bei dem internationalen Logistikkonzern den Bereich
Corporate Finance verantwortet.
Mit Henrik Hänche sprachen Ralf Lochmüller und Dr. Markus Zuber.
Protokolliert von Anna-Maria Borse. Fotos von Markus Kirchgessner

leitwolf: Herr Hänche, als Leiter Zentralbereich Finanzen des Deutsche Post DHLKonzerns verantworten Sie mehrere Bereiche.
Können Sie diese näher erläutern?
Henrik Hänche: Mein Verantwortungsbereich
umfasst das gesamte Spektrum vom Cash- und
Treasury-Management über Pensionen bis zu
M&A im In- und Ausland. In UK sind wir zum
Beispiel für die gesamte Pensionsadministration
verantwortlich. Wir sind einer der größten
Arbeitgeber in Großbritannien und betreuen
100.000 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter.
In Deutschland sind wir für das Asset Manage-
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ment des Pensionsvermögens unmittelbar verantwortlich. Hier entscheiden wir selbst über
das Management des Vermögens, während
in Ländern wie UK oder NL der Trustee das
Asset Management verantwortet. Wir wirken
nur bei der Entscheidungsfindung mit.

meist ein oder zwei Basispunkte über Null, was
in Zeiten von Niedrig- bzw. Negativzinsen
schon ein sehr gutes Ergebnis ist.

leitwolf: Wie gehen Sie im Treasury vor?

Henrik Hänche: Bei den Pensionsgeldern ist
das komplett anders. Da beträgt unser Anlagehorizont zehn Jahre oder mehr und wir haben
ganz andere Freiheiten. Um im Jahr der Fußballweltmeisterschaft noch einen weiteren
Trainer zu zitieren: „Kontrollierte Offensive
zeichnet uns aus“, wie Otto Rehagel immer

Henrik Hänche: Unsere Treasury-Gelder sind
eher kurzfristig wie z. B. in Geldmarktfonds
investiert. Da gilt das, was der ehemalige
Schalker Trainer Huub Stevens immer gepredigt
hat: „Die Null muss stehen.“ Bei uns sind es

leitwolf: Und wie sieht es bei Ihren Pensionsgeldern aus?
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sagte. Konkret heißt das, dass wir in Deutschland für das Pensionsvermögen breit diversifiziert und mit einem Risikobudget von 6 %
annualisiert eine Rendite von mindestens 4 %
erwirtschaften wollen – und das über den gesamten Anlagezyklus hinweg. Dieses Konzept
verfolgen wir seit 2010 und haben seitdem
die Ziele auch erreicht oder sogar übertroffen.
2017 lag die Rendite in Deutschland bei 9 %,
auf Konzernebene bei 8 %.
leitwolf: Was Ihre Vermögensallokation auf
der Pensionsseite angeht: Welche Rolle spielen
liquide und illiquide Assets?

Henrik Hänche startete seine Karriere
nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Gießen 1986 bei
BASF. Nach Stationen bei ABB und Dyckerhoff, jeweils im Finanzbereich, folgten acht
Jahre beim Stuttgarter Autobauer Porsche,
wo der gebürtige Hesse zuletzt Leiter des
Corporate Treasury Centers war. 2008
wechselte Hänche zur Deutschen Post DHL

Group, dort ist er verantwortlich für den
Bereich Corporate Finance. Dieser umfasst
das gesamte Spektrum von Corporate
Finance über Cash- und Treasury-Management bis hin zu Mergers & Acquisitions. In
seiner raren Freizeit nimmt der begeisterte
Läufer und Autofan gern ein naturwissenschaftliches Buch zur Hand.
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Oben: Henrik Hänche, Leiter Zentralbereich Finanzen des Deutsche Post DHL-Konzerns,
im Gespräch mit Senior Relationship Manager und Partner Dr. Markus Zuber.

Deutsche Post DHL Group
Die Deutsche Post DHL Group ist der größte
Logistikdienstleister der Welt. Zum Konzern
gehören 1.000 Gesellschaften in 220 Ländern
und Regionen, die Mitarbeiterzahl liegt bei
über 520.000. Zum Produktportfolio zählen
neben Brief- und Paketdiensten auch das
Frachtgeschäft, die Kontraktlogistik und seit
2014 sogar die Produktion eigener Elektroautos
(„StreetScooter“). Der Umsatz belief sich 2017
auf 60,4 Milliarden Euro, das operative Ergebnis auf 3,74 Milliarden Euro. Der Konzern
entstand 1995 durch die Privatisierung der
früheren Behörde Deutsche Bundespost.
„Das Management hat schon damals erkannt,
dass man sich nicht nur auf das Briefgeschäft
verlassen kann, und hat die Chancen der Globalisierung und den Bedarf an Logistik gesehen“, erklärt Hänche.

Henrik Hänche: Wir haben den Anteil an illiquiden Assets in der Niedrigzinsphase aufgestockt. In Deutschland handelt es sich dabei
im Wesentlichen um eigengenutzte Immobilien.
Damit erzielen wir eine auskömmliche Rendite.
Immobilien sind für uns grundsätzlich von
strategischer Bedeutung, wir trennen uns aber
auch von ihnen, wenn das nicht mehr der Fall
ist. In Deutschland macht der Immobilienanteil
derzeit rund 28 % aus, konzernweit sind es
deutlich weniger, im Ausland handelt es sich
dabei auch um Immobilienfonds. Aktien mit
Large und Small Caps inklusive Emerging Markets-Anlagen kommen auf rund 20 %, Anleihen
auf 30 bis 40 %, diese umfassen Staats- und
Unternehmensanleihen, High Yield Bonds,
Emerging Markets Debt, Senior Loans, MultiCredit und Convertibles. In Deutschland liefert
zudem ein Kapitalisierungsprodukt solide Erträge – auf dem Weg der Zinsen nach unten
ein stabiler Anker. Die Aufteilung ist übrigens
immer im Fluss.
leitwolf: Inwiefern berücksichtigen Sie
Alternative Investments?
Henrik Hänche: Was Alternatives angeht, haben
wir in Deutschland und auch auf Konzernebene
in Private Equity investiert, das läuft entspre-
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chend unseren Erwartungen. Wir setzen auch
auf Absolute Return-Strategien sowie beispielsweise Volatilität. Infrastrukturanlagen spielen
bei uns zum jetzigen Zeitpunkt keine Rolle,
was aber nur am hohen Immobilienanteil liegt.
Wichtig für uns ist: Wir müssen aus dem Pensionsvermögen regelmäßige Ausschüttungen
vornehmen und das funktioniert nicht mit
einem Anteil von 80 % oder 90 % an illiquiden
Anlagen.
leitwolf: Ihre Pensionsgelder sind aufgeteilt
in einen Pensionsfonds und ein CTA. Wie kam
es zu dieser Konstellation?
Henrik Hänche: Der Vorteil eines CTA (Contractual Trust Arrangement) sind seine hohen
Freiheitsgrade. Die Erfolge, die wir hier in den
vergangenen Jahren erzielt haben, geben uns
recht – und lassen uns auch weiterhin an diesem Pensionsvehikel festhalten. Die Idee für den
BaFin-regulierten Pensionsfonds entstand während der Finanzkrise. Unser Anliegen war, einen
Bestand an Pensionsverpflichtungen zu transferieren, um die Beiträge zum Pensionssicherungsverein, die damals wegen der vielen
Unternehmenspleiten zu explodieren drohten,
zu reduzieren.
leitwolf: Machen Sie ein Overlay beim
Pensionsvermögen?
Henrik Hänche: Des Deutschen liebstes Kind
im Asset Management scheint das Overlay
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Oben: Henrik Hänche erläutert Gründungspartner Ralf Lochmüller seine Kriterien für eine Zusammenarbeit mit
externen Asset Managern.

„Wo es Marktineffizienzen gibt,
etwa bei Small
Caps, setzen wir
auf ein aktives
Management.“

Management zu sein. Während in unseren Pensionsvehikeln außerhalb der Bundesrepublik Overlay keine
Rolle spielt, haben wir ein
entsprechendes Management
in Deutschland. In einigen MultiAsset-Mandaten sind Risikobudgets und Wertuntergrenzen eingezogen. Diese
Mandate steuern sich sozusagen von selbst.
Dort, wo dies nicht möglich ist, haben wir
einen Overlay Manager, der über die Einhaltung des Risikobudgets wacht.

leitwolf: Sie haben Ende 2017 eine Wandelanleihe und einen Eurobond auf den Markt
gebracht. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?
Henrik Hänche: Wir finanzieren uns hauptsächlich aus dem operativen Geschäft. Den
Kapitalmarkt zapfen wir nur an für Dinge außerhalb der Reihe. Nachdem wir bereits 2012
eine Euro- und eine Wandelanleihe in einem
Volumen von jeweils einer Milliarde Euro
begeben haben, um unsere Pensionen weiter
auszufinanzieren, haben wir uns entschlossen,
im Dezember 2017 eine neue Wandelanleihe
im gleichen Umfang zu begeben. Zusätzlich
haben wir einen Eurobond in Höhe von 500
Millionen Euro emittiert, diesmal, um das
Pensionsvermögen in Großbritannien zu stärken. Alles in allem sind wir hier gut aufgestellt.
Insgesamt belaufen sich unsere Pensionsverpflichtungen auf 17,4 Milliarden Euro, die

meisten davon in Deutschland, gefolgt von Großbritannien, den Niederlanden,
der Schweiz und den USA.

leitwolf: Die Fondsindustrie
ist ja erfinderisch, was neue
Produkte angeht. Stichwörter
sind Smart Beta oder Factor Investing. Außerdem sehen wir derzeit
den Siegeszug des passiven Investierens.
Was halten Sie davon?
Henrik Hänche: Wir sind eher puristisch unterwegs. Neue Produkte schauen wir uns an,
um mitdiskutieren zu können, sind hier am
Ende des Tages aber sehr zurückhaltend. Auf
passive Investments setzen wir immer dann,
wenn wir glauben, dass die Märkte wirklich
effizient sind, etwa bei Large Cap-Aktien und
Staatsanleihen. Dort, wo es Ineffizienzen gibt
und die Forschung diese auch belegt, etwa
bei Small Caps, investieren wir nur aktiv. Da
kommt es dann auf die Auswahl des richtigen
Managers an. Mit passiven Investments können
die Kosten gedrückt werden, die aktiven Anlagen können dagegen gern etwas kosten –
bei angemessenem Ertrag.
leitwolf: Auf unserem letzten Investment
Fokus hatten wir David F. Swensen, der das
Stiftungsvermögen der Yale University verwaltet, als Sprecher zu Gast. Was ist Ihrer
Einschätzung nach sein Geheimnis?

Henrik Hänche: Was David Swensen geleistet
hat, ist ganz außergewöhnlich, seine Strategie
hat die Asset Management-Industrie sicherlich
stark beeinflusst. Sie lässt sich aber nicht ohne
Weiteres übertragen, zumindest nicht auf unser Unternehmen. Swensen hat bei der Yale
Foundation ganz andere Freiheiten, um Kapitalmarktchancen zu nutzen. Wir müssen stärker
auf die Risiken schauen. Einen hohen Anteil
an illiquiden Assets haben wir zwar auch, und
wir haben auch schon früh auf Alternative
Investments gesetzt. Dennoch liegen wir mit
der Rendite deutlich unter Swensens Ergebnis.
leitwolf: Das dürfte einigen Investoren so
gehen … Wie David Swensen setzen Sie
beim Asset Management auch ausschließlich
auf externe Manager. Welche Kriterien muss
ein Manager für eine Zusammenarbeit mit
Ihnen erfüllen?
Henrik Hänche: Mandate an externe Manager
vergeben wir in der Regel für drei Jahre, danach wird abgerechnet. Relevant ist in erster
Linie die Rendite relativ zur Benchmark, aber
auch absolut. Stimmt diese nicht, trennen wir
uns von einem Manager, gegebenenfalls auch
von der gesamten Asset-Klasse. Wir blicken
aber auch nach vorn, etwa schauen wir,
ob es Veränderungen im Management geben
wird. Wir mögen Stabilität und Dynamik.
leitwolf: Arbeiten Sie bei der Auswahl von
Managern mit Consultants zusammen?
Henrik Hänche: Consultants schalten wir nur
ein, wenn wir keine Expertise haben, Beispiele
sind Emerging Markets Debt oder Emerging
Markets Equity. Wir bauen parallel dazu aber
auch immer eigenes Know-how auf, um unabhängig zu werden. Letztlich kann ich die
Verantwortung, die ich trage, nicht outsourcen.
leitwolf: Herr Hänche, wir danken Ihnen für
das Gespräch.
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rankfurt am Main, Westhafen, Speicherstraße 49–51, 5. Stock. Reiner Hessler
sitzt ganz hinten in der Ecke am Trading
Desk mit Blick auf den Main. An einem Dienstagmorgen Ende Januar gegen 10 Uhr. Der
Händler hat gerade mehrere Broker wegen
eines Trades mit Optionen auf den EURO
STOXX 50 angefragt und wartet auf ihre Ange-
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bote. Jetzt tickern die ersten Antworten über
den Chat auf dem Bloomberg Terminal. Die
Konditionen sind genannt. Hessler hält kurz
mit Portfolio-Manager Mark Ritter Rücksprache. Der Alternative Solutions-Experte ist sein
interner Auftraggeber. Ritter gibt sein Okay.
Damit ist nur noch ein Broker im Rennen.
Hessler checkt noch einmal die Konditionen:

Hessler: Still good?
Broker: Checking – sec – ja,
noch gut unsere Preise.
Hessler: Done. Bitte mache die Futures auf
dem aktuellen Niveau.
Broker: Done – sec – filled @3623.
Gegen 11.45 Uhr kommt dann per Chat die
finale Bestätigung des Trades mit dem Endpreis.
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Die Beschützer des Alpha
Seit Gründung im Oktober 2000 verfügt Lupus alpha über ein eigenes Händler
team. Aus Überzeugung und als Wettbewerbsvorteil. Dabei kommt es auf eine
gute Zusammenarbeit mit den Kollegen aus dem Portfolio-Management an.
Nicht nur illiquide Aktien sind eine Herausforderung.
Von Ina Lockhart. Fotos von Markus Kirchgessner

Die Wahl des richtigen Brokers macht bei
einer solchen Transaktion den Unterschied. In
diesem Fall ist der Unterschied 12.000 Euro
wert. Eine Summe, die Hessler an Transaktionskosten für das betroffene Kundenportfolio
gespart hat.
Gerade hat Ritter, der 2004 als Werkstudent
bei Lupus alpha angefangen hat, für einen

Spezialfonds eine Absicherungsstrategie, einen Blick auf den Handelsschirm seines Kollegen,
sogenannten „Collar“, auf den EURO STOXX 50 der bereits seit mehr als 25 Jahren im Geschäft
um drei Monate verlängert. Nicht im Allein- ist. Was früher alles per Telefonhandel ging, ist
gang, sondern in enger Zusammenarbeit mit heute zum großen Teil durch Permanent Chatseinem Kollegen Hessler, der nur wenige Funktionen oder Trading-Plattformen ersetzt.
Ganz so einfach, wie es sich anhört, war die
Schritte entfernt am Handelstisch sitzt. Teils
auf Zuruf quer über den brusthohen Raumteiler Transaktion allerdings nicht. Verlängern heißt
hinweg, teils im Zwiegespräch mit prüfendem in dem beschriebenen Fall, die im September
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Oben: Alternative Solutions-Experte
Mark Ritter (rechts) stimmt sich mit
Händler Alexander Pril ab.

Oben: Das Trading & Implementation-Team
von Lupus alpha bei der Arbeit.

auslaufenden Kontrakte zu schließen und
neue Call- und Put-Optionen mit Laufzeit bis
Dezember zu öffnen. Ein sogenannter „Roll“,
bei dem ein auslaufender Terminkon
t rakt
durch einen neuen ersetzt wird. Ritters Fonds
nutzt Optionen als Absicherungsinstrument
für ein bestehendes Aktienindexinvestment.
Durch die Kauf- und Verkaufsoption kann sich
das Portfolio des Alternative Solutions-Spezialisten nur in einer gewissen Bandbreite ent
wickeln. Extreme Verluste können so vermieden
werden. Den Roll hätten Ritter und Hessler
als vier Einzelgeschäfte umsetzen können. In
diesem Fall war jedoch ein Package-Preis, also
ein Preis für alle vier sogenannten „Legs“ der
Strategie, optimal, da sich viele der Risikofaktoren gegenseitig aufheben.
„Mit Optionen zu handeln erfordert viel Erfahrung und eine gute Marktübersicht“, sagt
Dr. Maciej Kocan, der 2008 zu Lupus alpha kam
und seit 2012 den Bereich Trading & Implementation leitet. „Da kommt es darauf an, dass
man den fairen Preis weiß. Die Fondsmanager
unterstützen uns hier bei der Ausführung einer
Transaktion, denn sie sind stärker in die Bewertung involviert. Sie haben oft ihre eigenen
Preisvorstellungen. Nur bei sehr liquiden Derivaten, wie Futures auf Hauptindizes, gibt es

38

sechs Kollegen inklusive Kocan. Das Team
wurde allmählich aufgestockt, als der Asset
Manager, der als Spezialist für Small & Mid
Cap-Aktien an den Start ging, Schritt für
Schritt expandierte. Über die Jahre kam die
Alternative Solutions-Sparte hinzu. Das Wandelanleihen-Team ist die jüngste strategische
Produkterweiterung.
Noch heute ist das Führungsteam davon
wenig Spielraum. Die werden dann direkt überzeugt, dass die Kompetenz und Erfahrung
eines eigenen Trading Desks verbunden mit
elektronisch auf der Börse gehandelt.“
Für den unwissenden Besucher erschließt einem guten Brokernetzwerk ein entscheidensich nicht, dass an jeder Tischgruppe unter- der Wettbewerbsvorteil ist. „Eine kompetente
und kosteneffiziente Transaktionsausführung
schiedliche Experten arbeiten. Alle
ist ganz klar ein Argument für Kunden, sich für
schauen konzentriert auf ihre
Lupus alpha zu entscheiden“,
zwei Bildschirme vor sich, um
sagt Kocan nicht ohne Stolz. Er
mit gezielten Abfragen im
verweist auf die renommierte,
Bloomberg Handelssystem
regelmäßig von Extel durchInformationen für eine ge„Alpha ist
geführte Marktteilnehmerplante oder laufende
ein knappes
umfrage, in der Lupus alpha
Transaktion abzurufen
Gut, das es zu
wiederholt sehr gut aboder um über die interne
beschützen
schneide.
Por t folio -Managementgilt.“
„Alpha ist ein knappes
Software das grüne Licht
Gut, das es zu beschützen
für einen Trade von den
gilt“, betont Dr. Götz Albert,
Kollegen aus dem RisikomaPartner und Leiter des Small &
nagement oder der Compliance
Mid Cap-Teams. Nicht nur das Bezu bekommen. Überall prangt auf den Telefostandsportfolio liefert Performance,
nen der Aufkleber mit dem regulatorisch notwendigen Hinweis „Apparat wird aufgezeich- sondern auch neue Investmentideen sind ein
net“, der hier aber genauso zum Arbeitsalltag wichtiger Treiber. „Auf dem Weg von der Idee
gehört wie das Telefonheadset oder die ins Portfolio lauern aber zwei Feinde, die wir
dank unserer guten Teamarbeit zwischen PortKaffeetasse.
Seit der Gründung im Oktober 2000 ist der folio-Management und hauseigenen Händlern
Handelstisch wichtiger Bestandteil im Unter- so in Schach zu halten versuchen, dass der
nehmen. Was damals bei Lupus alpha mit Kunde von Lupus alpha am Ende profitiert“,
zwei Händlern anfing, ist heute ein Team von erklärt Albert anschaulich. „Feind Nummer
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Oben: Dr. Maciej Kocan, Head of
Trading & Implementation, im Gespräch
mit Risikomanager Paul Hanau.

eins ist der Market Impact – also die Kursbe- tienmarkt muss hier etliche Vorarbeit geleistet
wegung, die wir potenziell mit unserer Trans- werden, da die Stammdaten der neu angeboaktion im Markt auslösen. Feind Nummer zwei tenen Convertibles, die die Kollegen gern für
ihren Fonds erwerben wollen, erst noch im
sind die Opportunitätskosten geplanter,
System angelegt werden müssen. Hier komaber nicht vollzogener Trades. Beimen die Abteilungen Risikomanagement und
spielsweise, wenn das vom PortCompliance ins Spiel. Auf Basis
folio-Manager gewünschte Ander Emissionsbedingungen,
kaufsvolumen angesichts
„Mit Optionen
die in den „Term Sheets“ zumangelnder Liquidität in der
zu handeln
sammengefasst sind, prüft
betreffenden Aktie an dem
erfordert viel
das Risikomanagement, ob
Tag nicht umzusetzen war
Erfahrung und
die Komplexität der Bedinund die Aktie wenig später
eine gute
gungen mit der Firmenpolitik
deutlich höher notiert.
Marktübersicht.“
vereinbar ist. Die Kollegen
Damit hat sich für den Portaus der Complianceabteifolio-Manager der Kauflung checken, ob die Bonität
grund erst einmal erledigt.“
der Emittenten mit den in den
Bei aller Performance und
Kundenmandaten festgelegten
nachhaltig guten Umfrageergebnissen muss
Regeln konform ist.
auch Lupus alpha sich erklären, wenn die
„Der Handel ist nur das, was im Markt
hauseigenen Fonds im Kostenvergleich mit der
Konkurrenz stehen. Gerade bei Neukunden passiert“, sagt Kocan. „Davor und danach gibt
oder in von Consultants betreuten Auswahl- es entsprechende Vor- und Nacharbeiten, die
prozessen. „Oft wird die Handelsgebühr mit keineswegs zu unterschätzen sind und Teil unden gesamten Transaktionskosten gleichge- serer Dienstleistung sind.“ Beispielsweise gibt
setzt“, sagt Albert. „Das ist schlichtweg falsch, Compliance eine geplante Transaktion nicht
denn das ist nur eine Dimension. Market Impact frei, wenn die Kasse des Fonds bereits mehr als
und Opportunitätskosten sind die beiden an- 5 % ausmacht, die Aktie auf der Negativliste
deren. Erschwerend kommt hier hinzu, dass sich steht oder durch einen Vertipper ein falsches
die Opportunitätskosten entgangener Trades Volumen eingegeben wurde. Compliance und
IT pflegen die jeweiligen Restriktionen pro
nur schwer messen lassen.“
Eine ähnlich enge Zusammenarbeit wie Mandat in das System ein.
Der gebürtige Pole sitzt mit den fünf Kollemit Derivatespezialist Ritter gibt es auch mit
den Portfolio-Management-Kollegen, die für gen seines Teams am selben Tisch. Der stämWandelanleihen und besicherte Unterneh- mig gebaute Grauhaarige mit Kurzhaarschnitt
menskredite (CLOs) verantwortlich sind. Bald wirkt auf seinem Eckplatz wie ein Fels in der
steht eine Aufstockung bei den Wandelanleihen Brandung, sparsam in seinen Bewegungen
an. Ähnlich wie bei einer Neuemission im Ak- und vertieft in seine Arbeit. Hinter ihm auf

Oben: Was früher per Telefonhandel ging, ist heute weitgehend
durch Chats oder Trading-Plattformen ersetzt.

dem Sideboard und an der Wand haben die
Teamkollegen ein veritables Stillleben in Szene
gesetzt: ein vollgekritzeltes Whiteboard, auf
dem je nach Bedarf für neue Formeln mit
einem Wisch Platz gemacht wird. Auch der
Kampf gegen die „dunkle Macht“ darf nicht
fehlen in Form eines Kinderlaserschwerts von
Star Wars. Neben den guten Vorsätzen für
2018 hängt eine Getränkekarte für Obstbrände
und Liköre an der Wand. Grünlilie und Aktenordner gehören zum obligatorischen Büroin
terieur.
Am Topf der Grünlilie direkt im Rücken
von Kocan klebt ein Foto, das einem Wärmediagramm ähnelt. Unterschiedlich eingefärbte,
unregelmäßig verlaufende, ausgefranste Flächen, die am Rand des Fotos blau-grün sind,
dann in Gelb und in der Mitte in ein kräftiges
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Links: Heiko Felzmann (stehend) und
Alexander Pril prüfen aktuelle Preisangebote.
Im Hintergrund: Hans-Peter Heyn.

„Der Idealfall ist,
dass wir einfach
mitschwimmen
und von den
Marktteilnehmern
unbemerkt unsere
Transaktion ausführen können.“

Oben: In Aktion, Reiner Hessler (links) und Mark Ritter
führen eine Transaktion durch.

Rot übergehen. „Das ist eine quantitative Auswertung, die eine Optimierung von Handelszeiten zeigt“, erklärt der Quant-Experte. „Rot
ist gut, blau ist schlecht.“ Kocan scheint eher
unbeteiligt am Handelstreiben um ihn herum.
Doch der Schein trügt, er hat seine Ohren und
flinken Augen überall. Und schaltet sich ein, falls
notwendig. Während Hessler auf die finale Bestätigung der Transaktion wartet, erinnert ihn
Kocan an die seit Jahresbeginn geltende neue
Regel der MiFID II, der überarbeiteten EURichtlinie über Märkte für Finanzinstrumente:
„Denk dran, dass wir jetzt für jede abgeschlossene OTC-Transaktion die Handelszeit in unserem Buchungssystem eintragen müssen“, sagt er.
Hessler hört die fast beiläufig geäußerte Be-
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merkung von links sehr
wohl, obwohl Kocan
dabei nicht lauter oder eindringlicher gesprochen hat
als sonst. Er füllt die relevante
Zeile im System aus. Die
Bloomberg Chats werden zwar von Lupus
alpha über mehrere Jahre hinweg archiviert.
Doch reicht das den Meldestellen der jewei
ligen Finanzmarktaufsichten wie der BaFin
in Deutschland und der Financial Conduct
Authority (FCA) in Großbritannien nicht aus.
Sie verlangen einen getrennten Eintrag im Handelssystem, um rekonstruieren zu können,
welche Partei mit welchem Vertragspartner
gehandelt hat.
Von 7.45 Uhr bis abends 19 Uhr ist der
Handelstisch im 5. Stock im Schichtdienst besetzt. Bevor der Letzte abends geht, wird das
Portfolio mit entsprechenden Kurslimits für
den S&P 500 und amerikanische Staatsanleihen
gegen Verlustrisiken abgesichert. Nachts hat
den Trading Desk bislang noch keiner gehütet –
auch nicht am 23. Juni 2016, als die Briten
über ihren Verbleib in der Europäischen Union
abstimmten, oder am 9. November 2016, als
die Amerikaner Donald Trump zu ihrem Präsidenten wählten.

Seit fünf Jahren arbeitet die
Truppe in der Konstellation
zusammen, wie sie hier am
Tisch sitzt – bis auf den Junior
Alexander Pril, der vor einem
Jahr dazugekommen ist. Und der
ins Team geholt wurde, um nach
dreijähriger Übergangsphase Hans-Peter
Heyn nachzufolgen, der 2019 in Rente geht.
Im Prinzip sind alle sechs Generalisten und
können – schon allein wegen des Schichtdienstes in den Randzeiten – alle Arten von
Wertpapierinstrumenten handeln. Doch haben
sie ihre Schwerpunkte. So führen die sich gegenübersitzenden Kollegen Matthias Rosenberger und Heiko Felzmann schwerpunktmäßig
die Aufträge für Small & Mid Cap-Aktien aus.
Hessler und Heyn sind die Alternative Solutions- und Derivatehändler. Der promovierte
Mathematiker Kocan, der auch die Quantitative Analyse bei Lupus alpha leitet, kommt
ebenfalls stärker von der Derivateseite.
Das heißt aber nicht, dass er nicht weiß,
wie knifflig Aktien mit geringer Marktkapitalisierung sein können, oft aus skandinavischen
Ländern, Portugal oder Österreich. Eine
Marktkapitalisierung von im Schnitt 500 Millionen Euro ist laut Kocan eine Herausforderung.
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Von Wölfen und Menschen

„Bei einer illiquiden Aktie schafft ein guter
Händler wirklich Mehrwert.“ Jede Aktie habe
ihre eigene Marktdynamik. „Für uns ist der
Idealfall, dass wir einfach mitschwimmen und
von den Marktteilnehmern nahezu unbemerkt
unsere Transaktion ausführen können.“ 20 bis
50 Basispunkte könne so ein geräuschloser
Trade schon ausmachen.
Während Kollege Rosenberger mit Headset auf dem Kopf zwischen Bildschirm und
Glasfront hin- und herläuft und mit einem der
Fondsmanager spricht, checkt Heiko Felzmann
die aktuellen Tickets, die im Handel abgearbeitet werden. Derzeit sind es 22, doch oft
können es auch zwischen 50 bis 60 sein. Je
nach Liquidität und Durchschnittsvolumen
kann es bei einer Aktie bis zu zwei Wochen
dauern, bis die gewünschte Transaktion voll
ausgeführt ist. „Manchmal bekommen wir aus
dem Portfolio-Management Aufträge, die das
Vier- bis Fünffache des Tagesvolumens ausmachen“, sagt Felzmann. Mit einer speziellen
Bloomberg Abfrage kann er durchspielen, wie
lange die Ausführung zu welchen Handelskosten
dauern kann.
Bei einer laufenden Transaktion behalten
Felzmann und Kollegen im Blick, zu welchem
Durchschnittskurs Lupus alpha im Vergleich
zum allgemeinen Durchschnitt gehandelt hat.
Auch checken sie auf Bloomberg, welche Broker
auf welcher Seite aktiv sind. Sind sie Verkäufer
oder Käufer? Gibt es auch Blöcke von Aktien,
die an alternativen Börsen gehandelt werden?
Auf keinen Fall offenbart Lupus alpha den Brokern die gesamte Order. Nur einzelne Tranchen
werden nach außen gegeben.
Unter MiFID II wird sich die Brokerlandschaft aufgrund der erhöhten Kostentransparenz,
was Research angeht, ab diesem Jahr stark
verändern. Dr. Götz Albert spricht von einem
Experiment: „Wir wissen nicht, wie viele
Spezialbroker diese neue Regulierung nachhaltig umsetzen können und wo die Liquidität
hingeht.“
Bei Lupus alpha wird sich dagegen nichts
ändern. „Das eigene Händlerteam bleibt fester
Bestandteil bei uns“, sagt Albert. „Keinesfalls
werden wir das an Dritte auslagern. Unsere
Flows wollen wir nicht preisgeben, sondern
weiterhin selbst zum Kostenvorteil unserer
Kunden managen.“

Die Weisheit
des Alters
„Wenn man genug Erfahrungen gesammelt hat, ist man zu alt, um sie
auszunutzen.“ Dieses Zitat von William Somerset Maugham trifft auf ein
Wolfsrudel nicht zu.
Im Gegenteil. Einen erfahrenen Wolf in seiner Mitte zu haben, bedeutet
einen Wettbewerbsvorteil für das Rudel. Zum Beispiel bei der Jagd: Im
Yellowstone hatte es einen Wechsel in der „Chefetage“ des „Silver“-Wolfsrudels gegeben. Ein junger Wolf war plötzlich Chef geworden, erlaubte
aber dem Altwolf, in der Gruppe zu bleiben. Wie wichtig der noch werden
sollte, zeigte sich bei der nächsten Jagd, die der unerfahrene Leitwolf verschlief. Der ehemalige Boss sprang ein und zeigte seinem Rudel, wie man
einen wehrhaften 500 Kilo schweren Fleischberg austrickst und tötet. Zuerst
schnappte er sich den Schwanz des Bisons, ließ sich von ihm mitziehen und
hinderte ihn so daran, sich zu verteidigen. Als der Bison sein Heil in einer
Felsspalte suchte, spielte der alte Wolf Katz und Maus mit ihm. Er rannte
um den Felsen herum und schnappte nach den Hinterläufen des Bisons.
Wenn die Beute sich umdrehte, um sich zu verteidigen, flitzte der Altwolf
zurück und alles begann von vorn. Unter seiner Führung tötete das Rudel
den Bison.
Auch für ein Unternehmen zahlt es sich aus, ältere Mitarbeiter im Team
zu haben, die ihr Erfahrungswissen an jüngere weitergeben. Während Jüngere als lernfähig, flexibel und körperlich belastbar gelten und vielleicht
unvoreingenommener an neue Aufgaben herangehen, brauchen sie Hilfe,
um ihr Potenzial umzusetzen. Fähigkeiten wie strategisches Denken oder
logische Argumentation erwirbt man erst im Laufe der Jahre. Hinzu kommen Besonnenheit und ein ganzheitliches Verständnis für die Arbeit. Kein
Handbuch kann die tägliche Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen
der jungen und der erfahrenen Generation ersetzen.
So wie sich in einem Wolfsrudel Jungwölfe an älteren Wölfen orientieren,
brauchen in einem Unternehmen jüngere Mitarbeiter Vorbilder. Das Zauberwort heißt Diversität, also eine gesunde Mischung unterschiedlicher Altersklassen, Persönlichkeiten und Kulturen, sowohl in der Belegschaft als auch
im Management.
ELLI H. RADINGER gab 1983 ihren Beruf als Rechtsanwältin auf und
arbeitet seitdem als Fachjournalistin und Autorin mit Schwerpunkt
Wildtiere und Natur. Einen Großteil des Jahres verbringt die Wolfsexpertin im amerikanischen Yellowstone-Nationalpark in Wyoming, um
dort wild lebende Wölfe zu beobachten. Ihr neues Buch „Die Weisheit
der Wölfe. Wie sie denken, planen, füreinander sorgen – Erstaunliches
über das Tier, das dem Menschen am ähnlichsten ist“ ist auf der
Spiegel-Bestsellerliste. www.elli-radinger.de

41

Work alpha | leitwolf 004

„Es geht darum, im
Wachstum Qualität
zu gewährleisten“
Michael Frick ist einer der ersten Mitarbeiter von Lupus alpha. Im Interview über die große Bedeutung der Mitarbeiterentwicklung für einen
Vermögensverwalter gibt der heutige Managing Partner einen Einblick
in die besondere Kultur des Unternehmens.
Mit Michael Frick sprach Markus Gutberlet. Fotos von Markus Kirchgessner

mal informell zum Essen oder beim Kaffee und
kann alles und jedes besprechen. Und dann
sammeln wir einmal im Jahr alle Neuankömmlinge zum Introduction Day, an dem sie alles
zur Idee, der Geschichte und den Geschichtchen von Lupus alpha kennenlernen (lacht).
leitwolf: Lupus alpha war aber nicht nur am
Anfang anders. Offenheit im Umgang und
Transparenz bleiben Dauerthemen, oder?

leitwolf: Im Jahr 2018 ist
Lupus alpha volljährig
und dennoch weiter auf
Wachstumskurs. Was sind
die Herausforderungen?

„Wir stehen für
maximale Freiheit
in der Umsetzung
eigener Ideen.“

Michael Frick: Die grundlegende Herausforderung aus
Sicht des HR-Managements ist
seit der Gründung von Lupus alpha im Jahr
2000 eigentlich unverändert. Es geht darum,
im Wachstum Qualität zu gewährleisten. Nach
unserem Verständnis lebt Asset Management
von den kompetenten und engagierten Köpfen,
die hervorragende Leistungen für unsere
Kunden erbringen. Solche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden,
ist und bleibt die Kernaufgabe. Aber die
Schwerpunkte liegen inzwischen anders als
vor 18 Jahren.
leitwolf: Wo liegen die Unterschiede zu 2000?
Michael Frick: Wir benötigen heute, da Lupus
alpha weiter wächst und auch eine breitere
Palette an Strategien anbietet, mehr spezialisiertes Know-how. Unternehmenskulturell
ist die Aufgabe der Einbindung von Spezialisten komplexer als früher, als jeder jeden
kannte und sich sofort vom besonderen Spirit

42

von Lupus alpha anstecken
ließ.
leitwolf: Was tun Sie, damit neue Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Lupus alpha
gleich richtig kennenlernen?

Michael Frick: Im Zentrum steht
der persönliche Austausch. Hierfür
lernt jeder, der neu zu uns kommt, in
den ersten zwei bis drei Wochen für etwa
zwei Stunden am Tag alle Leistungsbereiche
von Lupus alpha kennen. So bekommt man
schnell mit, was die Kolleginnen und Kollegen
im Back- und Middleoffice, im PortfolioManagement, im Client Service oder auch im
IT-Service und in der Buchhaltung tun, was
sie antreibt. Und man erfährt, wo man was
bekommt, wen man fragen kann.
leitwolf: Wie wird der Geist von Lupus alpha
an die Neuen weitergegeben?
Michael Frick: Im ersten halben Jahr hat man
einen Paten. Das sind Partner oder Senior
Manager, die schon lange bei Lupus alpha
tätig sind und verinnerlicht haben, was Lupus
alpha ausmacht. An diesen Paten kann man
sich jederzeit wenden. Man trifft sich auch

Michael Frick: Genau. Alle wissen, was das
Unternehmen bewegt und woran wir gerade
besonders intensiv arbeiten. Dazu trägt beispielsweise ein Format wie Lunch & Learn bei.
Beim gemeinsamen Mittagessen präsentieren
Kollegen, was sie beschäftigt. Ganz schnell
getaktet, jeden Mittwoch gibt es auch eine
Mitarbeiterinformation. In einer knappen halben Stunde berichten alle Abteilungen über
Besonderheiten der Woche. Überlegungen
und Entscheidungen aus dem Executive Committee, das montags tagt, werden mitgeteilt.
Zweimal im Jahr werden Unternehmensziele
und Geschäftszahlen mit allen im Haus vollkommen offen und transparent diskutiert.
Neulinge sind dann oft verwundert: „So gut
informiert war ich noch nie“, sagen diese
dann oft. Wir sind einfach der Meinung, dass
nur wer jederzeit weiß, woran er mitarbeitet,
sich auch aus voller Überzeugung für den gemeinsamen Erfolg engagieren kann.
leitwolf: Hilft Ihnen das auch im allgegenwärtigen „War for Talents“, im Wettbewerb
um die besten Köpfe im Markt?
Michael Frick: Auf jeden Fall. Wir haben in
den letzten Jahren ganze Kompetenzteams
gestandener Persönlichkeiten gewonnen. Das
geht nur, weil wir nachvollziehbar anders sind
und andere Möglichkeiten bieten als die gro-
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Rechts: Michael Frick,
Managing Partner,
verantwortlich für den
Bereich Financial &
Risk Management.

ßen Konzernstrukturen. Wir stehen für die
maximale Freiheit in der Entwicklung und
Umsetzung eigener Ideen und für eine bestmögliche Unterstützung hinsichtlich der Ressourcen – von spezialisierten Trading-Funktionen bis zum Analystenresearch. Gleichzeitig
schaffen wir ein Umfeld, in dem die zunehmenden Belastungen aus regulatorischen
Vorgaben nicht einfach an unsere Teams
delegiert werden. Portfolio-Manager müssen
den Rücken und den Kopf frei haben, um
dauerhaft überzeugende Leistung für unsere
Kunden zu erbringen.
leitwolf: Was tun Sie für junge Talente?
Michael Frick: Jede Mitarbeiterin und jeder
Mitarbeiter – gleich welchen Alters – wird bei
uns individuell in ihrer oder seiner persönlichen
Weiterentwicklung unterstützt. Weiterbildungen,
Schulungen, Kongressbesuche – was immer
für den Einzelnen nachvollziehbar und sinnvoll
ist, fördern wir. Viele unserer jüngeren Mitarbeiter streben den CFA oder CAIA an. Erfolgreiche Abschlüsse werden von uns finanziert.
Und natürlich werden auch zeitliche Freiräume
für die notwendige Vorbereitung geschaffen.
leitwolf: Von Freiräumen lebt auch die Innovationskraft von Lupus alpha, oder?
Michael Frick: Innovation gehört zum Geschäft.
Deshalb bieten wir systematisch Freiräume, in
denen unsere Mitarbeiter Ideen entwickeln
können. Rein physisch haben wir gerade durch
einen Umbau Räume geschaffen, die dazu
einladen, gemeinsam mit anderen oder allein
an neuen Konzepten zu arbeiten. Mehr auf
der mentalen Ebene wirken die Sabbaticals,
die bei uns fester Bestandteil sind. Das macht
auch den Kopf frei. Vielversprechende Ideen
für Strategien im Portfolio-Management greifen

wir immer wieder auf und schicken sie in den
Test mit virtuellen Portfolios.
leitwolf: Wie messen Sie den Erfolg Ihrer Arbeit
an der besonderen Kultur von Lupus alpha?
Michael Frick: Es gibt so etwas wie standardisierte Instrumente. Ein Fragebogen etwa, der
anonym am Ende des jährlichen Open Forums –
einem intensiven Austausch von Mitarbeitern
für Mitarbeiter – ausgefüllt wird. Hier haben
wir rund 20 Kriterien, die wir abfragen. Bei der

„Weiterempfehlungsrate“ von Lupus alpha
als Arbeitgeber sind wir eigentlich konstant
gut im 90- bis 100-%-Bereich. Das ist ein
guter Gradmesser für uns. Was mich persönlich freut, sind die Initiativen, die sich ganz
von allein entwickeln. Das reicht von gemeinsamen Laufgruppen, die sich auch manchmal
in der Mittagspause zusammenfinden, bis zur
Teilnahme an Sportveranstaltungen wie dem
„Bad Wolf Dirt Run“ (kein Witz!). Daran spürt
man: Der Spirit von Lupus alpha – „das Team
der Besten“ – er lebt.
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Rechts: Gerhard Schröder, Bundeskanzler a. D., warb
für ein stärkeres deutsch-französisches Bündnis in
Europa.
Unten: Star-Investor David F. Swensen erläuterte den
gebannten Zuhörern sein „Yale-Modell“.

„Ein Stelldichein der Branche“
Große Resonanz beim 16. Investment Fokus in Frankfurt am Main: Mehr als
250 institutionelle Investoren waren der Einladung in die Alte Oper gefolgt.
Sie erlebten ein dichtes Programm mit Top-Referenten zu Themen, die das
Kapitalmarktumfeld heute maßgeblich mitbestimmen.

D

iskutiert wurde über politische Themen
wie GroKo, Brexit und die Reform der
EU sowie über Kapitalmarktthemen
wie die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten, intelligente Anlagealternativen zu
traditionellen Anlageklassen und die Chancen,
die aktives Management bietet. Die Stimmung
insgesamt: durchaus optimistisch für 2018. Höhepunkte der Konferenz waren unter anderem der
Auftritt des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard
Schröder, der ein ebenso beeindruckendes wie
launiges Plädoyer für Europa und die Intensivie-
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rung der deutsch-französischen Freundschaft
hielt, sowie der Vortrag von Star-Investor, David
F. Swensen, der einen sehr persönlichen Einblick
in sein „Yale-Modell“ gab, mit dem er seit 30 Jahren erfolgreich das Stiftungsvermögen der amerikanischen Eliteuniversität vermehrt. Durch
den Tag führten Corinna Wohlfeil von n-tv und
Daniel Schäfer, Leiter der Finanzzeitung beim
Handelsblatt. Am Ende fassten Teilnehmer ihre
Eindrücke so zusammen: „Ein Highlight des Jahres,
ein Stelldichein der Branche mit vielen anregenden und interessanten Gesprächen.“

Oben: Guy Verhofstadt, ehem. belgischer Premierminister sowie Chefunterhändler des EU-Parlaments
in den Brexit-Verhandlungen, und Prof. Marcel
Fratzscher, Präsident des DIW, diskutierten kontrovers über die notwendigen Reformen der EU.
Rechts: Ralf W. Dieter, Vorstandsvorsitzender der
Dürr AG, erklärte, warum ein Weltmarktführer aus
dem deutschen Mittelstand vom Silicon Valley nichts
lernen kann.

leitwolf 004 | Meet alpha

Save the Date:
Investment Fokus 2019
am 6. November 2018
Auch der Lupus alpha Investment Fokus 2019
entwickelt mit prominenten Experten und
namhaften Investoren Perspektiven, die über
den Tag hinausreichen. Wie positioniert sich
Europa im Zeitalter von Trump und Jinping?
Welche Rolle kommt Deutschland dabei zu?
Welche Konsequenzen hat die politische
Großwetterlage für die Kapitalmärkte und
Asset Allocation im Jahr 2019?
Seien Sie dabei, wenn renommierte Experten
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft
einen Blick in die Zukunft werfen.
Für Sie am 6. November 2018 in der Alten
Oper in Frankfurt am Main am Rednerpult:
Sigmar Gabriel, Bundesaußenminister a. D.
Jeroen Dijsselbloem, ehem. Vorsitzender der
Euro-Gruppe in Brüssel
Karl-Theodor zu Guttenberg, ehem. Bundeswirtschafts- und späterer Bundesverteidigungsminister sowie USA-Experte
Peer M. Schatz, Chief Executive Officer von
QIAGEN
Weitere internationale Persönlichkeiten und
Referenten sind angefragt.
Weitere Informationen unter
www.la-investment-fokus.de

Links Mitte: Das Get-together fand wieder im
renommierten Restaurant „Opéra“ der Frankfurter Alten Oper statt.
Links: Die Portfolio-Manager Marc-Alexander
Knieß und Stefan Schauer zeigten die Vorzüge
von Wandelanleihen als echtem „AllwetterInvestment“ auf.

Videoimpressionen vom
Event finden Sie unter
www.leitwolf-magazin.de
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Lupus alpha
auf dem
Fondskongress
Zum ersten Mal war Lupus alpha als Aussteller
auf dem Fonds professionell Kongress in
Mannheim vertreten – mit Erfolg: Am Stand
von Lupus alpha herrschte reger Betrieb,
viele Vertriebspartner informierten sich per
sönlich über die aktuelle Fondspalette. Auch
Wandelanleihenexperte Marc-Alexander Knieß
präsentierte in einem voll besetzten Vortragsraum einem äußerst interessierten Publikum
die Strategie des Lupus alpha Global Convertible
Bonds.

David F. Swensen
hautnah
Am Vorabend des Investment Fokus lud
Lupus alpha zu einem Investorendinner mit
dem Star-Investor David F. Swensen in die
Villa Kennedy ein. Gut gelaunt und ausführlich
stand Swensen den Teilnehmern Rede und
Antwort zu seiner Tätigkeit als Chief Investment
Officer des Stiftungsvermögens der Yale
University. Hauptthema des Abends: Swensens
Erfolgsrezept, mit dem er jedes Jahr rund
13 % Rendite erwirtschaftet.

1. Platz beim „CapitalFonds-Kompass“
Beim diesjährigen „Capital-Fonds-Kompass“
wurde Lupus alpha mit der Höchstnote von
fünf Sternen als beste Fondsgesellschaft unter
den Spezialisten ausgezeichnet. Mit mehr
als 84 von 100 möglichen Punkten verbesserte
Lupus alpha das Vorjahresergebnis deutlich
und erreichte erstmals den Spitzenplatz in der
Gesamtwertung. Dabei setzte sich Lupus alpha
gegen ein Feld von rund 50 Mitbewerbern
unter den Spezialisten durch.
Im Bild: Laudator Paul Prandl, Ralf Lochmüller.

BAI Insight zu Gast bei Lupus alpha
Lupus alpha war Gastgeber der 43. BAI Insight,
in deren Rahmen auch der BAI-Wissenschaftspreis 2017 verliehen wurde. Nach einführenden Worten von Ralf Lochmüller und Frank
Dornseifer, Geschäftsführer BAI, diskutierten
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(von links nach rechts) Dr. Lars Jaeger, GAM,
Alexander Raviol und Dr. Christian Jasperneite,
M.M. Warburg & Co., kontrovers über das
Thema „Smart Beta zwischen Data Mining und
nachhaltigen Risikoprämien“.
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Wer anderen
voraus sein will,
darf nicht in ihren
Spuren gehen.

Innovative Strategien erfordern Entschlossenheit: Die eigentümergeführte, unabhängige Asset Management-Gesellschaft Lupus alpha steht seit
mehr als 15 Jahren für aktive, zukunftsweisende Investmentlösungen. Als einer der Pioniere für europäische Nebenwerte hat sich Lupus alpha
heute gleichzeitig zu einem führenden Anbieter von liquiden alternativen Investmentkonzepten entwickelt. Mehr als 80 Mitarbeiter, davon über
30 Spezialisten im Portfolio-Management, engagieren sich für einen optimalen Service und eine überdurchschnittliche Performance. Folgen Sie
uns auf neuen Wegen im Asset Management: www.lupusalpha.de
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