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Die vielfältigen Krisen in der Welt verstellen oft den Blick

auf die Chancen und die positiven Entwicklungen der Wirtschaft. Dass
diese nach wie vor wächst und immer wieder neue, zukunftsträchtige
Innovationen hervorbringt, ist nicht zuletzt Unternehmerpersönlichkeiten
wie dem Netflix-Gründer Reed Hastings oder dem Gourmet-Caterer
Attila Dogudan zu verdanken, die ihre Visionen unabhängig von der
politischen Großwetterlage mit Konsequenz und Ausdauer in die Realität
umsetzen. Solchen echten „Leitwölfen“ aus Wirtschaft und Wissenschaft
möchten wir auch in der neuen Ausgabe unseres Magazins eine Plattform
geben. Mit ihnen haben wir darüber gesprochen, was sie antreibt, welche
Herausforderungen sie sehen und wie sie die Zukunft mitgestalten wollen.

Auch bei Lupus alpha beschäftigen wir uns intensiv mit der Zukunft, mit
den Chancen, aber auch mit den Risiken an den Kapitalmärkten. Seit
Gründung ist es uns ein großes Anliegen, innovative Investmentkonzepte
zu entwickeln, die für unsere Kunden langfristig einen echten Mehrwert
generieren. Dafür suchen wir täglich nach den besten Unternehmen für
unsere Small & Mid Cap-Strategien sowie nach nachhaltigen Renditequellen im Rahmen unserer alternativen Anlagekonzepte. Dies wird auch
in den nächsten 15 Jahren unser Anspruch sein.

Ralf Lochmüller
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Movie Man
Mit seinem Streaming-Dienst Netflix revolutioniert Reed Hastings die Welt
des Fernsehens. In den USA hat er dank Erfolgsserien wie „House of Cards“
schon jetzt so viele Abonnenten wie sämtliche Kabelsender zusammen.
Nun will der 55-Jährige die ganze Welt erobern.
Von Heinz-Roger Dohms

E

in Büro ist immer auch ein Statement –
zumindest, wenn es sich um das Büro
des Chefs handelt. Kommt es groß und
ausladend daher? Oder klein und funktional?
Kleben an den Wänden ein paar Charts, die
illustrieren sollen, dass der CEO stets up to date
ist? Oder hängen dort ein paar abstrakte Kunstwerke, um von seiner kulturellen Beflissenheit
zu zeugen? Schließlich: der Schreibtisch. Stehen
die Fotos der Liebsten darauf – oder wäre das
dann doch zu antiquiert?
Bei Reed Hastings verhält es sich nun allerdings so: Er hat gar kein Büro. Stattdessen setzt

er sich mit seinem Laptop morgens gern mal
in die Kantine. Es sei denn, er befindet sich
ohnehin gerade irgendwo in der Welt auf
Dienstreise – oder: im Urlaub. Denn Urlaub
macht Hastings auch ziemlich oft. Das behauptet er jedenfalls.
Hastings, 55 Jahre, akkurater grauer Scheitel,
akkurater grauer Bart, ist Gründer und Chef
von Netflix, dem Video-Streaming-Dienst, der
inzwischen weltweit mehr als 75 Millionen
Abonnenten zählt – und an der Börse schon
rund 40 Milliarden Dollar wert ist. Mit der
Wucht einer Dampfwalze überrollt Netflix seit
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einigen Jahren keck die globale Film- und sein. Wobei es weniger der Manager Hastings 1996 für eine dreistellige Millionensumme überFernsehbranche: Blockbuster, die einst größte war, der das ahnte – sondern der Wissen- nommen wird, ist aus dem Techniker Hastings
trotzdem ein richtiger Manager geworden.
Videothekenkette der USA, hat Hastings in die schaftler Hastings.
Er wächst auf im Boston der 60er- und 70er- Eine „Transformation” nennt er diesen Prozess.
Insolvenz getrieben. HBO, jener Bezahlsender,
der der Welt „The Sopranos“ bescherte, gerät Jahre, ein Sohn aus gutem Hause. Nach dem Sie macht ihn nicht nur zum überzeugten Unangesichts der offensiven Billigangebote von College zieht es ihn zunächst zum Friedens ternehmer, sondern zum radikalen Vordenker.
„Netflix Culture: Freedom & Responsibility“,
Hastings immer stärker in die Defensive. Die korps. Es ist weniger die Weltanschauung als
Breitbandleitungen der mächtigen US-Kabel- die Entdeckungslust, die hinter der Entschei- also die „Netflix-Kultur von Freiheit und Verantwortung“ – so nennt sich ein 129 Seiten
konzerne belegt Hastings Abend für Abend, will dung steht. Er wird nach Swasiland
dickes Manifest, das schon mehr als zehn Milaber keinen Cent dafür bezahlen. Und ARD, beordert, wo er jungen Leuten von
lionen Mal aus dem Internet heruntergeladen
ZDF, RTL, ProSiebenSat.1? Hastings sagt, sie 1983 bis 1985 Mathematik beiwurde. Sheryl Sandberg, die
seien bald so überholt wie die Fax-Technologie. bringt. Später wird er sagen:
Geschäftsführerin von Face„Wenn du quer durch Afrika
„Wenn du quer durch
book, hat einmal gesagt, diegetrampt bist mit nichts anUnd dieser Mann braucht kein Büro?
Afrika getrampt bist mit
ses Papier sei „das vielleicht
derem als zehn Dollar in der
Das ist ein echtes Statement
nichts anderem als zehn
wichtigste Dokument, das
Tasche, dann kann dich die
Dollar in der Tasche,
dann kann dich die Ausdas Silicon Valley je hervorDie Geschichte eines Unternehmens beginnt Aussicht, ein Unternehmen
sicht, ein Unternehmen
gebracht hat“. Sein Verfasser:
normalerweise mit der Gründung. Netflix zu gründen, nicht mehr
zu gründen, nicht mehr
Reed Hastings. Er skizziert
wurde jedoch nicht nur einmal gegründet, wirklich ängstigen.“
wirklich ängstigen.“
in dem Pamphlet die Umrisse
Das Unterrichten macht
sondern gewissermaßen gleich zweimal. Das
einer grundlegend neuen Arerste Mal war 1997. Was Streaming ist oder ihm Spaß. Als intellektuell bebeitswelt, einer Arbeitswelt, in
einmal sein würde, das wusste damals noch friedigend empfindet Hastings
der es noch die kleinste Neuerung
kein Mensch. Selbst die DVD war ja gerade die Arbeit allerdings nicht. Nach zweieinhalb
ist, wenn der Chef kein eigenes Büro
erst erfunden. Wer nicht gerade zur techno- Jahren geht er zurück in die USA, um Compumehr hat.
logischen Avantgarde gehörte, der guckte terwissenschaften zu studieren. Das MIT, an das
Die Mitarbeiter dürfen kommen und
Filme auf VHS-Kassetten. Und: Auch das Inter- er eigentlich will, nimmt ihn nicht. Stattdessen
net steckte noch in den Anfängen. Trotzdem wird es Stanford. 1988 schließt er mit dem gehen, wann sie wollen, dürfen selbst entscheiden, wann und wie lange sie Urlaub manannten Hastings und sein Mitgründer Marc Master ab.
Hastings entpuppt sich als hochbegabter chen. Wer im Büro privat surfen möchte, der
Randolph ihr Unternehmen nicht etwa „Flix”
(„flicks” ist im Amerikanischen ein umgangs- Ingenieur. Er gründet eine Softwarefirma, soll das tun. Alles andere, so sagt Hastings,
sprachlicher Ausdruck für „Film“), sondern deren Spezialität es ist, Programmierfehler zu würde die Beschäftigten in ihrer Kreativität
stellten dem „Flix” ein „Net“ voran. Als hätten entdecken und zu beheben. Das Unternehmen, einschränken. Politiker und Gewerkschafter
sie geahnt, dass die erste Gründung nicht die Pure Software heißt es, expandiert so stark, dass sehen das Konzept, gelinde gesagt, kritisch.
es ihm zwischenzeitlich „über den Kopf wächst“, Denn wer so viel Urlaub nehmen darf, wie er
letzte sein würde.
Mit Internet-Fernsehen hatte das ursprüngli- wie er im Rückblick einräumt: Als die Firma will, der nimmt am Ende vielleicht gar keinen.
Was am Ende zählt, auch daran lässt Hastings
che Geschäftsmodell also nichts zu tun. Stattkeinen Zweifel, ist nämlich der Output. Netflix
dessen funktionierte die von Randolph und
bezahlt angeblich besser als jeder andere
Hastings ersonnene Online-Videothek wie folgt: Unten: die Netflix-App. Mobiles Streamen aller Filme
Valley-Konzern. Aber wer nicht performt, der
Die User wählten auf der Netflix-Homepage und Serien, darunter die Netflix-Eigenproduktionen.
bekommt eine satte Abfindung – und muss
einen Film aus – und diensteifrige Geister
gehen.
packten die entsprechende DVD in einen
Wenn jemand so radikal denkt wie HasPaketumschlag und schickten sie dem Besteller
tings, dann verwundert es nicht mehr wirklich,
zu. Aus heutiger Sicht wirkt das Konzept noch
wenn er auf dem zwischenzeitlichen Höhereichlich analog. Anfang des neuen Jahrtaupunkt seines unternehmerischen Erfolgs einen
sends allerdings kam die Idee einem Umsturz
strategischen Schwenk vollzieht – und sein Ungleich. 2010 führte sie schließlich zur Pleite
ternehmen damit quasi ein zweites Mal gründet.
von Blockbuster, neben Kodak eines der ersten
2008. Netflix hat nun sieben Millionen
prominenten Opfer der digitalen Revolution.
Kunden, die DVD-Ära erreicht ihren HöheZugleich ahnte Hastings früher als alle anpunkt. Serien wie „The Sopranos“, „The Wire“
deren: Auch seinem Geschäftsmodell würde
oder „Breaking Bad“ verändern die Art und
nur eine begrenzte Halbwertszeit beschieden
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Oben: Reed Hastings in der Lounge seiner Firma.
Er propagiert eine grundlegend neue Arbeitswelt
mit einer „Kultur von Freiheit und Verantwortung“.

Weise, wie wir fernsehen. Und doch ist unklar,
wohin die Unterhaltungsindustrie treibt,
welchen Trägermedien die Zukunft gehört,
wie sich das Zuschauerverhalten entwickeln
wird. Wird die DVD überleben? Oder ergeht
es ihr wie der VHS-Kassette? Wachsen Fernsehen und Internet zusammen? Oder bleiben
es getrennte Welten? Die Branche steht am
Scheideweg.

Der Mann, der die richtige Abzweigung
findet, heißt Reed Hastings

Er ist sich sicher, dass die DVD noch ein paar
gute Jahre vor sich hat. Trotzdem vertraut er
seinem bisherigen Geschäftsmodell nicht
mehr. Der Wissenschaftler Hastings weiß, dass
das Internet immer schneller werden wird, der
Unternehmer Hastings ahnt, dass es die her-

09
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Oben: Reed Hastings im NetflixHauptsitz in Los Gatos, Kalifornien.
Der Streaming-Dienst ist mit
Ausnahme Chinas quasi auf der
ganzen Welt zu empfangen.

10

kömmlichen Trägermedien in naher Zukunft dig preisgekrönte Netflix-Eigenproduktionen
verdrängen könnte. Darum startet er nun wie „House of Cards“, „Orange Is The New
seine zweite Revolution, den Streaming- Black“ oder „Daredevil“ gemacht sind – dann
Dienst, der Filme und TV-Shows direkt auf fragt man sich natürlich schon, warum das
den Computer schickt. Ein damaliges Inter- alles nur 8,99 Euro im Monat kostet. Als Flatview liest sich heute so, als habe Hastings in rate, ohne Werbung.
die Glaskugel geschaut: „Ich denke, sehr, sehr
viele Menschen werden Filme künftig auf
Hastings Strategie ist so radikal
ihrem Laptop schauen. Natürlich wird man
wie viele seiner Ansichten
auch weiterhin fernsehen. Aber das Medium,
das den Alltag der jungen Leute bestimmt, das Sie läuft darauf hinaus, in möglichst kurzer Zeit
wird der Laptop sein.“
möglichst große Marktanteile zu gewinnen,
Den Konsumenten zu verstehen ist gleich- und zwar global, ohne Rücksicht auf Verluste.
wohl nur das eine. Etwas ganz anderes ist es, Schon in den vergangenen zwei Jahren verging
ein Geschäftsmodell daraus zu machen. Denn: praktisch kein Monat, ohne dass Netflix in
Wenn man selber zu diesen Konsumenten ge- irgend
einen Markt eintrat. Anfang Januar
hört, wenn man also spätabends im Bett noch schließlich der Big Bang: Da verkündete Haseinmal den Laptop hochfährt, um die jüngste tings auf der Technikmesse CES in Las Vegas,
Folge der großartigen Serie „Fargo“ zu schauen, dass sein Streaming-Dienst auf einen Schlag in
wenn man sich vor Augen führt, wie aufwen- 130 weiteren Ländern gestartet sei – und nun
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mit Ausnahme Chinas quasi weltweit zu empAuch Netflix selbst zahlt für seine
fangen sei. Für solch einen globalen EroberungsEroberungsstrategie einen hohen Preis
zug hätte ein Unternehmen in der Old Economy Jahrzehnte gebraucht.
Denn selbst in der Internet-Ökonomie stößt die
Auf den ersten Blick spricht vieles für diese Skalierbarkeit irgendwann an ihre Grenzen –
Strategie. Denn das Geschäftsmodell
etwa bei den Marketingkosten. Die Folge ist,
von Netflix ist ja sehr gut skalierdass gute Zahlen zuletzt immer auch mit
bar. Zum Beispiel fallen die
schlechten einhergingen, wie sich exem
Kosten für die Eigenprodukplarisch im zweiten Quartal 2015
tionen – abgesehen von
zeigte: Da gewann Netflix außerIn den vergangenen
der Synchronisation – nur
halb der USA so viele Kunden
zwei Jahren
einmal an, egal, in wie
wie nie zuvor, nämlich 3,3 Milverging praktisch
viele Länder das Unterlionen, aber schrieb bei einem
kein Monat, ohne
nehmen seine Serien
Umsatz von 455 Millionen
dass Netflix in
trägt. Und: Für die teure
Dollar trotzdem einen Verlust
irgendeinen Markt
Infrastruktur braucht Netvon 92 Millionen Dollar. Haseintrat.
flix auch nicht aufzukomtings kümmert das bislang allermen. Denn das nehmen
dings kaum. Er hat angekündigt,
ihm, jedenfalls bislang, die
dass das Minus in diesem Jahr aufKabel- und Telekomkonzerne ab, übrigens mit
grund des Vorstoßes nach Asien
teils grotesken Folgen. So verbrauchen die
sogar noch wachsen werde. Wird der
amerikanischen Netflix-User an vielen AbenPlan von Reed Hastings aufgehen? Werden
den mehr als ein Drittel der Breitbandkapa- sich die bald vermutlich mehr als 100 Milliozität der Vereinigten Staaten. Die Forderung, nen Kunden irgendwann zu Geld machen lasdafür zu bezahlen, weist Hastings bislang sen? Es gibt durchaus Branchenkenner, die
kategorisch zurück. Die Anbieter, so argumen- daran zweifeln. In den USA zum Beispiel hat
tiert er, würden schließlich von ihren Kunden Netflix inzwischen ähnlich viele Abonnenten
bezahlt.
wie die traditionellen Bezahlsender zusam-

men. Trotzdem erwirtschaftete das Unternehmen mit diesen Kunden 2014 gerade einmal
einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro. Zum
Vergleich: Die traditionellen Bezahlsender
kamen aufgrund ihrer deutlich höheren Preise
zusammen auf 56 Milliarden Euro. „Die Net
flix-Kunden sind es seit Jahren gewohnt, ein
Goodie nach dem nächsten zu bekommen.
Niemand weiß, wie sie reagieren werden, wenn
sie irgendwann einen realistischen Preis für
das Produkt bezahlen sollen“, sagt Jonathan
Ford, Medienexperte der „Financial Times“.
Wie vorsichtig Hastings das sensible Thema
behandelt, zeigte sich im vergangenen Sommer. Da erhöhte er in den USA zwar endlich
mal den Abopreis – allerdings gerade mal von
8,99 auf 9,99 Dollar. Und das auch lediglich
für Neukunden.
Trotzdem steigt die Netflix-Aktie seit Jahren. Bei einer Marktkapitalisierung von rund
40 Milliarden Euro handelt die Aktie im Jahr
2016 zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von
fast 300. Irrational? Nein, glauben viele Investoren: Schließlich werde sich das KGV ja von
selbst regulieren, sobald der Gewinn steige.
Reed Hastings bleibt dagegen vorsichtig. Er
nannte die Bewertung seines Unternehmens
im vergangenen Jahr ein „Mysterium“.

Vom Underdog zum Leitwolf
Reed Hastings ist für mich ein echter „Leitwolf“, weil er sich nicht auf
seinen Erfolgen ausruht, sondern das Erreichte immer wieder infrage
stellt. Dadurch hat er auch rechtzeitig erkannt, dass sich die Nutzung
von Medien und Medieninhalten innerhalb von 15 Jahren zweimal revolutionär verändern würde. Er schaffte es, von diesen Veränderungen
zu profitieren, und ging nicht, wie viele seiner ehemaligen Konkurrenten,
infolge der Umbrüche unter.

Die Chance eines Underdogs besteht darin,
dass er von den traditionellen Wettbewerbern lange Zeit unterschätzt wird. Reed
Hastings ist ein klassisches Beispiel dafür.
Seine Fokussierung auf die Bereiche,
die er versteht und beherrscht, hat
ihn so erfolgreich gemacht.

Als professioneller Investor muss ich meine Aktieninvestments ebenfalls
täglich infrage stellen. Können sich die Unternehmen in dem sich kontinuierlich verändernden Umfeld behaupten oder sogar davon profitieren?

Portfolio Manager

Marcus Ratz, Partner,
Small & Mid Caps
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Nichts als reine
Mund-zu-MundPropaganda
Erfolgreich sein ohne Eigenwerbung? Bei DO & CO aus Wien funktioniert das.
Mit einem Gourmetessen, das sich die Kunden im Flugzeug, bei der Formel 1 oder
im Restaurant auf der Zunge zergehen lassen. Und das handgemacht sein soll.
Fondsmanager Franz Führer wollte es genau wissen und schaute den Köchen in
Istanbul zusammen mit „leitwolf“ auf die Finger.
Von Ina Lockhart. Fotos von Markus Kirchgessner

16

Uhr und 30 Minuten, Flughafen Istanbul-Atatürk, an einem
Dienstag im Februar. Schichtwechsel in der größten Catering
Unit des Wiener Unternehmens DO & CO. Franz Führer
kämpft sich durch den unablässigen Strom von Menschen, um die Sicherheitsschleuse zu passieren und in das schmucklose Industriegebäude auf
dem Flughafengelände zu gelangen. Der Fondsmanager von Lupus alpha
bekommt gerade hautnah zu spüren, was Firmengründer Attila Dogudan
meint, wenn er auf Investorenkonferenzen seinen Erfolg durch den Fokus
auf Handarbeit erklärt. Klar: Wer für Airlines, internationale Sportevents
und in Restaurants Millionen von Essen pro Jahr zubereitet, braucht dazu
viele Hände, die in den Gourmetküchen mit anfassen.
In den vergangenen sechs Jahren hat sich die Zahl der Mitarbeiter
mehr als verdoppelt. Nicht ohne Grund sieht Unternehmenschef Dogudan
hier die Herausforderung der Zukunft: „Wir müssen genug Mitarbeiter

12

finden, die mit Enthusiasmus das, was DO & CO ausmacht, umsetzen
und leben. Deswegen haben wir in Wien unsere eigene Ausbildungsakademie gegründet.“
Von den insgesamt 8.700 Beschäftigten arbeiten rund 4.600 in
Istanbul – davon 4.000 allein in der Gourmetküche. Rund um die Uhr in
drei Schichten. „In unseren Küchen schalten wir die Öfen nie ab“, sagt
Berna Orak, die Franz Führer auf seiner Tour begleitet. Als Operations
Manager der Marmararegion ist sie für die gesamte Küche am AtatürkFlughafen verantwortlich. Noch vor neun Jahren hat die Betriebsleiterin
für Turkish Airlines, einen der wichtigsten Kunden der „Gourmet Entertainment Company“, im Logistikbereich gearbeitet.
Die stark wachsende Turkish Airlines wird sicherlich noch wichtiger,
wenn der neue Flughafen in Istanbul 2018 seinen Betrieb aufnimmt.
Dort plant die Fluggesellschaft, die als einzige europäische Airline laut
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Oben: Fondsmanager Franz Führer im Gespräch mit Berna Orak,
Betriebsleiterin der Catering Unit von DO & CO in Istanbul.

so der Fondsmanager. „So einzigartig, dass sich
Skytrax World Airline Awards zu den zehn besten
„Das Geschäftsmodell
jetzt sogar die Harvard University den Business
weltweit gehört, eine Lounge, die die bisherige Vorzeigeist so einzigartig,
Case von DO & CO näher anschaut.“
lounge am Atatürk-Flughafen – in der übrigens DO & CO
dass sich sogar die
Bis zum Jahreswechsel war Istanbul eine von
Köche das Essen zubereiten – noch um einiges in den
Harvard University
28 Küchen, mit denen das Unternehmen in insgeSchatten stellen soll.
den Business Case
von DO & CO näher
samt zehn Ländern auf drei Kontinenten präsent
Es ist das erste Mal für Franz Führer, dass er eine
anschaut.“
ist. Mittlerweile sind es 29 auf vier Kontinenten.
Gourmetküche live erleben kann. Seit 2005 hat Lupus
Denn mit der Eröffnung einer Küche am Flughafen
alpha das Unternehmen im Portfolio, seit 2009, als die
in Seoul in Südkorea hat das stark wachsende UnterAktie durch eine Kapitalerhöhung liquider wurde, ist die
nehmen seinen ersten Schritt nach Asien gewagt.
Fondsgesellschaft größer investiert. Derzeit hält Lupus alpha
„Im Gegensatz zu vielen anderen Caterern kochen
in seinen Small & Mid Cap-Portfolios einen Anteil von rund 2,5 %, deswir alles selbst“, betont Mag. Gottfried Neumeister, Chief
sen Wert sich seit 2005 verfünffacht hat. Der 42-Jährige schätzt die
Wachstumsaussichten als sehr vielversprechend ein. „Das Geschäfts- Commercial Officer, im Gespräch mit Führer. „Wir kaufen nichts zu.“ Der
modell ist stark auf Synergien aufgebaut und in dieser Form einzigartig“, Enddreißiger sitzt seit Sommer 2012 im Vorstand des Unternehmens –

13
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Oben/links: Das gesamte Essen
ist handgemacht. Sechs Stunden
braucht DO & CO, um das Essen
herzustellen. Nach spätestens zwölf
Stunden ist es beim Fluggast.

und nennt ein wichtiges Geschäftsprinzip,
um die Qualität der DO & CO Produkte konstant hoch zu halten. In dem Punkt ist der
türkischstämmige Unternehmensgründer Attila
Dogudan unerbittlich: „Nicht schlecht zu sein,
ist nicht gut genug.“ Seine größte Angst ist es,
den Qualitätsansprüchen seiner Kunden nicht
gerecht zu werden.
Die Gourmetküche wirkt wie eine große, in
verschiedene Produktionsabschnitte unterteilte
Industriehalle und erstreckt sich über mehrere
Stockwerke. Spontan findet Führer den Begriff
„Gourmet“-Küche befremdlich. „Ist das hier nicht
eine Großküche, was ist der Unterschied?“, fragt
er die Betriebsleiterin. „Wir machen hier alles per
Hand, nichts wird industriell gefertigt“, wie die
hochgewachsene Orak ihn aufklärt. Nur bei der
Verpackung der Sandwiches hilft eine Maschine.
Oder beim Anrühren großer Teigmassen.
Ohne seine kundige Begleiterin wäre
Führer – mittlerweile mit einem weißen Kittel
bekleidet – verloren. Seine von DO & CO bereitgestellte Baseballkappe hebt ihn ab von den
Mitarbeitern, die die vorgeschriebenen Haarhauben tragen. Orak führt den Fondsmanager
um Ecken und durch schmale Gänge entlang
der Produktionskette: von der kalten Küche
hin zu dem großen Herd, wo ein Mitarbeiter
Hunderte von zentimeterdicken Steaks, deren
Anblick einem bereits den Mund wässrig
macht, fachkundig „medium rare“ anbrät.

14
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Links: Auch das ist Fondsmanagement:
Fachsimpeln in einem Meer von
knackigen Brötchen.

Facts zu DO & Co
Daten der ersten neun Monate des
Geschäftsjahres 2015/2016 (per 31.12. 2015)

Umsatz: 710,53 Mio. Euro
Nettoergebnis: 24,13 Mio. Euro

Weiter geht’s, vorbei an zwei Frauen und denen die fertig bestückten Trolleys auf ihren
EBIT-Marge: 6,4 %
einem Mann, die akkurat und unermüdlich Abtransport zu den Flugzeugen warten. Orak
Weinblätter füllen und zu kleinen Päckchen legt im Vorbeigehen schnell Hand an und hilft
Anzahl Mitarbeiter: 9.775 in 10 Ländern
rollen. An der nächsten Station in einem ande- einem Mitarbeiter, zwei ineinander verkeilte
ren Raum stehen sich zwei Männer gegenüber: Wagen aus einer langen Schlange von Trolleys
Return on Capital Employed (ROCE): 17,5 %
Schnell, aber mit großer Sorgfalt, schälen sie zu befreien. „Wir brauchen sechs Stunden, um
Obst, schneiden Ananas in mundgerechte Stü- das Essen herzustellen“, sagt sie. „Der gesamte
Marktkapitalisierung: 964,7 Mio. Euro
cke. Führer verfolgt mit seinen Augen jeden Prozess dauert von Anfang bis Ende zwölf
(Stand: 29. 04. 2016)
Handgriff und staunt, wie personalintensiv der Stunden.“ Ein paar Meter hinter ihr dockt
ganze Herstellungsprozess ist. Und stellt ver- gerade einer der DO & CO Transporter an der
Performance: YTD +7,1 %, 1 Jahr +56,1 %,
wundert fest, mit welch spontaner Freundlich- Außenwand des Gebäudes an, um seine Ladung
3 Jahre +195,6 %, 5 Jahre +279,2 %
keit die Mitarbeiter ihm zunicken, um sich direkt auf dem Rollfeld aufzunehmen.
Abgetrennt im Bürotrakt, aber durch einen
dann wieder ihrer teils doch sehr monotonen
Dividende/Aktie: 1,20 Euro
Arbeit zu widmen. Wie auch die Gruppe von Gang unmittelbar mit dem Logistikbereich
Frauen, die an fünf Arbeitstischen von Hand verbunden, liegt der Kontrollraum, der Führer
Aktionärsstruktur: 32,31 % Attila Dogudan
das Besteck sortieren und in Servietten verpa- einen freien Blick auf das Lichtermeer des RollPrivatstiftung, Rest Streubesitz
felds eröffnet. Auf drei riesengroßen Bildschircken. Pro Tag 150.000 Bestecksets.
Die Betriebsleiterin dirigiert ihren Gast men können Orak und ihre Kollegen dank eines
jetzt an der Patisserie und den Desserts vorbei, farbig codierten Kontrollsystems verfolgen, ob
die unter fachkundiger Anleitung eines Küchen- alle Flugzeuge ausreichend versorgt sind.
chefs entstehen. Weiter geht es die Treppe 80 DO & CO Transporter flitzen auf dem Roll- schaft in Frankreich oder für den dritten Gehoch und um die Ecke. Der angenehme Duft feld hin und her, 80 weitere werden gerade schäftsbereich, in dem die Hotelrestaurants,
kündigt bereits an, was jetzt kommt: die haus- beladen. Spätestens hier wird Führer klar, wieso die Airport Lounges und die Feinkostbistros
eigene Brötchenbäckerei. Hier stehen so viele Orak während der zweistündigen Tour immer „Henry“ zusammengefasst sind. Ein gutes
Reihen von mit Brötchen gefüllten Transport- wieder ihr Smartphone checkt: Statt Walkie- Beispiel für das Zusammenspiel der drei
wagen, dass Orak und Führer Verstecken spie- Talkies nutzen Orak und ihr Team eine hauseige- Geschäftsbereiche, von dem DO & CO sehr
len könnten. Stattdessen stehen sie in dem Meer ne App, um den Produktionsprozess zu steuern. profitiert und das den Vergleich mit vermeintIn den Gourmetküchen wird nicht nur für lichen Rivalen wie Sodexo aus Frankreich,
von knackigen Brötchen und fachsimpeln.
Auf dem Weg zur letzten Station der Tour – die Airlines gekocht. Sie liefern auch das Essen einem Großanbieter für Kantinenessen, undem Kontrollraum – wird es plötzlich kälter. für das Event Catering etwa bei Formel-1-Events möglich macht. Ganz abgesehen von dem
Ein Luftzug kommt aus den Kühlräumen, in oder der diesjährigen Fußballeuropameister- Feinschmeckeranspruch bei DO & CO.
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Oben: der DO & CO Kontrollraum. Auf Bildschirmen
verfolgen die Mitarbeiter, ob alle Flugzeuge aus
reichend mit Essen versorgt sind.
Rechts: Die fertig bestückten Trolleys warten
auf ihren Abtransport zu den Flugzeugen.

Attila Dogudan hat es verstanden, aus einem
einzelnen, 1981 in Wien eröffneten Restaurant
ein Unternehmen aufzubauen, das seit gut
einem Jahrzehnt seinen Umsatz um jährlich
20 % steigert und seit gut fünf Jahren eine operative Marge von rund 10 % erwirtschaftet. Da
bei ist das Airline Catering das Hauptstandbein,
das 67 % zum Umsatz von gut 700 Millionen
Euro beiträgt.
„Angesichts der Umsatzaufteilung fehlt es
mir etwas an Diversifizierung“, äußert Führer
kritisch gegenüber dem CEO in einem Telefonat
nach seinem Besuch in Istanbul. „Wird sich
das ändern?“ Dogudan pariert: „Auch wenn
der Bereich Hotels/Restaurants/Lounges und
Retail noch wenig zur Profitabilität beiträgt, ist
er ein Segment mit ausgezeichneten Zukunftschancen. Denn wir lernen aus der Gastronomie,
die per se ein schwieriges Geschäft ist. Hier
kann man den Kunden in die Augen sehen.“
Als Lehrstück aus der Gastronomie könnte
sich die Kooperation mit Nespresso, dem
Hersteller von Kaffeekapseln mit Schauspieler
George Clooney als Werbegesicht, entpuppen. Ein Konzept, mit dem sich zwei starke
Marken quasi als „Starbucks de luxe“ am
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Links: Im originalgetreu nachgebauten Trainingscenter üben angehende DO & CO Küchenchefs,
wie sie die Speisen im Flugzeug servieren.

Internationale
Champions

Oben: Vorstand Mag. Gottfried Neumeister
steht Franz Führer Rede und Antwort.

Oben: die Lounge von Turkish Airlines am
Atatürk-Flughafen in Istanbul. Auch hier
bereiten DO & CO Köche das Essen zu.

Markt etablieren wollen: Kaffee von Nespresso
in Kombination mit exzellentem, frisch zubereiteten Essen von DO & CO.
Im April 2015 wurde in Wien das erste
Nespresso Café eröffnet, das nächste soll dieses
Jahr in London folgen. Noch läuft die Kooperation nicht rund, wie das Unternehmen einräumt. Doch Dogudan und seine Kollegen
sind entschlossen: „Wir werden das so lange
versuchen, bis wir wissen, wie es genau geht“,
sagt Neumeister und betont dabei das geringe
unternehmerische Risiko aufgrund der vorhandenen Gourmetküchen in 29 Städten weltweit:
„Wir müssen nur in die Shops investieren. Die
Kosten sind also überschaubar.“
Der Rückflug mit Turkish Airlines rundet
für Fondsmanager Führer seinen Unternehmensbesuch ab. Als ihn der „Flying Chef“, das

Markenzeichen auf Turkish Airlines-Flügen, in
seiner Kochmontur zusammen mit den Flugbegleiterinnen beim Einsteigen begrüßt, wird
er an eine Szene am Tag zuvor im hauseigenen
Trainingscenter von DO & CO erinnert. Dort
hat das Unternehmen den Passagierraum der
verschiedenen Flugzeugtypen inklusive Bordküche nachbauen lassen. Führer war dabei, als
die angehenden DO & CO Küchenchefs unter
Anleitung von Eren Berker, dem „Flying Chef“Trainer, übten, wie sie in der First oder Business
class zusammen mit dem Tee oder Kaffee
dem Fluggast die Patisserie reichen.
Nachdem die Maschine auf dem Weg nach
Frankfurt ihre Flughöhe erreicht hat und sich
die Flugbegleiterin mit dem Trolley nähert,
klappt Führer seinen Tisch herunter. Ihm wird
jetzt das serviert, was am Tag zuvor in der
Gourmetküche vor seinen Augen gekocht und
angerichtet wurde. Spätestens jetzt kann er
buchstäblich nachempfinden, wieso DO & CO
keinen Cent für Werbung ausgibt. Attila Dogudan ist nämlich der Meinung, dass sich Qualität
auch so durchsetzt.
Reine Mund-zu-Mund-Propaganda ist eben
besser als direktes Marketing.

Small & Mid Caps bieten Anlegern den Zugang
zur gesamten Produktvielfalt dieser Welt. Viele
dieser Unternehmen, wie auch das Beispiel
von DO & CO zeigt, sind zwar namentlich oft
unbekannt, haben jedoch häufig eine hohe
internationale Präsenz und Bedeutung in ihrem
Segment. Wenn Lupus alpha ein Unternehmen
wie DO & CO als potenzielles Investment einschätzt, muss zuerst die Frage beantwortet
werden, was das eigentliche Produkt ist. Ein
warmes Essen? Eine komplexe logistische
Dienstleistung? Oder ein gleichbleibend hohes
Qualitätsversprechen unter unterschiedlichsten
Rahmenbedingungen? Es ist genau diese
Kombination aus einzigartigen Produkteigenschaften und herausragender Dienstleistung,
die ein Unternehmen für uns interessant macht.
Die Vielfalt von solchen Produkten und Dienstleistungen, durch die unsere moderne Welt
überhaupt erst funktioniert, spiegelt sich in
dem Universum der rund 2.000 börsennotierten
Small & Mid Caps in Europa eindrucksvoll wider.
Durch sorgfältige fundamentale Analyse und
Neugier auf neue Produkte und Technologien
lassen sich daraus spannende,
renditestarke Unternehmen
selektieren. Dafür arbeiten
mein neunköpfiges Team
und ich jeden Tag.
Dr. Götz Albert,
Partner und Head
of Small & Mid Caps
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„Lexika waren schon als
Kind meine Leidenschaft“
Vor 15 Jahren gründete Jimmy Wales das Online-Lexikon Wikipedia. Seitdem
hat die kostenfreie Enzyklopädie das Wissen unserer Welt revolutioniert und so
manchem Wettbewerber auf Papier den Garaus gemacht. Auf die inzwischen
27 Millionen Artikel in 280 Sprachen greifen monatlich fast eine halbe
Milliarde Menschen zu.
Mit Jimmy Wales sprach Oliver Böttger. Foto von Markus Kirchgessner

leitwolf: Herr Wales, Sie haben eine
der meistbesuchten Internet-Seiten
der Welt ins Leben gerufen. Hätten Sie
das im Jahr 2001 gedacht? Was hat
Sie damals motiviert?

Anfang 2000 gründeten Larry Sanger und ich
das Online-Lexikon Nupedia. Doch das Projekt
scheiterte, weil Fachleute die Artikel bearbeiteten. Erst als wir auf freiwillige Autoren
gesetzt haben, kam der Erfolg.

Jimmy Wales: Schon als Kind habe ich mich
leidenschaftlich gern mit Lexika beschäftigt.
Diese Leidenschaft ist geblieben.

leitwolf: Wegen Ihrer freiwilligen Autoren wurden Sie anfangs noch vielfach belächelt.
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Wie stellen Sie die Qualität bei
Wikipedia-Artikeln sicher?
Jimmy Wales: Oberstes Gebot beim Verfassen
eines Artikels ist Neutralität. Aber wir sind
uns natürlich bewusst, dass auch Autoren nur
Menschen sind, die Gefühle haben und Fehler
machen. Deshalb ist es wichtig, dass die
Wikipedia-Autoren eine Gemeinschaft bilden,
deren Mitglieder sich untereinander kennen.
Das macht es schwerer für Einzelne, zu manipulieren. Zudem haben wir uns strenge Regeln
vorgegeben, wie Artikel geprüft werden.
leitwolf: Eine dieser Regeln lautet, dass
niemand Einträge über sich selbst
schreibt oder bearbeitet. Ausgerechnet
Sie haben aber einmal einen Artikel
über sich selbst verfasst …
Jimmy Wales: Ja, das war ein großer Fehler,
der mir vermutlich noch bis ans Lebensende
nachhängen wird. Ich kann ihn nur als warnendes Beispiel anführen.
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Bildung für alle

1,8
Mio.

leitwolf: Ihr Beispiel zeigt
vor allem, dass die Wikipedia-Autoren eine große
Verantwortung haben.

Artikel umfasst die
deutsche Version
von Wikipedia.

Jimmy Wales: In der Tat. Aber deshalb
gehören Transparenz und Offenheit zu
unseren wichtigsten Prinzipien. Auf Wikipedia
wird die Entstehung jedes einzelnen Artikels
offengelegt mit sämtlichen Änderungen, die
irgendwann gemacht wurden. Jeder kann das
einsehen.
leitwolf: Die deutsche Version von
Wikipedia umfasst 1,8 Millionen Artikel,
täglich kommen 400 weitere dazu, und
das alles kostenfrei. Wie finanziert
sich Ihre Seite eigentlich?
Jimmy Wales: Die Tatsache, dass Wikipedia
kostenlos ist, ist ganz entscheidend für die
Motivation unserer ehrenamtlichen Autoren.
In Deutschland sind es mehr als 5.700, die
in ihrer Freizeit Artikel schreiben. Sie haben
dabei das Gefühl, ein klein wenig dazu beizutragen, dass unsere Welt besser wird. Wikipedia ist von niemandem finanziell abhängig,
unsere Stiftung lebt ausschließlich von freiwilligen Spenden. Beispielsweise rufen wir
jedes Jahr zu Weihnachten dazu auf, den
Betrieb der Seite mitzufinanzieren. Im letzten
Jahr haben in Deutschland mehr als 420.000
Menschen insgesamt 8,6 Millionen Euro für
frei zugängliches Wissen gespendet.
leitwolf: Der freie Zugang zu Wissen hat
für die Menschen inzwischen offenbar
einen enormen Stellenwert. Die Menschen müssen aber auch fähig sein, mit
den frei verfügbaren Informationen umzugehen. Sollten auch Schüler schon auf
Wikipedia zurückgreifen?

Jimmy Wales: Auf jeden
Fall. Wikipedia ist heute
fester Teil der Informa
tionsinfrastruktur in der
westlichen Welt. Letztens
hörte ich eine Geschichte. Da
wurden junge Menschen gefragt,
was eine Enzyklopädie sei. Ihre Antwort: Ist
das so etwas wie Wikipedia? Unser OnlineLexikon ist heute einfach Teil des Alltags. Wenn
die Menschen in den Nachrichten beispielsweise etwas über das Zika-Virus hören, schauen sie auf Wikipedia nach, was genau das ZikaVirus ist, wo es vorkommt und so weiter. Das
ist ein enormer Fortschritt für die Menschheit.

Bildung ist eine der wichtigsten Grundlagen
für Wohlstand und wirtschaftliches Wachstum
in der Welt. Das Engagement von Jimmy Wales
kann daher nicht nachdrücklich genug gelobt
werden. Denn überall dort, wo ein InternetZugang existiert, bietet Wikipedia unabhängig
von Herkunft, Heimat oder finanzieller Situation
die kostenfreie, jederzeit zugängliche Nutzung
eines umfassenden Pools von Basiswissen.
Tief gehendes Fachwissen, wie wir es bei
Lupus alpha etwa im Bereich komplexer Investmentstrategien benötigen, erfordert eine
fundierte akademische Ausbildung. Dennoch
greifen auch wir auf Wikipedia zurück, wenn
wir in Gesprächen mit Kunden oder Unternehmen mit Themen konfrontiert werden, die nicht
zu unseren Kernkompetenzen zählen. Dieser
erste Überblick dank Wikipedia ist inzwischen
fast unverzichtbar geworden –
übrigens auch in anderen
Lebensbereichen wie
Schule oder Kultur.
OLIVER BÖTTGER,
PARTNER, SENIOR
RELATIONSHIP
MANAGER

leitwolf: Für die Menschen in der westlichen Welt. Was aber ist mit Afrika oder
anderen Schwellenländern?
Jimmy Wales: Auch dort gewinnt Wikipedia
an Bedeutung. Nirgends wächst die Zahl der
Menschen, die das Internet über ein Smartphone nutzen, so schnell wie in den Entwicklungsländern. Nehmen Sie das Beispiel
Nigeria. Im Jahr 2000 waren dort 0,1 % der
Bevölkerung online, heute sind es bereits über
40 %. Die Netzabdeckung ist dort vielfach
besser als bei Ihnen im Schwarzwald!
leitwolf: Wofür nutzen die Menschen
dort den Internet-Zugang?
Jimmy Wales: Die Menschen dort machen
damit das Gleiche, was die Menschen auch
hier machen: Sie nutzen Facebook, Twitter
oder Wikipedia. Und sie werden dafür sorgen,
dass Wikipedia in ihren jeweiligen Sprachen
wächst. Wir kommen damit unserem Ziel
etwas näher, dass jeder Einzelne auf dieser
Welt kostenlosen Zugang zu dem gesamten
Wissen der Menschheit haben soll.

leitwolf: Aus dem operativen Geschäft
der Wikipedia-Stiftung haben Sie sich
ja zurückgezogen. Woran arbeiten Sie
aktuell?
Jimmy Wales: Ich arbeite als Berater und halte
Vorträge. Außerdem engagiere ich mich seit
einiger Zeit bei einem neuen Unternehmen,
einem Mobilfunkanbieter, der anders als die
großen Anbieter schlank aufgestellt ist und ein
Viertel seines Gewinns für wohltätige Zwecke
ausgibt.
leitwolf: Herr Wales, wir danken Ihnen
für das Gespräch.
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„Nicht jedes Projekt
darf zum Erfolg führen“
Die Hilti AG ist Weltmarktführer im Bereich der Werkzeugmaschinen
für die Bauindustrie und berühmt für ihre elektropneumatischen Bohrhämmer. Wie kommen Familienunternehmen mit einem hohen Wertebewusstsein zu Innovationen? Was kann die Finanzindustrie von ihnen
lernen? Ein Gespräch über Unternehmenskultur, die Effizienz neuer
Bohrhämmer und den Mut, Fehler zu machen.
Mit Dr. Andreas Bong sprach Ralf Lochmüller. Fotos von Markus Kirchgessner

Ralf Lochmüller: Herr Dr. Bong, Lupus
alpha ist im Aktienbereich auf europäische
Small & Mid Caps spezialisiert. Unsere Portfolio Manager versuchen tagtäglich, die innovativsten und erfolgreichsten Unternehmen für
unsere Fonds zu identifizieren. Wäre Hilti an
einer Börse notiert, wäre Ihr Unternehmen
sicherlich in unserem Fokus.
Dr. Andreas Bong: Das glaube ich Ihnen
gern (lacht). Innovation ist Teil der DNS von
Hilti, sie ist in der Unternehmensstrategie
verankert und auch daran erkennbar, wie wir
die Forschung im Konzern organisiert haben:
Der Bereich Corporate Research & Technology
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steht bei Hilti neben den eigentlichen Geschäftsbereichen und kann so als langfristiger
Technologie-Inkubator über alle Geschäftsfelder hinweg fungieren. Diese Struktur ist einzigartig in der Branche und gibt uns ein hohes
Maß an Freiheit. Nicht jedes Forschungsprojekt
muss daher zum Erfolg führen. Oder noch
prägnanter ausgedrückt: Nicht jedes Projekt
darf zum Erfolg führen. Sonst hätten wir nicht
genügend ausprobiert.
Ralf Lochmüller: Bei Lupus alpha
machen wir uns ebenfalls sehr viele Gedanken
über das Thema Innovation. Wir wollen nicht
nur beim Management unserer Investment-

strategien, sondern auch als Fondsgesellschaft
innovativ bleiben. Das zeigt sich natürlich in
neuen Anlagekonzepten. Innovation ist aber
noch mehr als das: Wir passen bestehende
Investmentansätze auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse an und modifizieren diese so, dass
wir maßgeschneiderte Lösungen bieten können.
Ein weiterer Bereich für Innovationen sind die
Prozesse. Das Asset Management ist eine sehr
kompetitive Branche – in dem Maße, wie wir
unsere Prozesse verbessern, senken wir die
Kosten und stärken unsere Profitabilität.
Dr. Andreas Bong: Auch wenn wir unabhängig sind und nicht direkt in die „ProduktRoadmap“ der einzelnen Geschäftsbereiche
eingebunden sind, so orientiert sich unsere
Forschung doch klar an den strategischen
Schwerpunkten der Bereiche. Wir sind ja kein
Technologiekonzern, der erst eine Technologie
entwickelt und dann prüft, ob und in welche
Geschäftsfelder diese passt. Wir fragen eher
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umgekehrt: Wie passt das Thema zu unseren
bestehenden Geschäftsfeldern? Welchen
Mehrwert können wir durch die Lösung für
unsere Kunden generieren? Hat ein Forschungsthema keine strategische Relevanz, verfolgen
wir es nicht weiter. Das heißt aber nicht, dass
wir neue technologische Entwicklungen nicht
auf dem Radar haben. Wir prüfen sehr genau,
ob es da draußen neue Technologien gibt,
welche die Schlüsseltechnologien unserer
Produkte gefährden könnten. Etwas paranoid
zu sein, hilft hier ungemein.
Ralf Lochmüller: Was die Relevanz
neuer Themen angeht, bauen wir vor allem
auf Customer Co-Creation. Unsere Kunden
sind wichtige Impulsgeber für die Entwicklung
neuer Investmentlösungen und helfen uns,
unser Angebot stetig weiterzuentwickeln.

Beispielsweise war die konkrete Nachfrage
eines Kunden die Initialzündung für unsere
erfolgreiche Dividendenstrategie. Darüber
hinaus entwickeln wir aber auch Strategien,
bei denen wir selbst einen Zusatznutzen für
unsere Kunden erkennen, und stellen diese
dann einem ausgewählten Kundenkreis in
Workshops oder individuellen Gesprächen
vor. Die Rückmeldungen, die wir hier erhalten,
fließen dann in den weiteren Entwicklungsprozess ein.

Produkte verbessern, ihre Anwendbarkeit auf
der Baustelle optimieren oder sie sicherer
machen. Andererseits stehen wir in engem
Kontakt mit unseren Kunden, mit deren Innovationsbereichen oder direkt auf der Baustelle.
Sie müssen sich vor Augen führen, dass wir
durch den Direktvertrieb über 200.000
Kundenkontakte pro Tag haben! Aus diesen
Kontakten erhalten wir wertvolle Feedbacks
dazu, wo wir die Wertschöpfungskette für
unsere Kunden optimieren können.

Dr. Andreas Bong: Bei uns läuft dieser
Prozess ebenfalls zweigleisig. Einerseits prüfen
wir im Sinne eines Technologie-Pushs, was
technologisch machbar ist, und entwickeln
neue Lösungen, die unsere bestehenden

Ralf Lochmüller: Nun gibt es unsere
Anlagestrategien noch nicht so lange wie Ihre
bekannten Bohrhämmer und wir unterliegen
auch keinen vom Markt geforderten Innova
tionszyklen, wie dies beispielsweise in der

Basiert auf fünf Jahrzehnten
Erfahrung in Forschung,
Entwicklung und hauseigener
Produktion: der
Hilti-Kombihammer.
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arbeiten wir ebenfalls
Automobilindustrie der Fall ist:
„Wer Innovatiointensiv. Jede Generation
alle fünf Jahre einen neuen
nen haben will,
hat bisher 20–25 %
BMW 5er, alle drei Jahre ein
muss Fehler
mehr Leistungsdichte
Facelift. In unserer Branche
zulassen.“
hervorgebracht, und
kommt es dagegen manchmal
das kontinuierlich seit
zu kurzlebigen Modetrends.
50 Jahren.
Sinnvoll für Kunden ist das nicht.
Für uns ist daher vielmehr der
Ralf Lochmüller:
nachhaltige Erfolg unserer Produkte
Häufig ist Innovation gar nicht
über einen Anlagezyklus hinweg entscheidie große Revolution durch neue
dend. Unser Anspruch ist es, regelmäßig mit
Produkte, sondern die intelligente Weiterentneuen Konzepten an den Markt zu gehen, die
wicklung bestehender Produkte und Prozesse.
dieses Erfolgsversprechen halten.
Lupus alpha hat aber auch ganz neue Dinge
hervorgebracht. Vor einigen Jahren haben wir
Dr. Andreas Bong: Was harte Arbeit ist.
mit dem „Talent-Hotel“ eine Emerging ManaSicher gibt es die berühmte, zündende Idee
ger-Plattform geschaffen, die am Standort
unter der Dusche, das alleine ist aber nicht
Deutschland wirklich innovativ war. Hier
ausreichend. Basierend auf einem fundierten
Verständnis der Applikationen unserer Kunden haben wir aufstrebenden Managern die Infrastruktur zur Entwicklung neuer Investmentund unserer Marktkenntnis werden immer
strategien bereitgestellt und sie mit einem Pool
wieder Ideenworkshops durchgeführt, in
von institutionellen Kunden zusammengedenen wir mithilfe von Kreativitätstechniken
bracht. Und wir gehören zu den Ersten, die
neue Ideen generieren. Um eine Idee dann in
auf Volatilität als Asset-Klasse gesetzt und darein Produkt zu überführen, braucht es noch
auf basierend Investmentstrategien entwickelt
mehr: strukturierte Entwicklungsarbeit, die
haben.
durch Methoden und Prozesse unterstützt
wird, und nicht zuletzt Durchhaltevermögen.
Dr. Andreas Bong: Eine zunehmende
Der gesamte Forschungs- und EntwicklungsHerausforderung ist es, neue Entwicklungen
prozess für die elektromechanische Rutschzu schützen. Wissen und Technologien verkupplung unserer Kombihämmer hat beibreiten sich immer schneller in der Welt.
spielsweise rund acht Jahre gedauert. Dafür
Patente spielen daher für uns eine große Rolle.
hatten wir dann aber auch über 14 Jahre ein
Hilti ist eines der weltweit führenden UnterAlleinstellungsmerkmal im Markt. An der
nehmen, was die Zahl der Patentanmeldungen
Weiterentwicklung unserer Bohrhämmer

angeht, und wurde beispielsweise von
Thomson Reuters 2011 unter den globalen
Top-100-Innovatoren gerankt. Darüber hinaus
setzen wir natürlich auf den Aufbau von
intrinsischem Wissen und auf die langjährige
Erfahrung unserer Mitarbeiter in Forschung
und Entwicklung.
Ralf Lochmüller: Darauf müssen wir in
erster Linie setzen, denn es gibt in der Finanzbranche ja leider keine Patente, um neue Konzepte zu schützen. Das besondere Know-how
unseres Fondsmanagements hat sich beispielsweise über viele Jahre entwickelt und lässt sich
nicht so schnell nachbauen. Die meisten Mitarbeiter im Portfolio Management sind seit der
Gründung von Lupus alpha dabei. Die Teams
arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Bei der täglichen Arbeit sowie in den
wöchentlichen Investmentmeetings herrscht
eine sehr offene Kultur, da begegnen sich alle
auf Augenhöhe.
Dr. Andreas Bong: Auf unsere Unternehmenskultur sind auch wir besonders
stolz. Wir sind als Unternehmen sicherlich
mit all unseren Strukturen und Prozessen
sehr gut aufgestellt. Was uns aber wirklich
vom Wettbewerb differenziert, ist unsere
Unternehmenskultur: eine Kultur, die auf
Mitarbeiter- und Leistungsorientierung gleichermaßen basiert, die auf allen Ebenen im
Unternehmen gelebt wird und die auch Fehler zulässt und damit den kreativen Teil des
Innovationsprozesses unterstützt. Denn wer
Innovationen haben will, der muss auch
Fehler zulassen.
Ralf Lochmüller: Wichtig ist dabei,
dass man aus Fehlern lernt und diese nicht als
persönliche Niederlage empfindet. Gerade im
Asset Management können Fehler teuer werden. Daher ist ein stringentes Risikomanagement für uns essenziell. Wir wissen aber auch,
dass das Vermeiden von Risiken jegliche unternehmerische Initiative und damit das Nutzen von vielversprechenden Chancen untergräbt. Es gilt also, da, wo es möglich und
sinnvoll ist, Freiräume zum kreativen Denken
und Experimentieren zu schaffen, und dort,
wo es um die Einhaltung aufsichtsrechtlicher
und anderer gesetzlicher Bestimmungen geht,
Fehlerquellen von vornherein auszuschließen.
Dr. Andreas Bong: Bei Hilti gehören
Integrität und Mut zur Veränderung übrigens
zu den Unternehmenswerten. Für meine
Mitarbeiter heißt das zum Beispiel: „Probiert
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es aus, ihr bekommt von mir volle Rückendeckung!“ Um den „Hilti Way“, wie wir es nennen, bei allen 23.000 Mitarbeitern im Konzern
zu verankern, betreiben wir einen hohen
Aufwand. Alle 15 bis 18 Monate treffen sich
unsere Teams fernab des Alltagsgeschäfts, um
in Workshops über die Zusammenarbeit im
Team und mit anderen Bereichen zu reflektieren, die Rolle des Teams bei der Erreichung der
strategischen Unternehmensziele zu definieren,
aber auch kritisch die eigene Rolle zu hinterfragen. Weltweit kümmern sich 70 Sherpas,
wie sie bei uns heißen, um die Durchführung
dieser Kulturtrainings.
Ralf Lochmüller: Unternehmenskultur
ist bei uns ebenfalls kein bloßes Lippenbekenntnis, sondern ein differenzierender Faktor
im Wettbewerb. Mit regelmäßigen Zielworkshops, bei denen Kollegen aus allen Bereichen
die Jahresziele für das Unternehmen entwickeln,
jährlichen Mitarbeiterumfragen, Family Days
sowie einem eigenen Fitnessraum heben wir
uns da positiv von vielen Mitbewerbern ab.
Außerdem können unsere Mitarbeiter alle
fünf Jahre ein zweimonatiges Sabbatical in
Anspruch nehmen. Das gilt für Mitarbeiter
vom Empfang genauso wie für Mitglieder des
Executive Commitee.
Dr. Andreas Bong: Uns ist darüber hinaus noch der Teamgedanke sehr wichtig. Das
„Team first“ ist einer unserer Leitsätze. Wir

wollen keine Primadonnen, sondern engagierte
Teamplayer. Natürlich gibt es bei uns auch
individuelle Zielvereinbarungen, aber entscheidender sind Teamziele, die neben dem
Unternehmensergebnis maßgeblich für die
Vergütung sind. Auch neue Ideen werden nicht
individuell honoriert. Die höchste Auszeichnung, die wir für eine erfolgreiche Innovation
vergeben, ist der „Martin Hilti Innovationspreis“, der jährlich von einer interdisziplinären,
international besetzten Jury vergeben wird –
übrigens auch immer an ein Team.

Ralf Lochmüller: In unserer Branche
spielen Teams selbstverständlich auch eine
tragende Rolle, dennoch ist Investment-Performance aus unserer Sicht nicht „sozialisierbar“.
Wir nehmen Leistung persönlich und honorieren daher den Beitrag jedes Einzelnen zum
Unternehmensergebnis. Auch unseren Kunden
ist es wichtig zu wissen, wer bei Lupus alpha
für die Performance ihres Mandats oder ihrer
Strategie verantwortlich ist. Da ist jeder einzelne
Mitarbeiter Repräsentant von Lupus alpha, mit
allen Chancen und aller Verantwortung.

Transparenz
und Offenheit
Jede Branche hat ganz eigene Regeln und Erfolgsfaktoren für Innovationen. In der Bau- und Finanzindustrie könnten die Bedingungen
kaum unterschiedlicher sein. In einem sind sich Dr. Andreas Bong,
Head of Corporate Research & Technology bei der Hilti AG, und
Ralf Lochmüller, Gründungspartner und Sprecher von Lupus alpha,
jedoch einig: Innovationen brauchen eine Kultur der Transparenz
und Offenheit. Diese zeigt sich bei Hilti auch in dem neu gebauten
Forschungszentrum am Hauptsitz des Unternehmens in Schaan
(Liechtenstein). Ganz aus Glas ist das Gebäude, das nicht nur den
Blick auf moderne Großraumbüros freigibt, sondern auch auf das
Versuchsfeld, in dem neue Produkte und Anwendungen getestet
werden. Dr. Andreas Bong sitzt im Herzen dieser Innovationsmaschine: Seit 1993 ist der promovierte Maschinenbauingenieur bei
der Hilti AG tätig und heute Leiter der 100 Mitarbeiter umfassen-

den Konzernforschung. 1941 von den beiden Brüdern Eugen und
Martin Hilti gegründet, hat sich Hilti zum weltweit führenden Unternehmen in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von hochwertigen
Produkten für die Bauindustrie entwickelt. Das Unternehmen ist
heute mit gut 23.000 Mitarbeitern in mehr als 120 Ländern präsent.
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Risikoprämien:
wenn Marktrendite
nicht ausreicht
Faktor-Investments, Smart Beta, Risikoprämien – angesichts der Niedrigzinsen sind Investoren auf der Suche nach Mehrrenditen für ihre Portfolios.
Eine trennscharfe Definition kann helfen, die wenigen „echten“ Risikoprämien und damit nachhaltigen Renditequellen zu identifizieren.
Von Anna-Maria Borse. Illustration von Oliver Melzer

N

iedrigzinsen vielleicht noch auf Jahre,
gestiegenes Kursrisiko bei Anleihen,
Aktienmärkte, die schon lange gut
gelaufen sind und sich zunehmend volatil
zeigen, schließlich die selbst nach einigen
Korrekturen oft noch angespannten Bewertungsniveaus: Die heutigen Zeiten bringen für
Investoren mehr Herausforderungen mit sich,
als ihnen lieb sein kann. Besonders wer als
institutioneller Investor verbindliche Renditeziele in einem eng geschnürten Risikokorsett
erreichen muss, hat eine mehr als anspruchsvolle Aufgabe.
Die Möglichkeiten auf der Rentenseite sind
vielfach ausgereizt. Auch das meist schmale
Aktienportfolio gerät daher mehr und mehr
ins Visier der Optimierungsanstrengungen.
Begriffe wie Risikoprämien, Faktor-Prämien,
Smart Beta und Alternative oder Strategic Beta
sind heute in aller Munde. Es geht darum, vorhandene Risikobudgets auch auf der Aktienseite effizienter zu nutzen. Mehr Rendite pro
Einheit Risiko ist der Schlüssel dazu.
Faktoren: neues Diversifikationspotenzial

Durch jahrelange Zentralbankinterventionen
und fortschreitende Globalisierung haben
sich traditionelle Diversifikationsmerkmale
bei Aktien wie zum Beispiel die geografische
Herkunft abgeschliffen. Stil-Faktoren sind die
Gewinner dieser Entwicklung. Value, Size,
Momentum & Co. verheißen durch niedrigere Korrelationswerte untereinander und im
Vergleich zu traditionellen Aktienportfolios
ein hohes Diversifikationspotenzial. Dadurch
lassen sich Aktienportfolios je nach Zielsetzung präziser steuern.
Vorreiter aus Skandinavien

Viele institutionelle Investoren wenden sich
heute Faktor-Investments zu, jedoch die

wenigsten streben an, diese in Reinform, also
long/short zu „ernten“, sondern verbinden sie
mit dem traditionellen (Aktien-)Beta. Die europäischen Vorreiter dieser Entwicklung kommen
aus Skandinavien: Zu den ersten Anlegern, die
ihre Kapitalanlage konsequent auf FaktorPrämien umstellten, gehört die Pensionskassernes Administration (PKA) in Dänemark. Bereits
2012 wurde dort das gesamte Aktienportfolio
auf Faktor-Prämien hin neu ausgerichtet. Inzwischen werden bei der PKA auch Rohstoffe,
Währungen und Fixed Income nach Faktoren
gemanagt.
Andere Anleger wie der niederländische
Pensionsfonds PGGM verwalten einen Großteil ihres Aktienportfolios mittels Faktor-Strategien und auch einzelne Stiftungen wie die
Nobelstiftung haben ihr Aktienportfolio faktorbasiert umgeschichtet. Hier kommen Smart
Beta-Ansätze zum Einsatz.
Die drei am Anfang: Aktien, Value, Size

Verfolgt man historisch zurück, wo die
konzeptionellen Ursprünge für Faktor-Investments liegen, gelangt man zur Risikoprämie.
Die Risikoprämie ist eine wichtige Kennzahl in
der Finanzmarktökonomie und bei der strategischen Geldanlage. Definiert ist sie als Differenz zwischen erwarteter Rendite aus einer
bestimmten Anlage und der Verzinsung einer
risikolosen. Das heißt Investoren, die ein
Risiko übernehmen, werden dafür eine
Entschädigung verlangen: Das ist die ökonomische Begründung der Risikoprämie. Zu den
bekanntesten und unumstrittensten Risikoprämien gehört die Aktienmarktprämie als Renditeaufschlag von Aktien gegenüber risikofreien
Anlagen. Sie wurde bereits in dem in den
Sechzigerjahren von William F. Sharpe, John
Lintner und Jan Mossin entwickelten Capital
Asset Pricing Model (CAPM) beschrieben, das
wiederum auf der Modernen Portfoliotheorie

von Harry M. Markowitz aufbaut. Die zu
erwartende Rendite einer Aktie wächst nach
dem CAPM linear mit dem übernommenen
Marktrisiko. Wichtig ist: Die erwartete Rendite
wird hier nur von einer einzigen Risikoquelle
bestimmt, dem Marktrisiko.
Den nächsten großen Schritt in der Erforschung von Risikoprämien vollzog die Wissenschaft in den 1990er-Jahren. In dem 1993 von
Eugene Fama und Kenneth French erarbeiteten
Fama-French-Drei-Faktoren-Modell kommen
zum Marktrisiko bei Aktien noch die SizePrämie für den Renditeaufschlag von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung
(Small & Mid Caps) gegenüber solchen mit
großer hinzu. Hier wird auch erstmals die
Value-Prämie für den Renditeaufschlag von
Value-Aktien begründet, also Substanzwerttiteln, die gemessen am inneren Wert des
Wertpapieres zu billig sind. „Die Size- und
Value-Effekte erwiesen sich in Folgeuntersuchungen als erstaunlich robust“, erklärt auch
Prof. Dr. Alexander Kempf vom Department of
Business Administration and Finance der Universität zu Köln, der Leiter einer der groß angelegten empirischen Studien, welche die Nachhaltigkeit des Value-Effektes immer wieder
nachgewiesen haben („portfolio institutionell“,
4/2010).
In der Praxis standen diese drei Risikoprämien über Jahrzehnte im Zentrum aktiver
Aktienstrategien, für die sie zu den maßgeblichen Renditequellen gehörten. Alpha kommt
als weitere mögliche Renditequelle hinzu – in
Marktsegmenten, in denen das Potenzial
besteht, es tatsächlich zu heben.
Inflation des Begriffs Faktor

Mark Carhart hat 1997 eine zusätzliche Erweiterung um den Faktor Momentum vorgenommen. Dabei geht es um den Einfluss höherer
Renditen von Aktien mit in der Vergangenheit
starker Performance. Das heißt, dass Gewinner zukünftig tendenziell weiter gewinnen und
Verlierer auch in Zukunft verlieren. „Das VierFaktoren-Modell von Carhart gemeinsam mit
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Korrelationen der Überrenditen bieten Diversifikationsmöglichkeiten
Beispiel: Mehrrenditen globaler Aktienstrategien
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Quelle: Bloomberg; Betrachtungszeitraum: 31. 12. 2004–31. 12. 2015

Potenziale: Portfolio-Optimierung durch Faktor-Diversifikation
Risiko-Rendite-Profil verschiedener Faktor-Indizes
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Verwendete Indizes: MSCI World, MSCI World Minimum Volatility Daily Net TR (USD), MSCI
USA, MSCI USA Minimum Volatility TR (USD), MSCI Europe Index, MSCI Europe Minimum
Volatility (EUR), MSCI Emerging Markets, MSCI Emerging Markets Minimum Volatility
Quellen: Bloomberg, eigene Berechnungen; Stand: 31. 03. 2016; Betrachtungszeitraum:
31.12. 2005–31.12. 2015

Minimum Volatility: im Fokus der Investoren
Mittelzuflüsse und AUM für europäische Smart Beta-ETFs (in Mio. EUR)
Risikobasierte Strategien

AUM per 31. 12. 2015

Mittelzuflüsse 2015
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Equal Weighted
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Equal Risk Weighted
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Quelle: Lyxor ETF Barometer; Stand: 31. 12. 2015
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dem Modellvon Fama und French haben sich
als Marktstandards zur Beschreibung von
Aktienrenditen durchgesetzt“, betont Studienleiter Kempf. Sie werden weltweit eingesetzt,
um die Frage zu beantworten: Welche Rendite
kann ein Anleger bei dem eingegangenen
Risiko „normalerweise“ erwarten?
Daneben wurden in den vergangenen
Jahren noch eine ganze Reihe weiterer Faktoren
identifiziert, die allerdings zum Teil noch kontrovers diskutiert werden. Aktuell erfreut sich
besonders der Faktor Minimum Volatility
großer Beliebtheit. Sogenannte Low Beta-Strategien (Low Volatility, Minimum Variance) stellen auf den Zusammenhang zwischen
geringen Volatilitäten und Überrenditen ab.
Titel mit geringerer Volatilität scheinen historisch nachweisbar risikobereinigt mehr Rendite
zu erwirtschaften als risikoreichere Titel. Diese
sogenannte Low Volatility-Anomalie wurde
bereits 1972 von Robert A. Haugen und
A. James Heins für den Zeitraum von 1926 bis
1971 nachgewiesen, zahlreiche weitere empirische Bestätigungen von Wissenschaftlern
und Praktikern folgten. „Der Faktor Minimum
Volatility ist auch theoretisch äußerst interessant“, merkt Alexander Raviol, Head of Alternative Solutions bei Lupus alpha, an. „Während sich die drei ältesten Faktoren Aktien,
Size und Value nachvollziehbar als Prämien
für die Übernahme eines Risikos im Rahmen
des CAPM begründen ließen, steht beim
Faktor Low Beta plötzlich gar keine aus dem
CAPM herleitbare Begründung für eine Prämie mehr zur Verfügung. Im Gegenteil: Ausgehend von dem Modell dürfte es gar keinen
Renditeaufschlag für risikoärmere Titel geben.
Doch diese sogenannte Low Beta-Anomalie
gehört zu den persistentesten Risikoprämien,
die wir kennen“, so Raviol. Er stellt deshalb
einer weiteren unreflektierten Ausweitung der
Begriffe Faktor und Risikoprämie eine systematische Betrachtung von Risikoprämien
gegenüber: „Unter einem systematischen
Blickwinkel lassen sich echte Risikoprämien
identifizieren, auf die Investoren als nachhaltige Renditequellen bauen können.“
Renditetreiber im Überblick

Unter dem systematischen Blickwinkel, wie
ihn Lupus alpha favorisiert, sollten unter den
Renditetreibern von Anlagen zunächst drei
Gruppen unterschieden werden: Alpha,
Anomalien und Risikoprämien. „Das ist für
Investoren essenziell“, meint Mark Ritter, Portfolio Management Alternative Solutions bei
Lupus alpha. „Denn nur wenn Klarheit über
die Renditequellen besteht, lassen sich Portfolios optimal steuern.“
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Alpha ist als Überrendite einer Anlage gegenüber einem Vergleichswert definiert. Alpha
entsteht etwa durch die individuellen Fähigkeiten des Fondsmanagers, ein überlegenes Informationsverarbeitungssystem oder schlichtweg
weil ein Fondsmanagement Glück hat mit
seinen Entscheidungen. In der Praxis ist es
allerdings in vielen Märkten schwierig, Alpha
verlässlich zu generieren. Vermehrt setzen
auch Investoren nur noch dort auf aktive Strategien, wo es mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auch gefunden werden kann. Prominentes Beispiel dafür sind etwa Aktien mit
geringerer Marktkapitalisierung. Durch Informationsineffizienzen lassen sich im Small &
Mid Cap-Segment noch immer Alpha-Potenziale realisieren. Als genereller, nachhaltiger
Ansatzpunkt für Mehrrendite unabhängig von
den spezifischen Marktvoraussetzungen taugt
Alpha allerdings nicht.
Ebenso verhält es sich mit Anomalien:
Diese ergeben sich dadurch, dass Kapitalmärkte zeitweise oft alles andere als effizient
sind. Es kommt zu Preisverzerrungen. „Bei
Anomalien handelt es sich somit um – meist
zeitlich befristete – Preiseffekte ohne Übertragung eines ökonomischen Risikos“, erläutert
Alexander Raviol und fügt hinzu: „Ein bekanntes Beispiel für eine Anomalie ist Momentum.
Als beliebte Faktor-Strategie wird Momentum
oft auch als Risikoprämie bezeichnet. Aber
genau um eine solche handelt es sich nicht.
Hier kann man nicht sagen, worin das ökonomische Risiko besteht, das der Investor übernimmt.“ Anomalien und Faktor-Strategien, die
auf ihnen beruhen, können zwar zyklisch und
taktisch interessante Optionen bieten, aber
unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sind
Anomalien weniger interessant als Risikoprämien. Anomalien erfordern beim Investor ein
genaues Verständnis des jeweils verfolgten
Marktverhaltens und der Vorgehensweise des
Asset Managers. „Zudem muss laufend beurteilt werden, ob das entsprechende Marktverhalten überhaupt noch vorhanden ist, auf dem
die Rendite aufbauen soll“, gibt Alexander
Raviol zu bedenken.

Risikoprämien, Anomalien und Alpha
Ein definitorischer Überblick
Traditionelles Beta
Risikoprämien
Alternatives Beta

Anomalien

Preiseffekte ohne Übertragung eines
ökonomischen Risikos (oft zeitlich befristet)
z. B. Momentum, „Turn of the Month“

Alpha

Mehrertrag durch Informationsvorteile
(oder „Zufall“)

Schematische Übersicht. Quelle: Lupus alpha

Echte Risikoprämien sind nachhaltig
Klassifizierung
Unternehmerisches Risiko

Traditionelles Beta
(Partizipation
am Produktivitätsfortschritt)

Eigenkapital: Aktien, Beteiligungen
Fremdkapital: Corporate Bonds, Kredite

Schwankungs-Risiko (Volatilität)
Liquiditäts-Risiko (Bsp.: Private Equity*)

Alternatives Beta

Event-Risiko (Bsp.: Merger Arbitrage)
Konvexitäts-Risiko

* Private Equity vereint mehrere Risikoprämien: Liquiditäts-Risiko und unternehmerisches Risiko.
Schematische Übersicht. Quelle: Lupus alpha

Risikoprämie Konvexität
Leverage Aversion begründet Risikotransfer
100 € Kredit, 200 € investiert in
Beta-1-Portfolio

100 € investiert in Beta-2-Portfolio

200 €
150 €

Risikoprämien –
mal traditionell, mal alternativ

Echte Risikoprämien stellen immer eine
Entschädigung für die Übernahme eines ökonomischen Risikos dar. Da der Investor das
Risiko bewusst auf sich nimmt, verlangt er
dafür im Gegenzug eine Prämie. Grundsätzlich lassen sich zwei Arten von Risikoprämien
unterscheiden, beide lassen sich gemeinhin
unter dem Begriff Beta zusammenfassen: Die
erste basiert – ganz klassisch – auf der Über-

100 €
50 €
0€
–100 %
–50 €

–75 %

–50 %

–25 %

0%

25 %

50 %

75 %

100 %

–100 €
–150 €
–200 €
Marktentwicklung
Expliziter vs. impliziter Leverage am Beispiel von Gewinnen und Verlusten hypothetischer Beta-2Portfolios. Wer in Low Beta investiert, übernimmt das Risiko eines unangenehmeren Auszahlungsprofils, bei dem demselben Gewinnpotenzial ein höheres Verlustpotenzial gegenübersteht.
Schematische Übersicht. Quelle: Lupus alpha

27

Invest alpha | leitwolf 002

Kompetenz für
Konvexitätsstrategien
Lupus alpha ist seit über zehn Jahren einer
der größten und erfahrensten Anbieter für
optionsbasierte Strategien in Deutschland.
Seit 2003 stellt das Investmenthaus institutionellen Anlegern innovative optionsbasierte
Konzepte und passgenaue Bausteine zur
Verfügung, mit denen sie ihre langfristigen
Investmentziele erreichen können.
Die Kompetenzen für die Realisierung von
Strategien, mit denen sich die Risikoprämie
Konvexität vereinnahmen lässt, sind somit
seit vielen Jahren etabliert und haben sich
im Einsatz bewährt. Dazu gehören unter
anderem:
 das Quantitative Analysis-Team, das mit
einer proprietären Volatilitätsdatenbank
den Kern des professionellen Research
bildet,
 ein erfahrenes, hoch spezialisiertes
Portfolio-Management-Team,
 ein methodisch sicheres, effizientes
Risikomanagement sowie
 die vollständige Kontrolle aller TradingProzesse.

nahme unternehmerischen Risikos. „Die Vereinnahmung der damit verbundenen Risikoprämie ist eine wesentliche Grundlage der
Kapitalmärkte“, merkt Mark Ritter an. Dies
könne zum Beispiel in Form von Eigenkapital,
wie beim Kauf einer Aktie, oder Fremdkapital,
wie beim Kauf einer Unternehmensanleihe,
geschehen.
Daneben gibt es aber auch eine andere
Form des Beta, alternatives Beta genannt.
„Alternativ meint hier eher neu oder weniger
verbreitet“, erläutert Raviol. Er unterscheidet
vier Unterformen, die eine Prämie erwarten
ließen: das Volatilitäts- oder Schwankungs-Risiko, das Liquiditäts-, das Event- und das Kon-
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vexitäts-Risiko. „Bei den genannten vier Risi- sind die Risiken, die mit einem Portfolio mit
ken lässt sich das ökonomische Risiko höherem Beta eingegangen werden, geringer
problemlos beschreiben, diese Risiken sind als die mit einem gehebelten Low Beta-Papier
‚unangenehm‘.“ Insofern werde man sie eben verbundenen. Hier können Anleger über das
nur dann übernehmen, wenn man eine ent- ursprünglich investierte Kapital hinaus Verluste erleiden. Das ist der wesentliche Grund
sprechende Entschädigung dafür erhalte.
Beispiele, die diese Sichtweise unterstüt- für die Mehrrenditen von Low Beta. Investor A
zen: Die Volatilitäts-Risikoprämie ist insbeson- übernimmt eine „unangenehme Position“ mit
dere im Aktienbereich über sehr lange Zeit- potenziell höherem Verlustrisiko und wird
räume messbar. Bei fallenden Aktienmärkten dafür entlohnt.
Alexander Raviol: „Wenn man die Grenzen
steigen typischerweise die Volatilitäten und
dieses Risiko wird auf Dauer entschädigt, des CAPM hinter sich lässt und Leveragingwenn Anleger bereit sind, es auf sich zu neh- Restriktionen, die dort keine Rolle spielen, mit
men. Im Fall des Liquiditäts-Risikos wird die einbezieht, zeigt sich die scheinbare Low
fehlende schnelle und preisgünstige Handel- Beta-Anomalie als das, was sie ist: eine echte,
barkeit mit einer Prämie entgolten. Typische nachhaltige Risikoprämie.“
Die Konvexitäts-Risikoprämie lässt sich
Beispiele hierfür sind Immobilien-,
aber nicht nur bei Aktien vereinnahmen. Da
Private Equity- und Infrastruktursie sich über ihr spezifisches Ausinvestitionen. Auch einige
zahlungsprofil definiert, kommt
Unternehmensanleihen falsie überall dort zum Tragen,
len in diese Kategorie und
Auch heute sehen
wo ein solches Profil vorliegt.
lassen Anleger an dieser
Marktbeobachter im
So wird auch der Markt für
Prämie partizipieren. Die
Bereich der Minimum
Volatility-Strategien
US-Unternehmensanleihen
Event-Risikoprämie erbereits Anzeichen von
als Beispiel angeführt: Hier
gibt sich etwa durch UnCrowding, das durch die
kann gezeigt werden, dass
sicherheiten bei Fusionen
großen Mittelzuflüsse
begünstigt wird.
Anleihen mit gutem Rating
oder anderen Ereignissen,
(Low Beta-Instrument) Anleiprofitieren können Anleger
hen mit schlechterem Rating
davon zum Beispiel durch
(High Beta-Instrument) langfristig
Merger Arbitrage-Strategien
outperformen. Die Sharpe Ratio, die
oder auch Katastrophenanleihen.
die Überrendite einer Geldanlage pro
Risikoeinheit misst, fällt nämlich monoton
Konvexität – eine echte Risikoprämie
mit dem Rating. Gleiches gilt auch, wenn Kre„Die historisch hohe Outperformance von Low ditindizes nicht nach Rating, sondern nach
Beta-Aktienstrategien wie etwa der weitver- Laufzeit sortiert werden. Auch hier wird deutbreiteten Minimum Variance-Strategie ist lich, dass die Low Beta-Anlagen – also die
keine Anomalie, sondern die systematische Anleihen mit kürzeren Laufzeiten – den High
Vereinnahmung einer zusätzlichen Risikoprä- Beta-Anlagen – den Anleihen mit längerer
mie“, ist Alexander Raviol überzeugt. Dahinter Duration – überlegen sind. Ein weiteres Beiliegt eine Begründung, die sich maßgeblich spiel ist der Markt für US-Staatsanleihen. Werauf die Leverage Aversion von Anlegern den US Treasuries nach Laufzeiten sortiert, so
zeigt sich auch in diesem Markt die erwartete
bezieht.
Die Überlegung: Anleger wollen mehr Reduktion der Sharpe Ratio mit zunehmender
Rendite, als ihnen das durchschnittliche Duration, also ansteigendem Beta. Analoge
Marktportfolio bietet. Nun gibt es prinzipiell Ergebnisse ergeben sich bei der Betrachtung
zwei Wege. Ein Beispiel: Investor A nimmt verschiedener Rohstoffmärkte, internationaler
zusätzlich zu seinen 100 Euro Eigenkapital Staatsanleihen und im Bereich der Währungsweitere 100 Euro Kredit auf und investiert die märkte.
Gesamtsumme in „den Markt“, der definitionsgemäß ein Beta von 1 aufweist, das PortfoLemming-Effekte bei ETFs
lio-Beta liegt daher bei 2. Investor B wählt
eine andere Strategie und erwirbt für sein Wenn also neben der Aktien-Risikoprämie die
Eigenkapital von ebenfalls 100 Euro aus- wesentliche Risikoprämie von Low Beta-Anschließlich Aktien mit einem als konstant sätzen die Konvexität ist, haben Anleger unterangenommenen Beta von 2 (siehe auch Abbil- schiedliche Möglichkeiten, diese Prämie für
dung „Risikoprämie Konvexität“ auf S. 27). Im sich zu nutzen: über Aktienportfolios mit
Erfolgsfall und bei einer positiven Wertent- hohem Anteil von Low Beta-Aktien oder über
wicklung bieten beide Alternativen dieselbe den Einsatz hochliquider und börsengehandelAuszahlung. Geht der Kurswert aber zurück, ter Aktienindex-Derivate.
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Anlagevarianten über ETFs scheinen zunächst
eine kostengünstige und attraktive Alternative
zu bieten. Viele Anleger sehen das offenbar so,
denn ETFs, die auf Size, Value, Momentum
oder Minimum Volatility abstellen, stehen derzeit hoch im Kurs. Dem Fondsanalysehaus
Morningstar zufolge hat Strategic Beta auch
2015 eine große Rolle für die europäische ETFIndustrie gespielt. So fassen Ali Masarwah
und Valerio Baselli für Morningstar zusammen:
„70 der neuen ETFs wenden alternative Indexkonzepte an. Das entspricht gut 40 % aller
neuen Produkte im abgelaufenen Jahr“
(morningstar.de, 13. 01. 2016).
Dass Investoren diese Strategien besonders
mögen, birgt allerdings durchaus Gefahren,
zumindest auf mittel- und langfristige Sicht.
Die Konzentration auf relativ wenige Titel
kann nämlich – zum Beispiel bei raschen Mittelabflüssen – zu einer negativen Wertentwicklung führen. Ein mahnendes Beispiel, das
vielen noch im Gedächtnis ist: Ausgelöst
durch schnelle und aggressive Portfolio-Disinvestments einiger Marktteilnehmer kam es
2007 innerhalb weniger Tage zu einer plötzlichen und massiven Underperformance von
Strategien, die auf Faktor-Risikoprämien wie
Value oder Momentum spezialisiert waren. Da
in vielen Portfolios die gleichen Aktien zu finden waren, hat damals das Handeln einiger
Marktteilnehmer zu einer sich selbst verstärkenden Abwärtsspirale geführt – eine Entwicklung‚ die als „Quant Crash“ in die Annalen
eingegangen ist.
Auch heute sehen Marktbeobachter im
Bereich der Minimum Volatility-Strategien
bereits Anzeichen von Crowding, das durch
die großen Mittelzuflüsse begünstigt wird.
Prominenter Mahner von unerwarteter Seite ist
der Smart Beta-Pionier Rob Arnott, Chairman
und Chief Executive Officer von Research
Affiliates. Er gab der „Financial Times“ zu
Protokoll: „Heute, da ich eine Produktvermehrung in Bereichen sehe, die ich für unklug
halte ... hört Wachstum auf, etwas Gutes zu
sein“ (ft.com, 22. 02. 2016).
Optionen – „Vorsprung durch Technik“

Eine Alternative zu Smart Beta-Produkten
kann die Konzentration auf die Risikoprämie
Konvexität bieten. Wer die Konvexitäts-Risikoprämie „in Reinform“ vereinnahmen möchte,
kann dies mit Methoden tun, die ein verlässliches Auszahlungsprofil bieten, zum Beispiel
mit dem Verkauf einer Put-Option: „Bei einer
Short Put-Option ist der mögliche Gewinn
deutlich stärker limitiert als der schlimmstenfalls zu erleidende Verlust“, erläutert Raviol.
„Somit muss ein eher ‚unangenehmes‘ Risiko

Drei Fragen zur Risikoprämie Konvexität
Lupus alpha bietet seit mehr als zehn
Jahren optionsbasierte Aktienstrategien
an. Jetzt wird auf diesem Weg auch die
Konvexitäts-Risikoprämie als Renditequelle erschlossen. Die drei wichtigsten
Fragen.
Für wen ist die Risikoprämie Konvexität
interessant? Im aktuellen Niedrigzinsumfeld
stehen Investoren mehr denn je vor der Aufgabe, ihre engen Risikobudgets bei Aktien
möglichst effizient zu nutzen. Faktorbasierte
Smart Beta-Strategien erfreuen sich daher
großer Beliebtheit. Gerade für Investoren,
die Low Risk-, Minimum Variance- oder
Minimum Volatility-Strategien einsetzen
möchten, können Konvexitätsstrategien
eine attraktivere Alternative sein.

auch als erheblicher Nachteil erweisen,
gerade dann, wenn auf viele kleinere, tendenziell weniger liquide Titel gesetzt wurde.
Wie lässt sich die Risikoprämie Konvexität vereinnahmen? Eine gute Möglichkeit sind optionsbasierte Strategien, die
dem Käufer ein ebenfalls konkaves Aus
zahlungsprofil bieten. Für diese Strategien
sollte der Asset Manager jedoch über eine
langjährige Expertise verfügen. Denn sie
setzen nicht nur Kompetenzen im PortfolioManagement voraus, sondern stellen hohe
Anforderungen an die Prozesse im Risikomanagement und der Implementierung.
Alexander Raviol,
Partner und Head
of Alternative

Warum lohnt der Blick auf Alternativen
zu Minimum Volatility? Solange die Zuflüsse in das Thema Low Beta und Minimum Volatility anhalten, ist die sehr ähnliche
Aktienselektion ein Vorteil für die schon
bestehenden Produkte. Je mehr Anbieter
die gleichen Aktien kaufen, desto positiver
ist deren Entwicklung. Wenn dieser Trend
jedoch abebbt, kann sich diese Dynamik

übernommen werden. Für diesen faktischen
Risikotransfer erhält der Verkäufer eine Prämie.“
In der Abbildung „Risikoprämie Konvexität“
(S. 27) wird deutlich: Dieses Profil entspricht also
genau dem Auszahlungsprofil gering volatiler
Titel, wodurch sich die Low Beta-Anomalie
schlüssig erklären lässt. Das Team von Alexander
Raviol hat ausgerechnet: Mithilfe optionsbasierter Strategien auf globale Aktien zur Vereinnahmung der Risikoprämie Konvexität ließen
sich über zehn Jahre risikobereinigt bessere
Ergebnisse erzielen als mit gängigen Low Volatility-Strategien. Und da nicht in eine enge
Auswahl von Titeln investiert wird, die von
vielen Anbietern selektiert werden, können mit

Solutions

dem Ansatz die angesprochenen möglichen
Crowding-Risiken systematisch vermieden
werden.
„Es gibt aktive, optionsbasierte Alterna
tiven zu den Smart-Beta-Minimum-VolatilityStrategien“, bestätigt Alexander Raviol. „Diese
können unter Liquiditäts-, Transaktionskostenund Positionierungsgesichtspunkten eine vollkommen andere Portfolio-Konstruktion bieten
und im Zweifel die attraktivere Alternative
darstellen.“
Vor diesem Hintergrund sollten Investoren
ihre Faktor-Engagements zumindest kritisch
prüfen und die vereinnahmten Risikoprämien
einer systematischen Betrachtung unterziehen.
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„Die Anwendbarkeit von
Mathematik steht nicht in Zweifel“
Prof. DDr. Hannes Leitgeb, Chair and Head of the Munich Center for Mathematical Philosophy, und Alexander
Raviol, Partner und Head of Alternative Solutions bei Lupus alpha, diskutieren über die Möglichkeiten und
Grenzen mathematischer Modelle in der Finanzwelt.
Protokolliert von Anna-Maria Borse. Fotos von Markus Kirchgessner

zum Beispiel ein Planetensystem, so handelt
es sich um ein geschlossenes System ohne
Energieaustausch nach außen. Ein Markt ist
aber ein offenes System mit sehr viel Austausch
und damit viel komplexer.
leitwolf: Könnte man sich in der
Ökonomie an anderen Wissenschaften
orientieren und was bedeutet das?
Prof. DDr. Hannes Leitgeb: Mir scheint es
viele Ähnlichkeiten mit den Lebenswissenschaften, zum Beispiel der Biologie, zu geben:
Die Evolutionstheorie hat auch große Probleme,
Einzelereignisse vorherzusagen, sie kann nicht
prognostizieren, welche neue Art sich entwickeln wird. Sie ist aber recht erfolgreich in
der Erklärung von Langzeitentwicklungen.
Niemand würde aus der Schwierigkeit, kurzHannes Leitgeb studierte Mathematik an der Universität Salzburg und promovierte in Mathematik (1998) und
fristige Prognosen zu treffen, schließen, dass
Philosophie (2001). Im Rahmen eines Erwin-Schrödinger-Stipendiums forschte er ab 2004 am Department of
prinzipiell mathematische Methoden in der
Philosophy/CSLI der Stanford University. Ab 2007 lehrte er am Department of Philosophy und der School of
Mathematics an der University of Bristol. Seit 2010 ist er Alexander von Humboldt-Professor und Lehrstuhlinhaber
Evolutionstheorie keinen Platz hätten oder die
an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Evolutionstheorie im Argen läge. Auch in der
Ökonomie geht es nicht um Einzelpersonen,
sondern vielmehr um soziale
Phänomene, den Markt also.
Alexander Raviol: Ich bin
leitwolf: Die globale Finanzkrise hat
„Der Einsatz
Auf dieser Ebene fallen Beviele grundlegende Fragen aufgeworfen, eher skeptisch. Vielleicht
mathematischer
schreibungen dann doch
nicht prinzipiell, aber in
die Investoren seither bewegen.
Methoden kann
schon leichter.
Darunter: Sind mathematische Methoden der Praxis. Da müssen
auch eine
Alexander Raviol: Tatsache ist
wir reflektieren, was wir
in den Finanz- und WirtschaftswissenScheinwirklichkeit
aber, dass selbst das nicht die
tun. Der Einsatz matheschaften überhaupt sinnvoll einsetzbar,
und Scheinsicherheit
Ergebnisse liefert, wie sie viele
matischer Methoden
wo doch die vielen komplexen matheschaffen.“
erwarten. Die Modelle werden
matischen Modelle nicht vor den Anleger- kann auch eine Scheinimmer komplizierter, sie funkwirklichkeit und Scheinund Systemrisiken der Krise gewarnt
tionieren aber nicht. Selbst die
sicherheit schaffen, sodass
haben?
US-Notenbankchefin Janet Yellen
es teilweise sogar weniger gefährlich wäre,
hat zuletzt eingeräumt, dass die Mowenn man auf sie verzichtete.
Prof. DDr. Hannes Leitgeb: Ich forsche zwar
delle, mit denen die Notenbanker arbeiten,
allgemein zu den Grundlagen der Mathematik Prof. DDr. Hannes Leitgeb: Das will ich gar
immer wieder verworfen werden.
nicht in Abrede stellen. Mich wundert sogar
und ihren Anwendungen, nicht speziell zur
Prof. DDr. Hannes Leitgeb: Der Anspruch
oft der Optimismus in Bezug auf die AussageMathematik der Ökonomie. Aber: Ich war
ist sicherlich zu hoch. Andere Wissenschaftler,
kraft mathematischer Modelle. Im Unterschied
schockiert, dass die Anwendbarkeit der Matheselbst Physiker, werden übrigens auch nicht
zum Beispiel zur „Paradewissenschaft“ Physik
matik in den Wirtschaftswissenschaften übervon Politikern angerufen und gefragt, was zu
scheint mir die Anwendbarkeit der Mathematik
haupt angezweifelt wurde. Für mich gehört die
tun ist.
in den Wirtschaftswissenschaften auf zusätzprinzipielle Mathematisierung zum letztlichen
liche Schwierigkeiten zu stoßen. Die erste
Ziel der Wissenschaftlichkeit. Auch für die
leitwolf: Gibt es neben der Komplexität
ist, dass der Anwendungsbereich unglaublich
Wirtschaftswissenschaften habe ich da keine
weitere Gründe, die Anwendung von
komplex ist. Beschreibe ich in der Physik
Zweifel.
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Mathematik in der Ökonomie nicht nach dem
Muster der Physik zu
denken?

„Wenn ich probabilistische Daten habe und
diese mit qualitativen
mische, ist das, was
herauskommt, sehr
sensibel in Bezug auf
die Parameter, die ich
in das Modell stecke.“

Alexander Raviol: Die
Physik beruht darauf, dass
Experimente durchgeführt
werden können. So kommt
man zu Theorien, die sich wiederum in Experimenten bestätigen müssen.
Beim Aufstellen dieser Theorien ist die
Mathematik ein wesentliches und unglaublich
mächtiges Hilfsmittel. Diese Vorgehensweise
ist in der Ökonomie grundsätzlich nicht möglich. Darüber hinaus verändern Menschen
ihre Präferenzen und ihr Verhalten ständig
und oft auch gravierend. Dem Einsatz mathematischer Modelle sind daher enge Grenzen
gesetzt.
Prof. DDr. Hannes Leitgeb: Physiker waren
enorm erfolgreich darin, alles messbar zu
machen. Sie können in nahezu allen Fragestellungen numerisch basiert arbeiten. Das ist
vermutlich im finanzwirtschaftlichen Bereich
nicht möglich. Vielmehr muss man qualitative
mit quantitativen Informationen in Einklang
bringen und das ist ungleich schwieriger.
Dies ist ein Thema, an dem ich aktuell forsche –
auf einer ganz allgemeinen Ebene.
leitwolf: Was macht die Schwierigkeit
aus, wenn qualitative mit quantitativen Informationen zusammentreffen?
Prof. DDr. Hannes Leitgeb: Hier stehen zwei
Modelle einander gegenüber, Überzeugungen
zu modellieren. Das eine ist die Alles-oderNichts-Variante. So kann ich Sie fragen, wie
das Wetter morgen wird. Sie können sagen
„gut“ oder „schlecht“, numerische Parameter
sind nicht involviert. Ich kann Sie aber auch
fragen, für wie wahrscheinlich Sie es halten,
dass das Wetter morgen schön ist – auf einer
Skala zwischen 0 und 1. Das ist die numerische
oder probabilistische Beschreibung von Überzeugungen.
leitwolf: Was heißt das für die
Ökonomie?
Prof. DDr. Hannes Leitgeb: Ich würde die
Hypothese aufstellen, dass in allen wissenschaftlichen Bereichen, in denen man qualitative und quantitative Informationen unreflektiert zusammenbringt, es sehr leicht möglich
ist, zu einem Ergebnis zu kommen, das auf
keinen Fall richtig sein kann. Mindestens ist
Vorsicht geboten, denn meine Forschungsergebnisse besagen: Wenn ich probabilistische

Daten habe und diese mit
qualitativen mische, ist das,
was herauskommt, sehr
sensibel in Bezug auf die
Parameter, die ich in das
Modell stecke.
leitwolf: Noch ein
Unterschied, den Sie
herausstellen würden?

Prof. DDr. Hannes Leitgeb: Ein wichtiger
Unterschied ist der, dass eine Theorie im

ganze Ökonomien, deren Zustand wiederum
die Notenbankpolitik beeinflusst. Diese Rückkopplungseffekte oder Interaktionen sind in
der Regel in ökonomischen Modellen nicht
berücksichtigt.
leitwolf: Ist dies denn kein
grundlegendes Problem für die
Mathematisierbarkeit?
Prof. DDr. Hannes Leitgeb: Das ist sicher
nicht so. In der Tat sind Theorien gefragt, die
diese höherstufigen Informationen einbeziehen.

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

Bereich Wirtschaft, sobald ich diese aufstelle,
zu Veränderungen führen kann. Das heißt,
dass Akteure im Markt ihr Verhalten wegen
dieser Theorie ändern. Dies ist das Phänomen
der sich selbst widerlegenden oder selbst erfüllenden Theorien. Es könnte sein, dass dies für
einige ökonomische Modelle gilt.
Alexander Raviol: Gerade bei Modellen, auf
denen Anlagestrategien aufbauen, lassen sich
meines Erachtens zwei mögliche Effekte beobachten. Entdecke ich zum Beispiel Anomalien in der Aktienkursentwicklung und verdiene
damit Geld, kann es sein, dass, wenn andere
davon erfahren und es ebenfalls umsetzen, die
Anomalie verschwindet, sie wird arbitriert. Es
kann aber auch sein, dass eine Theorie sich
nur deshalb zu bewahrheiten scheint, weil sie
bekannt ist und angewandt wird. Ich denke
da beispielsweise an die Charttechnik.
leitwolf: Betrifft diese Auswirkung auf
Märkte nur die Modelle hinter Anlagestrategien?
Alexander Raviol: Nein. Notenbanker wie
Janet Yellen beeinflussen mit ihren Aussagen

Es gibt bereits einfache Modelle, die allerdings von einer Praxisanwendung noch weit
entfernt sind – etwa logische Modelle sogenannter Informationskaskaden. Sie können
gut beschreiben, wie Überzeugungen und
Handlungen von Einzelpersonen nicht nur
von eigenen Informationen abhängen, sondern
von höherstufigen Informationen, also davon,
was andere denken. Diese höherstufigen
Informationen müssten als Input berücksichtigt
werden.
Alexander Raviol: Ich freue mich über Ihren
grundsätzlichen Optimismus. Aus dem Blickwinkel der Praxis in der Volkswirtschaft und
der Finanzmathematik ist es bis dahin aber
noch ein weiter Weg. Asset Manager tun also
gut daran, jederzeit kritisch zu hinterfragen,
was mathematische Modelle tatsächlich aussagen können, wo sich Risiken ergeben und
wo darauf zu achten ist, dass sich aus dem Mix
quantitativer und qualitativer Informationen
keine Fehlschlüsse ergeben.
leitwolf: Herr Professor Leitgeb,
Herr Raviol, wir danken Ihnen für
das Gespräch.
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„Fast alle unsere Mandate
sind aktiv gemanagt“
In den vergangenen Jahren konnte das Team um Dr. Wolfram Gerdes, der ein bekennender Aktienfan ist, den
Zielzins von 4 % deutlich übertreffen. In der Kapitalanlage der kirchlichen Versorgungskassen KZVK und VKPB in
Dortmund wird auf eine maximale Diversifikation gesetzt, auch alternative Anlagestrategien gehören zum Portfolio.
Mit Dr. Wolfram Gerdes sprachen Ralf Lochmüller und Dr. Markus Zuber.
Protokolliert von Anna-Maria Borse. Fotos von Markus Kirchgessner

leitwolf: Dr. Gerdes, als Vorstand für
Kapitalanlagen und Finanzen von KZVK
und VKPB ist es für Sie im derzeitigen
Niedrigzinsumfeld vermutlich nicht
einfach, auf den von Ihnen angestrebten
Zielzins von 4 % für die KZVK bzw. 4,25 %
für die VKPB zu kommen. Wie machen
Sie das?
Dr. Wolfram Gerdes: Es ist durchaus eine
Herausforderung. Wir sind allerdings gut aufgestellt und verfügen über ausreichend stille
Reserven, die wir auflösen können. Dennoch
sind wir dabei, den Rechnungszins moderat
abzusenken, vorerst um 0,25 %. In den vergangenen vier, fünf Jahren haben wir den Zielzins übrigens nicht nur erreicht, sondern lagen
deutlich darüber.

DR. WOLFRAM GERDES ist seit November
2011 für KZVK und VKPB als Mitglied des
Vorstandes für Kapitalanlagen und Finanzen
zuständig. Zuvor war er Vorstand für Kapitalanlagen bei der Württembergischen Ver
sicherung sowie Geschäftsführer bei comin
vest Asset Management und Allianz/PIMCO
Asset Management und beriet Unternehmen.
Gerdes promovierte im Fach Mathematik am

leitwolf: Woher kommen Ihre Erträge?
Dr. Wolfram Gerdes: Im Moment profitieren
wir davon, dass wir nach Buchwert bilanzieren und durch schon lange laufende Anleihen einen höheren Zins vereinnahmen. Noch
kommen wir so auf etwa 3 %. Klar ist, dass
ein Rechnungszins von 4 % nicht ohne einen
nennenswerten Anteil an Risiko-Assets zu
erzielen ist, der Rest muss also aus Risikoprämien kommen. Wir kalkulieren bei Aktien
mit Risikoprämien von 4 % über dem Ertrag
von Renten. Historisch ist das relativ gut
belegt, auch für die vergangenen 20 Jahre.
Bei unserem Aktienanteil von 20 % bis 25 %
bringt uns das 1 % zusätzlichen Ertrag im
langjährigen Durchschnitt.

Massachusetts Institute of Technology
(MIT), vor seinem Wechsel in die Finanzwirtschaft war er mehrere Jahre Professor
an der Brandeis University in den USA. 2013
wurde die KZVK von „portfolio institutionell“
als „Beste Pensionskasse/Zusatzversorgungskasse“ ausgezeichnet, die VKPB als „Bestes
Versorgungswerk“.

leitwolf: Welche Anlageklassen berücksichtigen Sie in Ihrem Portfolio?
Dr. Wolfram Gerdes: Wir investieren natürlich
auch in andere Anlagen als Aktien und Renten,
etwa Immobilien. Zudem streuen wir bei Aktien
und Anleihen stark, setzen im Anleihenbereich
also auch auf High Yield-, Unternehmens- und
Schwellenländeranleihen, sodass trotz Niedrigzinsphase der Ertrag des Rentenportfolios
signifikant über 1 % liegt. Die wesentliche
Risikoprämie stammt aber aus Aktien.
leitwolf: Unterscheiden Sie sich,
was Aktien angeht, von anderen
Versorgungskassen?
Dr. Wolfram Gerdes: Im Vergleich zu Versicherungen, die unter das Solvency-Regime
fallen, sind wir eindeutig anders aufgestellt,
deren Aktienanteil ist viel niedriger. Gegenüber
anderen Versorgungskassen oder berufsständischen Versorgungswerken sehe ich keinen
großen Unterschied. Wenn ich mich mit anderen Versorgungswerken austausche, zeigt sich:
Auch diese haben durchweg höhere Aktienquoten.
leitwolf: Welche Regionen bevorzugen
Sie?
Dr. Wolfram Gerdes: Bei Aktien ist der Leitgedanke ganz klar maximale Diversifizierung.
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Das heißt: keine Bevorzugung des Euroraums.
Grob betrachtet entfällt ein Drittel unseres
Aktien-Exposures auf Europa, ein Drittel auf
die USA und ein Drittel auf Asien und Emerging Markets.
leitwolf: Welche Rolle spielt für Sie die
Marktkapitalisierung der Unternehmen?

Monate nicht noch unangenehm werden
könnten.

zu berücksichtigen bei der Auswahl unserer
Fondsmanager.

leitwolf: Wie Sie wissen, schlägt unser
Herz für aktives Management. Wie stehen Sie zum Thema aktive versus passive Geldanlagen?

leitwolf: Lassen Sie uns über alternative
Anlageformen sprechen. Wie stehen Sie
zu alternativen Risikoprämien?

Dr. Wolfram Gerdes: Wir sind offenbar Dinosaurier, fast alle unsere Mandate sind aktiv
Dr. Wolfram Gerdes: Wir diversifizieren
gemanagt. Das ist keine Dogmatik, vielmehr
über Regionen, über Stile und über
Pragmatismus: Ich bin davon
Large Caps/Small Caps. Dass es
überzeugt, dass sich aktives
eine Small Cap-Risikoprämie
Management lohnt, dass
gibt, lässt sich belegen, man
es Sinn macht, sich aktiv
wäre schlecht beraten, wenn
„Diversifikation ist
Gedanken über die Geldman diese nicht einbauen
kostenlos, daher
anlage zu machen. Bei
würde. Was Stile angeht, versollte man so
uns bleibt nach Kosten
folgen wir unter anderem den
viel wie möglich
durchaus
etwas hängen.
Value-Ansatz, der ebenfalls
diversifizieren.“
Uns gelingt es, auch
statistisch gut untermauert ist.
nach Kosten, den Markt
Daneben haben wir auch
zu schlagen, wenn auch nur
verschiedene Momentummoderat. Für ein großes
Mandate. Insgesamt gilt: DiversifiAnlageportfolio lohnt sich ein
kation ist kostenlos, daher sollte man so viel
Mehr von 20 Basispunkten aber.
wie möglich diversifizieren.
leitwolf: Mit einem Drittel der Aktienanlagen in Asien und den Schwellenländern sind Sie durchaus stark exponiert. Was müsste noch passieren, bis
Sie in Industrieländer umschichten?
Dr. Wolfram Gerdes: Auf der einen Seite sind
ohne Zweifel Emerging Markets zurzeit der
am schlechtesten laufende Aktienbereich. Ich
sehe in der Tat viele Risiken. Auf der anderen
Seite sind Emerging Markets aktuell die mit
Abstand billigsten Märkte, viel Negatives ist
schon in den Preisen enthalten. Wir glauben,
dass das Chance-Risiko-Verhältnis mittelfristig
günstig ist, was nicht heißt, dass die nächsten
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leitwolf: Was ist Ihr Erfolgsrezept beim
aktiven Management?
Dr. Wolfram Gerdes: Ein Patentrezept bezüglich der Auswahl von Managern habe ich
nicht. Ich habe aber in den vielen Jahren in
der Branche die Beobachtung gemacht, dass
erfolgreiche Manager immer wieder die gleiche
Eigenschaft haben: Sie müssen Überzeugungstäter sein. Erfolgreiche Portfolio-Manager leiden
mit, wenn etwas schiefläuft, sie identifizieren
sich voll und ganz mit ihrem Produkt, sie
müssen für ihre Sache brennen. 50 % macht
die Persönlichkeit des Portfolio-Managers aus,
50 % die Organisation. Das versuchen wir

Dr. Wolfram Gerdes: Es gibt eine Reihe von
Dingen, die gut funktionieren. Angefangen hat
das mit der Risikoprämie für den Aktienmarkt,
andere Quellen sind Value, Small Caps, Momentum. Manche Risikoprämien sind umstrittener,
etwa die Illiquiditätsprämie für Private Equity.
Wir sind der Überzeugung, dass Private Equity
eine Prämie von 2 % gegenüber Aktien bringt.
Qualität könnte als fünfte Prämie genannt
werden.
leitwolf: Wie denken Sie über Minimum
Variance-Ansätze? Eigentlich sollte ein
höheres Risiko ja entlohnt werden.
Dr. Wolfram Gerdes: Minimum Variance funktioniert zumindest temporär, auch wenn dies
im Rahmen der Modernen Portfoliotheorie
nicht bewiesen werden kann. In der Tat hieß
es früher: mehr Risiko, mehr Ertrag. Schaut
man sich aber die vergangenen 40 oder 50
Jahre an, zeigt sich, dass das nicht stimmt.
So ist die Volatilität im Nasdaq viel höher
als im S&P 500, über lange Zeiträume müsste
sich der NASDAQ also viel besser entwickelt
haben, was nicht der Fall ist. Risiko wird also
nicht immer adäquat vergütet.
leitwolf: Und ist die Volatilitäts-Risikoprämie aus Ihrer Sicht nachhaltig?
Dr. Wolfram Gerdes: Bei der VolatilitätsRisikoprämie ist der Gedanke der, dass die gehandelte Volatilität, die ihren Niederschlag in den
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Dr. Wolfram Gerdes im Gespräch mit Gründungspartner Ralf Lochmüller und Senior Relationship
Manager Dr. Markus Zuber.

KZVK und VKPB
Preisen von Optionen findet, in aller Regel höher ist als diejenige, die der Markt realisiert. Das
schafft Gelegenheiten für Produktentwickler.
Die Erkenntnis ist letztlich alt: Volatilität sollte
man normalerweise verkaufen und nicht kaufen.
Das macht auch ein Investor, der Aktien kauft,
wenn sie steigen, und verkauft, wenn sie fallen.
Dies kann noch akzentuiert werden, das heißt,
es können Produkte kreiert werden, die direkter
darauf zugreifen. Das funktioniert seit vielen
Jahren gut und scheint die Vermutung zu bestätigen, dass Optionen immer zu teuer sind
und man sie verkaufen sollte.

macht die Märkte volatiler, auch wenn die Welt
nicht unbedingt riskanter geworden ist. Es geht
heute viel mehr darum, Preisschwankungen zu
beherrschen. Außerdem spielen Themen wie
Verpackung und Regulierung eine zunehmend
größere Rolle, weniger die Anlagethemen. Die
gesellschaftliche Aufgabe, dass Kapital dahin
zu leiten, wo es nützlich ist, ist schwieriger geworden. Wir bemühen uns aber, uns möglichst
viel Zeit freizuschaufeln für dieses Kernthema.

leitwolf: Derzeit herrscht große Unsicherheit an den Kapitalmärkten. Die Welt
präsentiert sich in einer kaum zu durchdringenden Komplexität, der Modelle
offenbar nicht mehr gerecht werden. Wie
wirkt sich das auf die Kapitalanlage aus?

Dr. Wolfram Gerdes: Mittlerweile geht es
seit sieben Jahren aufwärts, das ist sehr lange.
Krisenszenarien etwa durch Terror sind wahrscheinlich schon in den Kursen enthalten, echte
Krisen kommen unerwartet. Ausgelöst werden
könnte die nächste Krise durch zu schnelle
Leitzinserhöhungen. Da im Gegensatz zu früher eine Flucht in sichere Staatsanleihen nicht
mehr möglich ist, könnte das ziemlich unangenehm werden. Ich bin mir sicher, dass ich
das in meinem Berufsleben noch erleben werde.

Dr. Wolfram Gerdes: Am Ende ist die Frage
entscheidend: Was kann ein Unternehmen an
Wert generieren? In dieser Hinsicht hat sich
die Welt in den vergangenen Jahrzehnten nicht
verändert. Verändert hat sich die Beschäftigung mit Risiko durch die hohen Schwankungen. Heute wird – technologiegetrieben –
viel schneller gehandelt als vor 20 Jahren. Das

leitwolf: Wo sehen Sie die Kapitalmärkte in zwei oder drei Jahren?

Die Kirchliche Zusatzversorgungskasse
Rheinland-Westfalen (KZVK) ist eine
Altersversorgungseinrichtung der Evangelischen Kirche mit Sitz in Dortmund. Sie
gewährt privatrechtlich beschäftigten Mitarbeitern von kirchlichen und diakonischen
Arbeitgebern eine betriebliche Zusatzrente
im Alter, bei Erwerbsminderung und für Hinterbliebene. Die VKPB ist die Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der
Evangelischen Kirche im Rheinland, der
Evangelischen Kirche von Westfalen und der
Lippischen Landeskirche. Rechtlich gesehen
sind KZVK und VKPB zwei Kassen, werden
aber wie ein Unternehmen geführt, mit einer
Anlagepolitik.

leitwolf: Herr Dr. Gerdes, wir danken
Ihnen für das Gespräch.
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Wie, schon 15?
„Wir wachsen durch Kompetenz.“ Oder: „Underperformance ist nicht
akzeptabel.“ Leitsätze, die seit der Gründung von Lupus alpha vor
15 Jahren nicht nur Bürowände zieren, sondern jeden Tag aufs Neue
gelebt werden. Und das von mittlerweile fast hundert „Wölfen“.
Von Ina Lockhart. Fotos von Markus Kirchgessner
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as in der Tierwelt – ein Rudel voller
Leitwölfe – komplett undenkbar wäre,
hat den unabhängigen Asset Manager
in den 15 Jahren seit seiner Gründung im Oktober 2000 zum Erfolg geführt: Aus anfänglich
19 Mitarbeitern auf einer kleinen Etage in der
Schillerstraße sind jetzt 90 geworden, die sich
über drei Stockwerke in dem großzügigen
Gebäude in der Speicherstraße verteilen. 2001
hatten 20 institutionelle Kunden dem Team um
die fünf Gründungspartner Ralf Lochmüller,
Matthias Biedenkapp, Christoph Braun, Volker
Friedrich und Karl Fickel, dem „Mister Neuer
Markt“, noch 300 Millionen Euro anvertraut.
Heute werden im Westhafen rund acht Milliarden Euro verwaltet. Im Auftrag von mittlerweile
110 Kunden.
So weit die Erfolgsbilanz im Zeitraffer. In
Wahrheit ist es nicht ganz so glatt gelaufen.
Denn in den 15 Jahren gibt es etliche Höhen
und Tiefen. Kaum gegründet, muss das auf
Small & Mid Caps fokussierte Start-up nicht nur
einen ersten, sondern gleich mehrere Härtetests bestehen.
„Im Januar 2001 legten wir unseren ersten
Fonds auf und im Frühjahr ist dann der Neue
Markt kollabiert“, erinnert sich Ralf Lochmüller,
der seit Gründung die Sprecherrolle im Partnerkreis ausfüllt. „Danach ging es über zwei Jahre
nur bergab. Es gab schwierige Kundengespräche.
Die Zuflüsse kamen längst nicht so wie geplant.
In der Zeit brauchten wir viel Durchhaltevermögen. Damals habe ich gelernt, mich über jede
einzelne Million an Zufluss zu freuen. Daran
hat sich bis heute nichts geändert.“
2003 dann die Wende: Beim verwalteten
Vermögen knackt das Team die Marke von
einer Milliarde Euro, die Gewinnzone wird
erreicht, die erste Auszeichnung als „Manager
of the Year“ beim Versorger E.ON wird eingeheimst und die – wie sich später herausstellen
sollte – wegweisende Entscheidung getroffen,
einen Absolute Return-Bereich als neue Produkt
expertise aufzubauen.
Ein visionärer Vorgriff auf die Jahre des Niedrigzinses, die auf den Kollaps der US-Investment-

2000

Oben: Gründungspartner Ralf Lochmüller freut
sich über die Erfolgsbilanz der ersten 15 Jahre.

bank Lehman im Jahr 2008 folgen und den Fondsgesellschaft zu gründen“, sagt Ralf LochProfianlegern die Rendite streitig machen. Kein müller heute im Rückblick. Fondsstrategien
Wunder, dass Lupus alpha Kunden diese alter- werden dort diskutiert, Marketingkonzepte entnativen Anlagestrategien heute verstärkt nach- worfen, operationelle und personelle Szenafragen. Denn die meisten von ihnen haben von rien durchgespielt und BaFin-Genehmigungen
ihren Beitragszahlern den Auftrag, deren Alters- durchgesprochen. Sogar Personalgespräche
vorsorge zu mehren und so die Rentenlücke zu werden dort geführt – spät abends, wohlgeschließen. Oder wie es Lochmüller seiner fünf- merkt. Nur der Firmenname wird nicht im
jährigen Tochter erklärt, wenn sie ihn fragt, was Taunus ersonnen, sondern entsteht zufällig bei
er denn den ganzen Tag so macht: „Wir machen einem Sonntagskaffee mit Freunden.
Nach vielen, immer wieder verworfenen
ältere Menschen glücklich.“
Die fünf Gründungspartner gehen mit jahre- Businessplänen ist Schluss mit den Trockenübunlanger Expertise im Asset Management an den gen. Jetzt gilt es, die Leitlinien, die das GründerStart. Als sie die Idee für Lupus alpha aushecken, Quintett in den nächtlichen Montagssitzungen
verdienen sie bei dem britisch-amerikanischen formuliert und auf Bierdeckel geschrieben hat,
Asset Manager Invesco, vormals LGT, ihr Geld. zu leben. Das, was Lochmüller die DNA nennt,
Etwa ein Jahr, bevor die „Leitwölfe“ losgelassen die gepflegt und an neue Mitarbeiter weiter
werden, entwickeln sie eine gemeinsame Montag gegeben werden muss, hat er täglich im Blick.
abendroutine: Pünktlich nach der Arbeit geht In Form eines „Tombstones“ – eine Plexiglases in geheimer Mission in den schönen Taunus Trophäe, die normalerweise an erfolgreiche
nach Friedrichsdorf in die Hessische Landvolk- Transaktionen oder Auszeichnungen erinnert –
stehen die Partnerleitlinien direkt neben seinem
Hochschule.
„Wir waren damals besessen von der Idee, Bildschirm in seinem Glaskastenbüro im 5. Stock.
uns selbstständig zu machen und unsere eigene Lochmüller ist ein Mann, der trotz beruflicher

2001
01. 10. 2000:
Gründung
Lupus alpha

Auflage der ersten
Small & Mid CapPublikumsfonds

2002

2003
Auflage der ersten
benchmarkfreien
Anlagekonzepte

Auflage der ersten
Absolute ReturnPublikumsfonds:
Lupus alpha
Structure Invest,
Lupus alpha
Dynamic Invest
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Oben: Lässt die Zahlen nicht aus
den Augen – CFO Michael Frick.

8

tern. Der gebürtige DuisErfolge die Bodenhaftung
burger ist Überzeugungsnicht verloren hat. Bei aller
Milliarden
täter: „Führung braucht Zeit.
Ernsthaftigkeit und LeidenEuro
Man muss mit den Leuten
schaft für das Investmentim
Auftrag
von
Oben: Portfolio Manager Marcus
sprechen.“
geschäft hat sich der Mitt110 Kunden.
Nicht nur für den Sprecher Ratz nimmt Produkte „seiner“
fünfziger etwas Jungenhaftes
der Partner, sondern für alle Small & Mid Caps unter die Lupe.
bewahrt. Ab und an blitzt es
Mitarbeiter sind die Unternehin seinen Augen hinter der Brille
mensleitlinien der Anker im hektiauf oder schwingt in seinem Lachen mit. Der
schen Alltag. Sie rufen den „Leitwölfen“ Adam, der erst seit November 2014 bei Lupus
fünffache Vater arbeitet hart und lang. Entsprechend sieht sein Büro aus: Jede Ablagemög- ins Gedächtnis, warum sie Dinge anders ma- alpha ist. „Auch die Partner sind meist greifbar.“
lichkeit wird genutzt. Das Sakko, das er zum chen als die Konkurrenz. Sowohl im Umgang Nicht selten trifft man Lochmüller und die andeArbeiten immer auszieht, hängt griffbereit mit dem Kunden als auch im täglichen Miteinan- ren Partner in den Großraumbüros. Um kurz
über einem der Stühle am Besprechungstisch. der mit den Kollegen. Von Wertschätzung und noch einzelne Themen abzuklären oder um sich
Die Säule direkt daneben zieren die künstleri- Achtung ist die Rede. Ein offener Ideenaustausch auf dem Weg zu ihrem Gesprächspartner noch
und konstruktive Kritik werden eingefordert: ein paar schlaue Sprüche bei ihren Mitarbeischen Kreationen seiner jüngsten Tochter.
Bei der Arbeit schauen ihm aus Bilder „Wir reden miteinander und nicht übereinander“, tern abzuholen – und natürlich auch zu parierahmen die Menschen über die Schulter, die ist etwa zu lesen. Unternehmerisches Handeln ren. Michael Frick ist darin ein Profi. Doch nicht
ihm viel bedeuten. Seine Familie natürlich – wird über Einzel- oder Abteilungsinteressen nur darin. Ihm wird auch eine außerordentliche
aber auch Freund und Gründungspartner Karl gestellt. Das „Team der Besten“ zeichnet „Enga- „Feier-Performance“ und Ausdauer bei unvorFickel, der in den Köpfen und Räumen von gement, Disziplin und Qualitätsehrgeiz“ aus. bereitet absolvierten 10-km-Läufen bescheinigt.
Lupus alpha noch immer sehr präsent ist, ob- Gedacht wird in Lösungen, nicht in Problemen. Beides wichtige Fähigkeiten in einem Team von
Hehre Ziele, die nicht gelebt werden? Kollegen, das nach dem Motto lebt: „We work
wohl er 2014 nach langer Krankheit verstarb.
„Lupus alpha war Karls Familie“, so Lochmüller. Zeit für einen Realitätscheck. Fangen wir bei hard and we enjoy hard.“
Lochmüller ist zweimal pro Woche bei flachen Hierarchien und dem persönlichen
Neben seiner Leidenschaft für den HamburKunden, nimmt sich zweimal im Jahr Zeit für Umgang an. „Man lässt nicht arbeiten, sondern ger SV – die den Kollegen schon zwei „HSVausführliche Gespräche mit seinen Mitarbei- alle arbeiten mit“, sagt beispielsweise Norbert wieder-Nichtabstiegspartys“ beschert hat – ist

2004
Erreichen der
Gewinnzone

2005
1 Mrd. Euro
Nettomittelzufluss
Der Branche eine
Nasenlänge voraus:
Auflage des ersten deutschen Single-Hedgefonds
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2006

2007

AUM: 5 Mrd. Euro
Gründung
Lupus alpha
Talent-Hotel
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Michael „Michi“ Frick im dreiköpfigen Vorstand
für die Finanzen und das Risikomanagement
verantwortlich. Der ehemalige PwC-Berater ist
seit 2001 dabei. Er hält, salopp gesagt, den
Laden operativ zusammen und sorgt dafür, dass
der Kunde im Mittelpunkt allen Handelns steht.
Besonders deutlich wird das in dem
wöchentlichen Fondsauflagemeeting. Immer
mittwochs sitzt Frick mit den Leitern Risiko
management, IT, Handel, Vertragswesen/Korrespondenz BaFin und Middle Office zusammen. In der einen Stunde kommen Wünsche
und Probleme von Kunden auf den Tisch.
Obwohl so sperrige Begriffe wie Backloading,
SLA, SCD oder Cut-off durch den Raum
schwirren, weiß jeder am Ende, was er wie
und bis wann zu tun hat.
Das Fondsauflagemeeting gibt es erst seit
vier Jahren. „Das ist ganz klar ein Zeichen
unseres Wachstums“, sagt der 44-Jährige, der
gern seine Bürolampe mit einer Auswahl von
Krawatten dekoriert. „Die Idee wurde aus der
Notwendigkeit geboren, dass es zwar Besprechungen der jeweiligen Abteilungen sowie
Produktentwicklungs- oder Strategiemeetings
gab. Doch was ganz klar fehlte, war die Dauer
einrichtung eines operativen Meetings.“
Fricks Team steht für schnellen Kunden
service – ein Qualitätsmerkmal von Lupus alpha,
das einer der ältesten Kunden, Hubertus Endres
von der Sparkasse Pforzheim Calw, einmal so
beschrieben hat: „Die Philosophie, die in eurem
Laden steckt, das Engagement über verschiedene Abteilungen hinweg, das macht den Unterschied. Ich habe zwecks Auflage des Fonds
bei der Konkurrenz angefragt – aber keine der
KVGen war so schnell, so professionell, so effektiv wie ihr. Ihr habt die Probleme in 15 Minuten
gelöst, während ich bei den anderen immer
noch auf Antworten warte.“ Das Lernen auf die
harte Tour hat die „Leitwölfe“ immer ein Stück
nach vorn gebracht. Marcus Ratz, seit Anfang
2001 Portfolio Manager im Small & Mid CapTeam, weiß das. 2010 wird sein entscheidendes Jahr: Das Team verliert fast zeitgleich zwei
Frontmänner. Josef Schopf, der 2001 von der
damaligen Dresdner Bank-Fondstochter dit kam,
geht in die Selbstständigkeit und Karl Fickel
tritt aus gesundheitlichen Gründen kürzer.
„Dass ich so plötzlich im Rampenlicht stand,

Oben: eingespieltes CLO-Team:
Norbert Adam und Dr. Klaus Ripper.

war für mich eine große Herausforderung“, sagt
der 42-jährige Ratz heute. Zumal 2009 die
Small & Mid Cap-Produkte ihr schlechtestes Jahr
in der Unternehmensgeschichte haben. „Ich
übernahm also ein Produkt, das im Feuer stand.“
Doch Dr. Götz Albert, der Fickel als Leiter
Small & Mid Caps nachfolgt, nimmt Marcus Ratz,
der rund 15 Jahre jünger als seine Vorgänger im
Portfolio Management ist, aus der Schusslinie
und hält ihm operativ den Rücken frei. „Wir
beide sind eine optimale Kombination“, sagt
Ratz heute. Ende 2011 hat er das Gefühl, dass
er „den Staffelstab vollständig übernommen“
hat. Da hatte sich auch sein Team gefunden,

2008
Financial News Asset
Management Awards (2007/2008):
„German Asset
Manager of the Year“

2009
Erster Long-ShortRentenfonds:
Lupus alpha LS
Duration Invest

Lupus alpha kann auch IT:
LABS geht an den Start

das Portfolio trug seine Handschrift und die Performance stimmte wieder. 13 % Wertzuwachs
pro Jahr haben Ratz und seine Kollegen in den
letzten fünf Jahren im Schnitt erwirtschaftet.
Selbst das Schließen des Anfang 2007 gegründeten Talent-Hotels wurde für das Unternehmen eine lehrreiche Erfahrung. „In der Zeit
nach Lehman waren Investoren einfach nicht
dazu bereit, Seed Capital in innovative, vielversprechende Investmentstrategien zu geben“,
erinnert sich Michi Frick. Die Start-up-Plattform
für talentierte Portfolio-Manager hat jedoch
Spuren in der Strategie von Lupus alpha hinterlassen. „Die Idee lebt heute in unserer eigenen

2010
Spitzenplatz bei FERI Studie
„Institutionelle WertpapierAnlagen 2009“

Volatilität als neue Asset-Klasse:
Lupus alpha Volatility Invest
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Oben: Portfolio Manager Mark Ritter ist für die
Volatilitätsstrategien von Lupus alpha verantwortlich.
Links: Vom Marktführer zu Lupus alpha: Claudia Röring
sucht nach Talenten mit erfolgreichen Investmentstrategien.

13%

Wertzuwachs p. a.

Suche nach Talenten mit
Produktentwicklung weiter“, so Frick. Die kennengelernt und dort ihr
haben die Small &
interessanten InvestmentSchließung des Talent-Hotels im Jahr 2012 hat Team aufgebaut, das sie nach
Mid Cap-Fonds von
strategien hat in den letzGründungspartner Lochmüller in den 15 Jahren kurzer Zeit bei MainFirst zu
Lupus alpha
ten Jahren zunehmend an
Lupus alpha am meisten geschmerzt. Doch er Lupus alpha mitnehmen.
erwirtschaftet.
Bedeutung gewonnen. Da
„Wir sind gut angekommen“,
weiß: Am Ende muss die Performance stimmen,
her hat Lupus alpha im Januar
das Produkt muss überzeugen. Diesen Mut, sagt Adam nach mehr als einem
2015 Claudia Röring von der
konsequent Nein zu Dingen zu sagen, die nicht Jahr der Zusammenarbeit. Er lobt
Deutsche Asset & Wealth Manage
überzeugen, sieht Lochmüller als Alleinstel- die Kommunikation unter Kollegen und die partlungsmerkmal. Was er vom Talent-Hotel mit- nergeführte Unternehmensstruktur. Ripper bement angeheuert. Die 49-Jährige übernimmt, ist der Vorsatz, Lupus alpha alle vier bis merkt beeindruckt, dass sein Chef Lochmüller nimmt die Leitung des neu geschaffenen Befünf Jahre eine kleine Frischzellenkur von außen noch genau weiß, welche Kunden er zuletzt reichs Research & Development. Sie sucht nach
gesehen hat. Und dass die Partner auf sie zu- Teams und Strategien, die einen tragfähigen
zu verpassen.
Das macht die Führungsriege erstmals im kommen, falls sie einmal nicht gleich ansprech- Track Record bei der Performance aufweisen.
November 2014 wahr, als das auf Collateralized bar sind. Nur eines findet Adam nach wie vor „Die Auswahl von Portfolio-Managern zieht
Loan Obligations (CLOs) spezialisierte, vier- komisch: die unternehmenseigene Weihnachts- sich durch meine Karriere wie ein roter Faden“,
köpfige Team um Norbert Adam und Dr. Klaus feier, die immer unter einem Verkleidungsmotto sagt Röring.
Ripper von MainFirst Asset Management zur steht. In Köln, wo er geboren ist, wird sich geMit ihrem Wechsel muss sich die passioKonkurrenz im Westhafen wechselt. Ripper rade dann einmal nicht kostümiert. Ein Kultur- nierte Taucherin schweren Herzens von einem
und Adam haben sich 2002 bei der Postbank schock, der sich aber in Grenzen hält. Die Teil ihrer bisherigen Arbeit verabschieden: der

2011

2012

Lupus alpha wird zur AG

2013
Für Investoren weiteres Small &
Mid Cap-Potenzial erschließen:
Lupus alpha Dividend Champions,
Lupus alpha Pan European Smaller Companies

Ausbau Volatilitätsstrategien:
Lupus alpha Volatility Opportunities
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2014
Erfahrenes CLOTeam wechselt zu
Lupus alpha

eigenen Portfolio-Verantwortung. „Es war mir
klar, dass mir dies nicht ganz leichtfallen
würde“, sagt sie mit dem für sie typischen
Lächeln. Neben der Talentsuche wird es ihre
Aufgabe sein, die Entwicklung eines Produkts
von Anfang bis Ende in einem durchgehenden
Prozess zu begleiten. Sie hat kein festes Team,
sondern arbeitet je nach Thema mit verschiedenen Mitarbeitern zusammen.
Doch setzt das Unternehmen auch auf
„Eigengewächse“ wie Mark Ritter, der 2004 als
Werkstudent seine Karriere bei Lupus alpha im
Absolute Return-Bereich begonnen hat. Er hat
noch die Gründungsphase des neuen Produktbereichs miterlebt und ist dann Anfang 2007
nach seinem BWL-Studium als Junior fest
angestellt worden. Seit 2011 trägt er die Verantwortung für ein Produkt, dessen Fokus auf
Derivatestrategien mit Schwerpunkt Volatilität
liegt. „Für mich ist es wichtig, dass meine
Lernkurve steil ist und steil bleibt“, sagt der
35-Jährige, der wie viele seiner Kollegen in der
Mittagspause regelmäßig das firmeneigene
Fitnessstudio nutzt.
Egal, ob erst seit Kurzem oder schon seit
vielen Jahren bei Lupus alpha, keiner der
„Leitwölfe“ möchte auf die positiven Momente
verzichten, wenn zum Beispiel die gute Wertentwicklung ihrer Strategien die Asset Allocation der Kunden „aufmischt“. So geschehen
etwa bei der Kreissparkasse Köln, deren Vorstand Christian Bonnen Lupus alpha eines seiner
besten Performance-Erlebnisse im Aktien
bereich beschert hat: „Das Aktienmandat lief
so gut, dass wir zwischendurch immer wieder
Bestände abbauen mussten, weil es unsere gesamte Asset Allocation durcheinanderbrachte.“
Na, wenn weiter nichts ist.

2015

2016

Lupus alpha Smaller German Champions gewinnt
bei den FundAwards des Magazins €uro, bei den
Morningstar Awards, beim DEUTSCHEN FONDSPREIS und bei den Lipper Fund Awards
Erweiterung der Produktpalette im Bereich
Alternative Solutions mit dem Start des ersten
CLO-Fonds: Lupus alpha CLO High Quality Invest

© tanja.askani/Fishing4

Von Wölfen und Menschen

Das Risiko
im Blick
Never, never give up. An dieses Zitat von Winston Churchill musste ich
denken, als ich die sechs Wölfe beobachtete, die sich am Flussufer versammelt hatten. Vor ihnen im Wasser stand mit zitternden Flanken eine Hirschkuh. Sie hatte sich auf der Flucht vor ihren Angreifern in den Fluss gerettet,
wo sie mit ihren langen Beinen im Vorteil war. Um sie zu reißen, hätten die
Wölfe zu ihr hinschwimmen müssen, was für sie angesichts der ausschlagenden Vorderhufe zu gefährlich gewesen wäre. Nun verteilten sich die
Wölfe entlang der beiden Uferstreifen und legten sich hin. Sie warteten.
Erfolg und Misserfolg gehören zum Alltag der Wolfswelt. Bei der Jagd
sind Wölfe durchschnittlich bei zwei von zehn Angriffen erfolgreich. Zu
wissen, wann man ein Risiko eingehen kann oder wann es besser ist, etwas
auszusitzen, ist eine wichtige Fähigkeit von besonders erfahrenen Leittieren.
Kürzlich beobachtete ich, wie ein Wolfsrudel einen kapitalen Hirsch an
den Rand einer Felsklippe trieb. Hätten sie ihre Beute jetzt angegriffen,
wären sie gemeinsam mit ihr zwanzig Meter in den Abgrund gestürzt.
Nach längerem Überlegen gaben die Wölfe auf. Der mögliche Erfolg war
das Risiko nicht wert. Die Hirschkuh im Fluss hatte nicht dieses Glück. Bei
jedem Versuch, ans Ufer zu klettern, trieben die Angreifer sie in das eiskalte Wasser zurück. Die Wölfe wussten, dass sie ihre Kräfte schonen
konnten. Sechs Stunden später rissen sie ihre erschöpfte Beute.
Auch Menschen, Unternehmen und Anleger müssen immer wieder
Entscheidungen in Risikosituationen treffen. Wer klug ist, wird dabei wissen,
dass es nichts bringt, sich blindlings in eine riskante Situation zu stürzen.
In solchen Momenten gilt es, innezuhalten. Die Stärke der Wölfe liegt
darin, sich in jeder Situation die Realität ihrer Lage bewusst zu machen und
dann zu entscheiden, wie sie weiter vorgehen. Manchmal hilft nur, etwas
auszusitzen, und manchmal, so wie bei den Wölfen auf der Klippe, muss man
sich eingestehen, dass jetzt den nächsten Schritt zu gehen zu große Gefahren
in sich bergen würde. Dann heißt es: sich schütteln und neu beginnen.

ELLI H. RADINGER gab 1983 ihren Beruf als Rechtsanwältin auf und arbeitet seitdem als
Fachjournalistin und Autorin mit Schwerpunkt Wildtiere und Natur. Sie hat zahlreiche Bücher
veröffentlicht und ist seit 1991 Herausgeberin und Chefredakteurin des Wolf Magazins. Einen Großteil des Jahres verbringt die Wolfsexpertin und Naturforscherin im amerikanischen YellowstoneNationalpark in Wyoming, um dort wild lebende Wölfe zu beobachten. www.elli-radinger.de
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„Daten sind ein Asset“
Daten lösen heute große Gefühle aus: Euphorie – angesichts der neuen
Chancen der Digitalisierung. Äußerste Anspannung – da immer neue
Regulierungsauflagen erfüllt werden müssen. Dabei sind Daten vor
allem eines: ein Asset. Und dieses Asset lässt sich nachhaltig kapita
lisieren – mit systematischen Lösungen für das Datenmanagement.
fragmentierte Datensätze zugreifen. Unsere
Spezialität liegt darin, diese fragmentierten
Datenquellen durch entsprechende Schnittstellen zu harmonisieren. So lassen sich auch
Anpassungen an künftige Anforderungen
leichter realisieren.

Mit den Geschäftsführern der Lupus alpha Business Solutions GmbH (LABS), Matthias
Biedenkapp und Dr. Thomas Stehlik, sprach Markus Gutberlet.

leitwolf: Und die Anforderungen an das
Datenmanagement steigen. Nicht nur
kundenseitig – auch ausgehend von
den Regulierungsbehörden.
leitwolf: Die Finanzdienstleistungsbranche scheint vom Hype der Digitalisierung erfasst. Namhafte Player wie Apple
oder Google drängen in den Finanzbereich. FinTechs nehmen für sich in
Anspruch, die Beziehung zum Kunden
zu revolutionieren. Eine kurze Euphorie
oder eine gesunde Entwicklung?

zweiten Schritt nicht vor dem ersten zu tun.
Informationen, die ich für Kunden schnell und
transparent aggregieren will, muss ich erst
einmal in meinem Unternehmen effizient
bereitstellen können. Das eigene Datenmanagement in den Griff zu bekommen, ist der entscheidende
erste Schritt.

Matthias Biedenkapp: Auch unsere Branche
entwickelt sich natürlich weiter. Euphorie
und manche Übertreibung in der Anfangsphase gehören einfach dazu. Ich kann dem
viele positive Aspekte abgewinnen. Zum
Beispiel rücken die Bedeutung und der Wert
von Daten bei den Verantwortlichen noch
mehr ins Bewusstsein. Allerdings lenken die
genannten Hypes die Aufmerksamkeit auch
in eine falsche Richtung.

leitwolf: Worin liegt
beim Optimieren des
Datenmanagements die
zentrale Schwierigkeit?

leitwolf: Wo muss genauer hingeschaut
werden?
Dr. Thomas Stehlik: Die Hypes spielen sich
in den marktbezogenen Bereichen ab, in
der Beziehung zum Kunden. Das wirkt sich
auch auf Unternehmen aus, die gar keine
Privatkunden haben. Denken Sie allein an die
steigenden Ansprüche an das Reporting im
Asset Management. Entscheidend ist aber, den
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Matthias Biedenkapp: Das ist richtig. Und
was auf alle in der Branche zukommt unter
verschiedenen Schlagworten wie SOLVARA,
Solvency II, BCBS 239, Steuer-Reporting und
dem neuen IT-Sicherheitsgesetz, zieht in der
Regel kurze Reaktionszeiten nach sich. Wer
dann beim Datenmanagement
auf fragmentierte Softwarelösungen zugreifen muss, kann
schaffen ein
schnell in Hektik geraten.

„Wir
umfassendes
‚Gedächtnis‘ des
Unternehmens.“

Matthias Biedenkapp:
Sprechen Sie an, wen Sie wollen – Asset Manager, KVGen,
Banken, Versicherungen, Family
Offices. Alle, die im weiteren Sinne mit Vermögensmanagement zu tun haben, können bestätigen, dass die Krux bei den verschiedenen
Anforderungen der Fachbereiche an Tiefe,
Qualität, Aktualität und Verfügbarkeit von
Daten liegt. Beim Asset Manager stellen Fondsbuchhaltung und Portfolio-Management beispielsweise andere Informationsanforderungen
als etwa Risikomanagement und Controlling.
Dr. Thomas Stehlik: Über die Jahre hat das
in aller Regel dazu geführt, dass SoftwareInsellösungen entstanden sind, die oft auf

leitwolf: Wie lässt
sich das grundlegend
ändern?

Dr. Thomas Stehlik: Wir raten,
eine andere Brille aufzusetzen.
Eingangs haben wir den Hype um
die Digitalisierung angesprochen.
Wenn es um Kernprozesse des Datenmanagements geht, treffen wir vielfach genau
das Gegenteil an. Datenmanagement wird seit
Jahren oft nur unter dem Gesichtspunkt der verursachten Kosten gesehen. Wir stehen für eine
neue Perspektive: Für uns sind Daten ein Asset.
leitwolf: Was haben Ihre Kunden
konkret von einer systematischen
Lösung für das Datenmanagement?
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Dr. Thomas Stehlik: Wir kommen aus dem
Asset Management. Wir verstehen daher die
Anforderungen unserer Kunden und wissen
genau, was sie benötigen. Das heute oft eingeforderte Mehr an Transparenz ist für uns kein
leeres Schlagwort. Wir wissen, was es ganz
konkret bedeutet – in puncto größerer Informationstiefe, höherer Zugriffsgeschwindigkeit.
Und welche Möglichkeiten darin stecken, von
individuellem Reporting bis zu Predictive
Analytics.
Matthias Biedenkapp: Wir schaffen ein umfassendes „Gedächtnis“ des Unternehmens
und gewährleisten Stabilität und Integrität der
wertvollen Informationen, über die es verfügt.
Dafür setzen wir ein breites Know-how und
lange Erfahrung in den Bereichen Data Ware
house und Business Intelligence ein. Schließlich geht es darum, riesige Datenmengen zu
Risiken, Regularien, Vermögensentwicklungen,
Steuern und Kundendaten zu verwalten und
daraus jederzeit entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung zu stellen.

Kunden keine Zeit für die Übersetzung ihrer
Anforderungen aufwenden. Im Grunde macht
das die Sache für sie einfach.
Matthias Biedenkapp: Das Fachwissen in
Fondsbuchhaltung, Steueranforderungen
oder Portfolio-Management bringen wir mit
an den Tisch. Und wir haben die technolo
gische Kompetenz, mithilfe eigener Softwareentwicklungen individuelle Anforderungen
zu erfüllen. Diese Kombination macht uns
schnell. Die Erfahrung zeigt, dass die
Vorlaufzeiten in der Branche oft
kurz sind. Da ist Schnelligkeit
entscheidend.

Matthias Biedenkapp (links)
und Dr. Thomas Stehlik (rechts),
Geschäftsführer der Lupus alpha
Business Solutions GmbH (LABS).

leitwolf: Herr Biedenkapp,
Herr Dr. Stehlik, wir
danken Ihnen für das
Gespräch.

leitwolf: Ist der Weg von den althergebrachten Insellösungen zu einem solchen
integrierten Datenmanagement nicht
sehr aufwendig?
Dr. Thomas Stehlik: Wenn Sie vorher Vereinzeltes zusammenführen wollen, ist das immer
komplex. Aber für uns bei LABS ist das unser
tägliches Geschäft. Weil wir denken wie ein
Asset Manager und gleichzeitig eine eigene,
seit Jahren bewährte Kompetenz in der Softwareentwicklung mitbringen, müssen unsere

Labs auf einen Blick
Die Lupus alpha Business Solutions GmbH
(LABS) entwickelt seit 2009 integrierte
Software für Data Warehousing, Reporting
Services und Workflow Management.
Über 30 Experten erarbeiten in Großprojekten individualisierte Lösungen für
namhafte europäische Unternehmen.
Modulare Lösungen werden auch als
„Software as a Service“ angeboten.

43

Meet alpha | leitwolf 002

Investment Fokus
Bereits zum 14. Mal in Folge hat Lupus alpha im vergangenen Jahr zu
seinem jährlichen Investment Fokus in die Alte Oper in Frankfurt
eingeladen. An der Konferenz nahmen erneut rund 250 hochrangige
Gäste aus dem Kreis der institutionellen Kunden von Lupus alpha teil.

D

er Investment Fokus hat sich als Plattform für den Austausch zwischen
Investoren, der Politik und der Wissenschaft am Finanzstandort Frankfurt mittlerweile fest etabliert. Zu den Rednern der vergangenen Jahre zählen Persönlichkeiten aus der
Politik wie Jean-Claude Trichet, Helmut Kohl
und Richard von Weizsäcker, namhafte

Vertreter aus der Wissenschaft wie Prof. Dr.
Hans-Werner Sinn, Prof. Dr. Gunter Dueck
und Prof. Dr. Jörn-Axel Meyer, aber auch internationale Investmentgrößen wie der Chief
Investment Officer der Yale University David
Swensen, der auf dem Investment Fokus im
Jahr 2004 erstmals in Deutschland auftrat.
Auch für den jüngsten Investment Fokus konnte

Oben: Wikipedia-Gründer Jimmy Wales er
läuterte seine Vision vom kostenlosen Zugang
zum gesamten Wissen der Menschheit.
Oben rechts: „Die Weltherrschaft Chinas ist
nur aufgeschoben”, warnte der Asienkenner
und Buchautor Martin Jacques.
Rechts: Der britische Journalist Sebastian
Mallaby zeichnete ein klares Bild von den
Herausforderungen an den weltweiten
Finanzmärkten.
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Lupus alpha renommierte Persönlichkeiten als
Referenten gewinnen und ein informatives und
abwechslungsreiches Programm bieten. Highlights der Veranstaltung waren der WikipediaGründer Jimmy Wales, der in seinem Zukunftsvortrag ein emotionales Plädoyer für den weltweiten, kostenfreien Zugang zu Wissen hielt,
sowie die kontroverse Diskussion über eine
neue Weltordnung und die Rolle Europas zwischen Dr. Eckhard Cordes, Vorsitzender des
Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft,
Prof. Dr. Nicola Fuchs-Schündeln von der
Goethe-Universität Frankfurt und dem Asienkenner und Buchautoren Martin Jacques.
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Links: Kontroverse Podiumsdiskussion zur neuen
Weltordnung und der Rolle Europas mit Prof. Dr.
Nicola Fuchs-Schündeln, Dr. Eckhard Cordes und
Martin Jacques. Moderatorin: Corinna Wohlfeil von n-tv.
Unten: Institutionelle Anleger aus allen Bereichen
folgten den Ausführungen auf dem Podium.

Investment Fokus 2017
Erfahren Sie direkt und aus erster Hand, wie
international renommierte Experten aus
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft unsere
Zukunft sehen.
Für Sie am 17. November 2016 in der Alten
Oper in Frankfurt am Main am Rednerpult:

Oben: Alexander Raviol (links) im Gespräch mit
Christian Bonnen, Vorstand der Kreissparkasse
Köln (Mitte), und weiteren Gästen.
Links: Dr. Götz Albert nahm die Zuhörer mit auf
Entdeckungsreise durch die Welt der Small &
Mid Caps.

• Zanny Minton Beddoes, The Economist
• Prof. Dr. Clemens Fuest,
ifo Institut für Wirtschaftsforschung
• Oliver Samwer, Rocket Internet SE
• Dr. Tomáš Sedláček, ČSOB Bank
Außerdem diskutieren Christian Lindner,
Bundesvorsitzender der FDP und Vorsitzender der Landtagsfraktion der FDP in Nordrhein-Westfalen, der Parlamentarische
Staatssekretär beim Bundesminister der
Finanzen, Jens Spahn, und Dr. Gregor Gysi,
ehem. Vorsitzender der Bundestagsfraktion
DIE LINKE, sowie nationale und internationale institutionelle Investoren wie Dr. Gerhard
Ebinger (BASF), Lutz Horstick (Ärzteversorgung Westfalen-Lippe) und Stefan Kreuzkamp (Deutsche Asset Management).
Anmeldung und Informationen unter
www.la-investment-fokus.de
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BAI Insight bei
Lupus alpha
Claudia Röring, Head of Research & Development,
referierte auf dem 28. BAI Alternative Investment
Insight, der in den Räumen von Lupus alpha stattfand, über alternative UCITS-Strategien in der
Asset Allocation und Portfolio-Konstruktion.
Anschließend diskutierten Christian Behring,
Behring, Khan & Co. LLC, Valentin Bohländer,
HQ Trust GmbH, Frank Dornseifer, BAI, und
Ralf Lochmüller die aktuellen Trends im Bereich
der alternativen Investments.

Investorendinner
Christian Wulff war Dinner-Speaker bei einem der
exklusiven Lupus alpha Investorendinner. Im Anschluss an seinen Vortrag „Was kann Deutschland
leisten?” diskutierte der Bundespräsident a. D.
mit den rund 40 geladenen Gästen im Frankfurter
Jumeirah Hotel die politischen und ökonomischen

Perspektiven des Wirtschaftsstandortes Deutschland für 2016 und darüber hinaus. Weitere Investorendinner fanden mit Prof. Marcel Fratzscher,
Präsident des DIW, in Hamburg sowie mit dem
Makroökonomen und Strategieberater Dr. Daniel
Stelter in Düsseldorf statt.

Lupus alpha
im Städel
Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des
Frankfurter Städel Museums lud Lupus alpha zu
einer exklusiven Führung durch die Ausstellung
„Monet und die Geburt des Impressionismus”
ein. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, die
Anfänge der impressionistischen Bewegung in
den frühen 1860er-Jahren bis zum Jahr 1880
anhand der rund 100 Meisterwerke aus internationalen Sammlungen, u. a. aus dem Pariser
Musée d’Orsay und dem Metropolitan Museum
of Art in New York, in den Blick zu nehmen.
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15-Jahr-Feier
Ihr 15-jähriges Bestehen feierten die „Leitwölfe”
ausgelassen im Tigerpalast in Frankfurt. Neben
einem feierlichen Abendessen und einem VarietéProgramm auf Weltklasseniveau, durch das
Gründer und Direktor Johnny Klinke persönlich
führte, warteten auf die 180 Gäste diverse Highlights, u. a. ein moderierter Film mit den zentralen
Meilensteinen, Weggefährten und Anekdoten
der letzten 15 Jahre.
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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 zukunftsweisende spezialisierte Investmentlösungen. Als einer der Pioniere für europäische Nebenwerte hat sich Lupus alpha
heute gleichzeitig zu einem führenden Anbieter von alternativen Investmentstrategien entwickelt. Mehr als 60 Mitarbeiter, davon 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

T h e a l p h a way t o i n v e s t

