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im Asset Management: www.lupusalpha.de

T H E A L P H A WAY T O I N V E S T

Wie die Anlageklasse sich auf
dem deutschen Markt etabliert hat
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Die Fähigkeit zur Innovation bestimmt die Produkte von

morgen. Daher sind Unternehmerpersönlichkeiten wie Elon Musk, die
ihre Visionen mit Konsequenz und Ausdauer in die Realität umsetzen, so
wichtig für unsere wirtschaftliche Zukunft. Aber nicht nur in den USA,
auch hier in Europa finden sich innovative Köpfe und Unternehmen, die
mit mutigen Ideen vorausgehen, Spitzentechnologien entwickeln und
Wachstum fördern. Diese echten „Leitwölfe“ aus der Wirtschaft, Wissenschaft und anderen Lebensbereichen möchten wir Ihnen in unserem
Magazin gern vorstellen. 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 Innovationen.
Wir wollen die innovativsten Unternehmen für unsere Small & Mid CapFonds identifizieren, aber auch als Fondsgesellschaft selbst innovativ sein.
Seit Gründung ist es uns daher ein großes Anliegen, Investmentkonzepte
und Kundenlösungen zu entwickeln, die den Namen „Innovation“ verdienen. Wir möchten zeigen, dass sich auch in der Finanzbranche, wo
der Begriff „Innovation“ seit der Finanzkrise eher negativ belegt ist, eine
echte Innovationskultur schaffen lässt. Vielleicht spricht man dann auch
in einigen Jahren in der Vermögensverwaltung von einer Qualität mit
dem Gütesiegel „Made in Germany“.

Ralf Lochmüller
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Der Weltraumbürger
Elon Musk ist als Ideengeber von PayPal, SolarCity und Tesla Motors
bekannt – und will die Menschheit eines Tages auf den Mars bringen.
Wer ist dieser Mann, der die Grenzen zwischen fiktionaler und realer
Welt verschwinden lässt?
Von Heinz-Roger Dohms

V

  or ein paar Jahren erhielt der Regisseur Bloß: Was nutzt der beste Schauspieler, wenn
  Jon Favreau den Auftrag, die Geschich- die Figur, die er darstellen soll, so „gaga“ ist?
  ten des Comichelden „Iron Man“ zu Nämlich: ein genialer Milliardär, Rüstungsverfilmen. Den passenden Schauspieler für die unternehmer und Playboy, der in die Fänge
Rolle fand er bald: Robert Downey Jr., ein un- afghanischer Terroristen gerät und sich schließbestrittener Meister seines Fachs, beliebt beim lich (schon klar …) mithilfe eines selbst gebaszie
Publikum, geachtet von der Kritik, erprobt in telten Lichtbogen-Reaktors befreit. Be
so unterschiedlichen Filmen wie „Chaplin“ hungsweise, um an dieser Stelle ganz genau
zu sein: Der Reaktor, der in die Brust des
oder „Natural Born Killers“.
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„Iron Man“ gepflanzt wird, dient (alles andere zeigt. Die verbringt er an der elitären Wharton erwirbt eBay 2002 das neuartige System und
wäre ja auch unlogisch) nur als Energiequelle School der Universität von Pennsylvania, revolutioniert damit den Zahlungsverkehr.
Was unterscheidet Musk von anderen Onfür eine mit diversen Hightech-Waffensyste- wo er Physik und Wirtschaft studiert. Anfang
men ausgestattete Super-Rüstung – und die ist es 20 ist Elon Musk da mittlerweile, doch Mutter line-Entrepreneuren? Warum war er nicht nur
schließlich, mit der der „Iron Man“ das Waffen Maye sieht noch immer nach dem Rechten. einmal erfolgreich – sondern immer wieder?
Zu erklären ist das so: Wenn er sich etwas
arsenal seiner Entführer in Schutt und Asche legt. Ihre Sorgen: Isst er genug? Wechselt er regel„Ich hatte keinen Schimmer, wie ich dieser mäßig die Socken? – Ein Scherz? Offenbar in den Kopf setzt, dann will er das auch verFigur einen realen Anstrich geben soll“, sagt nicht. Musk lebt in seiner eigenen Welt, Alltag wirklichen, mag das Ziel zunächst auch
schwer erreichbar erscheinen. Mitte der 90er
Favreau. Woraufhin Robert Downey Jr. ihm riet: scheint für ihn keine Kategorie zu sein.
Von der Wharton School geht es nach war dieses Ziel die erste Million. Heute ist es
„Wir sollten uns mal mit Elon Musk zusammensetzen.“ Und tatsächlich, so Favreau: „Das war dem Bachelorabschluss nach Stanford in Kali- der Mars. Und im Privatleben, mit seiner ersfornien. Musk will dort einen Doktor
ten Frau Justine, war es nicht anders.
genau die richtige Idee.“
Die, so erzählte sie es einmal der „Zeit“, wollte
Elon Musk. Ideengeber von PayPal und in Physik machen. Denkt er jeden
eigentlich nichts von ihm wissen.
Tesla Motors. Gründer von SpaceX. Ein ge falls, doch nach nur zwei Tagen
Es waren die Wharton-Jahre,
nialer Milliardär, Multiunternehmer und, jaja, an der Uni überlegt er es sich
„Er setzte sich auf
anders. Studieren? In Kalifor
als sie sich kennenlernten, sie
das angeblich auch: ein Playboy.
den Boden und
gingen ein paar Mal miteinWer ist dieser Unternehmer, der die Art, nien? Ende der 90er, als
verschwand in seiner
ander aus, aber rum kriegte
wie Menschen einkaufen, revolutioniert hat? Menschen wie er, nicht weit
eigenen Welt.
er sie nicht. Zunächst nicht.
Der sich anschickt, den Traum vom bezahlba- von Stanford, im Silicon
Mit acht oder neun las
er die Encyclopædia
„Ich wollte Schriftstellerin
ren grünen Auto zu verwirklichen? Der dabei Valley, gerade die InternetBritannica – und
werden und Elon studierte
ist, die Nasa überflüssig zu machen. Der der Revolution anzetteln und
speicherte
alles ab.“
Wirtschaft. Obendrein mochMenschheit neue Planeten erschließen will? der Reihe nach zu MillionäMutter Maye Musk
ten ihn auch noch meine
Und der – das ist sein jüngstes Projekt – Fern- ren werden?
Mit seinem Bruder Kimbal,
Eltern. Da war für mich klar,
pendler mit 1.200 km/h schnellen Transportder inzwischen auch in Kalifordas geht nicht.“
kapseln zur Arbeit befördern will?
Als Justine nach Japan ging, um
Kurz gesagt: Wer ist der Mann, der die nien lebt, gründet Musk stattdessen Zip2, eine
dort Englischunterricht zu geben,
Grenzen zwischen fiktionaler und realer Welt Internet-Firma, die Inhalte sammelt und an
verschwinden lässt – und das derart überzeu- Medienunternehmen verkauft. Als Kunden ge- schien die Sache endgültig vorbei. Doch was
gend, dass sich der Science-Fiction-Regisseur winnen sie bald die New York Times, das ist der machte Musk? Schickte ihr Blumen, Jahr für
Jon Favreau erst mit ihm treffen musste, bevor Durchbruch. Ein paar Jahre später verkaufen Jahr, immer zum Valentinstag, quer über den
die Brüder ihr Start-up an die Computerfirma Pazifik sozusagen. Und schließlich, nach
er seine eigene Figur verstand?
sechs Jahren – kam sie zurück in die USA, zog
Elon Musk kommt 1971 in Pretoria zu Welt, Compaq. Der Preis: 307 Millionen Dollar.
Was für eine Erfolgsgeschichte! Einerseits. bei ihm ein, sie wurden ein Paar.
der Hauptstadt Südafrikas, in einer Zeit, als
Schwarze dort noch von Rechts wegen als Andererseits: Solche Storys werden damals
Menschen zweiter Klasse gelten. Er selbst ist im Silicon Valley zu Dutzenden geschrieben,
Beharrlich bleiben. Das kann er
weiß, seine Eltern sind einigermaßen wohlha- es sind die Jahre des New Economy-Booms,
bend, der Vater Ingenieur, die Mutter Model, auf die schließlich 2001 der große Crash Die frühen Erfolge, die mit Zip2 und PayPal,
gehobene Mittelschicht. In der Schule ist folgt.
mochten noch den Umständen geschuldet
Elon ein Einzelgänger, ein blasser Junge, der
gewesen sein. Die richtige Idee zur richtigen
keine Freunde hat, aber mit zwölf schon sein
Zeit. Die späteren Triumphe sind es nicht mehr.
Viele Unternehmer stürzen mit ab.
erstes selbst geschriebenes Computer
Zwischen 2002 und 2006 gründet er zuElon Musk nicht
programm verkauft.
nächst das private Raumfahrtunternehmen
„Er setzte sich auf den Boden und ver- Er gründet X.com, eine Firma, die ein Bezahl- SpaceX, steigt dann bei Tesla Motors ein, dem
schwand in seiner eigenen Welt. Mit acht oder system für das Internet erfindet. Wie schon bei jungen Elektroauto-Hersteller – und startet
neun las er die Encyclopædia Britannica – und Zip2 hat er das Gespür für das richtige Thema. schließlich mit seinen Cousins SolarCity, eine
speicherte alles ab.“ So erzählt es Mutter Maye Und die Fantasie und den technischen Sach- Firma, die Solaranlagen betreibt. Er steigt also
30 Jahre später in einem der vielen Interviews, verstand, um daraus ein Geschäft zu machen. in drei Industrien ein, deren große Player in
als aus dem Sonderling ein Starunternehmer Aus X.com wird schließlich PayPal, und wie- den Jahren danach der Reihe nach kapitulieren.
und – dies sei nebenbei erwähnt – aus dem der gelingt Musk – diesmal mit mehreren Allen voran die Nasa, die die Kosten für die
Hänfling ein Zweimetermann geworden ist.
Mitgesellschaftern wie zum Beispiel dem Raumfahrt nicht mehr unter Kontrolle hat.
Der Weg dahin ist freilich ein weiter, wie deutschstämmigen Starinvestor Peter Thiel – Dann General Motors, das mit dem Elektroeine Anekdote aus Musks frühen Unijahren der erfolgreiche Exit. Für 1,5 Milliarden Euro mobil Chevrolet Volt einen sagenhaften
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Oben: Elon Musk in einer seiner
SpaceX-Raketen Falcon.
Links: ein Tesla-Modell in der
Lackiererei. Musk stieg 2003 bei
dem Elektroauto-Hersteller ein.
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Links: Frachtbehälter einer Falcon.
Für die Nasa übernimmt SpaceX
regelmäßig Gütertransport-Flüge
ins All.

Reinfall erlebt. Und schließlich Solyndra, die
einstmals hoffnungsvollste Solarunternehmung
der USA. 2011 meldet die Firma Insolvenz an.
Klar, auch Musk erlebt Rückschläge.
Aber er steckt sie weg

Es gibt eine schöne Anekdote, die ein bisschen
mehr verrät über den Mann, der abseits seines
Bilds in der Öffentlichkeit doch ein Rätsel bleibt.
Drei Versuche sind damals, vor knapp zwei
Jahren, bereits gescheitert, die SpaceX-Rakete
Falcon zur internationalen Raumstation ISS zu
schicken. Dutzende Millionen Euro sind verraucht, viele Medien haben ihr Urteil gefällt:
Diesmal hat sich Musk übernommen. Und
was macht der? Nach einem der Fehlversuche,
so erzählt es ein Vertrauter, zieht er sich zurück, um auf seiner Videospielkonsole einen
Ego-Shooter zu spielen. Und er spielt. Und er
spielt. Und er spielt. Bis er nach Stunden
schließlich wieder auftaucht und voller Überzeugung verkündet, einen neuen Anlauf zu
nehmen.
Und dann, an einem Dienstagmorgen im
Mai 2012, steht Musk auf dem Gelände von
Cape Canaveral – und diesmal hebt seine
Falcon tatsächlich ab. „Da ist so viel Hoffnung,
die mitfliegt“, sagt er. Drei Tage später ist der
Triumph perfekt. Da dockt die von der Falcon
ins All geschleppte Raumkapsel Dragon an der
ISS an. 521 Kilo Fracht hat sie an Bord, 660 Kilo
Abfall nimmt sie wieder mit zur Erde zurück.
Es ist der Startschuss für zunächst zwölf Gütertransport-Flüge, die SpaceX für die Nasa
übernimmt. Das Auftragsvolumen: 1,6 Milliarden Dollar.
Aber will er nicht eigentlich zum Mars? Ja,
klar. Aber das große Abenteuer kann er nun
mit den Erträgen des kleinen – also den Auftragsflügen zur ISS – finanzieren.
Elon Musk ist Visionär und Fantast.
Aber auch Unternehmer und Realist

Diese Eigenschaften zeigen sich auch am Beispiel Tesla: Musk ließ nicht mal eine Marktanalyse durchführen, als er sich entschied, bei
dem kalifornischen Start-up einzusteigen. Sein
Gefühl sagte ihm einfach, dass Elektroautos
früher oder später herkömmliche Fahrzeuge
ablösen würden.
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Jedenfalls: Um 14 % steigen die
Impulsiv wirkte auch sein jüngster Vorstoß, Der größte Profiteur der
Tesla-Aktien an jenem 25. Fealle Patente von Tesla offenzulegen. Ist der Tesla-Story ist Großaktionär
bruar, was bedeutet, dass
denn jetzt völlig verrückt geworden, das Herz- Musk selbst. Seine erste MilFür seine zehnte
Musks knapp 30%iger Anteil
stück seines Unternehmens zu verschenken? liarde, so wird geschätzt,
Milliarde brauchte
am Abend 1,1 Milliarden
Elon Musk nur
Nein, dahinter steht ein ganz rationales Kalkül. hatte er mit Mitte 30. Sie
noch einen Tag.
Dollar mehr wert ist als am
Einerseits will Musk damit teure Patentstreitig- speiste sich wesentlich aus
Morgen. In diesen Dimensiokeiten vermeiden. Andererseits geht er wohl den Erträgen des PayPalnen bewegt sich der Sondervon der Annahme aus, dass Elektroautos umso Verkaufs. Für seine zweite
ling aus Pretoria inzwischen.
stärker nachgefragt werden, je mehr Modelle Milliarde brauchte er nur
Der Preis, den er dafür bezahlt?
es in diesem Segment gibt. Davon würde dann noch wenige weitere Jahre.
Die Fantasy-Schriftstellerin Justine,
Sie ergab sich aus den anziehenden Aktienauch Tesla profitieren.
um die er so lange gekämpft hatte,
Also herrscht am Ende doch die kalte kursen von Tesla und SolarCity. Seitdem allertrennte sich 2008 von ihm, weil für Privates
Rationalität des Ingenieurs vor. Und die zeigt dings ziehen die Aktien speziell von Tesla
sich auch in der Produktion. Ob Motor, Batterie, nicht mehr nur an, sie explodieren regelrecht – keine Zeit mehr blieb. Die zweite Ehe mit der
Elektronik oder Software – Tesla entwickelt im beinahe so, als würden sie von einer SpaceX- britischen Schauspielerin Talulah Riley, geGegensatz zu den etablierten Autokonzernen Rakete ins Unendliche katapultiert. Und so schlossen 2010, hielt zunächst nur zwei Jahre.
reihe
alle wichtigen Fahrzeugkomponenten selbst. kam es, dass Elon Musk für seine geschätzt Kürzlich trat er in der CBS-Interview
Dieser Ansatz sei zu kostenträchtig, hieß es zehnte Milliarde noch wie lange brauchte? „60 Minutes“ jedoch wieder zusammen mit
Talulah auf. Wie sein Leben jetzt aussehe?
anfangs in der Branche. Tatsächlich aber zeigt Einen Tag.
Es ist der 25. Februar 2014. Tesla hat soeben Drei Tage die Woche sei er bei SpaceX,
sich, dass Tesla die komplexe, neue Antriebstechnik viel schneller in den Griff bekommt als neue Rekordzahlen für das vierte Quartal zwei bei Tesla, die Wochenenden verbringe
die Konkurrenz, was zum Beispiel auch die gemeldet. Zudem verdichten sich die – mitt- er mit den fünf Söhnen aus erster Ehe und
erheblich kürzeren Ladezeiten demonstrieren. lerweile bestätigten – Gerüchte um den Bau mit Talulah.
Für einen „Iron Man“ hat der Tag mehr als
Ein anderes Erfolgsgeheimnis: Während einer riesigen Fabrik zur Herstellung von Autodie Platzhirsche allesamt auf die Entwicklung batterien, von den Medien „Gigafactory“ ge- 24 Stunden, anders ist dieses Leben nicht zu
großer Akkus setzen, arbeiten in den Tesla- tauft. Fünf Milliarden Dollar will sich Tesla die erklären. Oder doch? Regisseur Jon Favreau
Modellen Tausende kleiner Zellen, die ähnlich Errichtung kosten lassen, die neuen Kapazitäten hat das Phänomen Musk einmal so zusammenwie Laptop-Batterien funktionieren. Bislang sollen helfen, die Kosten eines 60 Kilowatt- gefasst: „Er ist ein Musterbeispiel an Enthusiasliegen die Kalifornier offenbar richtig damit. stunden-Akkus auf unter 10.000 Dollar zu mus, positiver Ausstrahlung und Neugier. Ein
Bei ihren aktuellen Modellen macht der Akku drücken – dies wäre ein weiterer Meilenstein Renaissance-Mensch in einem Zeitalter, das
Renaissance-Menschen braucht.“
in der Entwicklung grüner Automobile.
nur noch rund ein Viertel der Kosten aus.

Warum braucht die Welt
„Leitwölfe“ wie Elon Musk?
Sie müssen ihn nicht einen „Leitwolf“ nennen, auch nicht einen
„Renaissance-Menschen“ – nennen Sie ihn einfach wie Sie wollen.
Aber: Ohne Köpfe wie Elon Musk wäre die Menschheit um einiges
ärmer. Denn es geht nicht nur darum, eine Idee zu haben. Bei allen
Meilensteinen der Neuzeit war ebenso mitentscheidend, die eigenen
Ideen zu Visionen zu machen, die andere mitreißen, und mit Ausdauer aus einer Idee auch Wirklichkeit werden zu lassen. Der wichtigste Aspekt – zumindest aus dem Blickwinkel des professionellen

Investors – ist allerdings die Frage, wie man die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen für die Realisierung einer Idee schaffen kann.
Denn das ist in unserer Welt, in der Mäzenatentum
kaum mehr der Motor für entscheidende Fortschritte sein kann, einfach ausschlaggebend
für den Erfolg. Diese Verbindung von visionärer
Kraft und ökonomischem Geschick macht
Elon Musk für mich zu einer so spannenden
Persönlichkeit.
Karl Fickel,
Gründungspartner
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Mit Mundschutz
und Kopfhaube

V

Erst wenige Jahre ist es her, da befand sich der französische Automobil
zulieferer VALEO auf dem Tiefpunkt. Heute ist dort von Krise nichts mehr
zu spüren: Kaum ein Konkurrent gilt als so gut geführt und innovativ wie
VALEO. Das wirft für Marcus Ratz die Frage auf: Geht es weiter so steil
bergauf? Grund genug für einen Unternehmensbesuch. „leitwolf“ hat den
Fondsmanager von Lupus alpha dabei begleitet.

aleo ist lateinisch und bedeutet so viel
wie: „Ich fühle mich wohl“. Doch die Von Meike Schreiber. Fotos von Markus Kirchgessner
Werkshalle des gleichnamigen französischen Automobilzulieferers im beschaulichen
Loire-Städtchen Sablé-sur-Sarthe, 60 Kilometer
südwestlich des Motorsportmekkas Le Mans,
ist kein Ort zum Wohlfühlen. Neonröhren erzeugen ein taghelles Licht, es brummt, es ist laut, Jetzt stellen sich neue Fragen: Wie geht es Pkw mit VALEO-Stopp-Start-Technik, senkt
weiter? Können sich die VALEO-Produkte dau- das den CO2-Ausstoß zum Beispiel um 10 %.
und es riecht nach Kunststoff.
Immer wieder piepst es penetrant, mal aus erhaft am Markt behaupten? Wo wird expan- VALEOs Stopp-Start-Automatik gilt im Verder einen Ecke, mal aus der anderen. Der diert? Für Marcus Ratz Gründe genug, VALEO gleich zum Wettbewerb als besonders gut. Bedurchdringende Ton signalisiert: Eine Fachkraft wieder einmal zu besuchen. Nicht allein um reits 2008 wurde das Unternehmen für seine
muss her, am besten sofort, um das Problem Kennzahlen soll es diesmal gehen. Das eigent- Technologie mit dem Innovationspreis auf der
auf einer der vielen Fertigungsstraßen unter liche Ziel seiner Reise ist, mehr über die Pro- Automechanika ausgezeichnet.
die Lupe zu nehmen. Bauteile fahren dort auf duktentwicklung zu erfahren. Antworten auf
Marcus Ratz aber will sich persönlich vor
Schienen von A nach B, Roboter setzen mit seine Fragen sucht Ratz in einem der wichtigs- Ort davon überzeugen, wie die Schlüsseltechihren langen Armen Kleinteile zusammen. ten VALEO-Werke, eben dem Werk nahe Le nik funktioniert. Zusammen mit Alain UlmenKeine Fertigungsstraße gleicht der anderen, Mans. Die Produktion ist spezialisiert auf An- hover lehnt er an einem Tisch im Heiligtum
triebssysteme, für die sich 550 Mitarbeiter auf des Werks, dem sogenannten Reinraum, der
manche sehen aus wie riesige Brutkästen.
Marcus Ratz (41) ist zu Besuch bei VALEO 10.000 Quadratmetern engagieren.
eher eine Reinhalle ist. Ulmenhover arbeitet
Hergestellt wird hier u. a., was nicht mehr seit 2002 bei VALEO, heute leitet er das Werk.
und dem Ambiente entsprechend gekleidet:
Der Fondsmanager von Lupus alpha trägt wegzudenken ist aus der Automobilindustrie: Er ist Ingenieur durch und durch, die Leideneinen blauen Arbeitskittel, Kopfhaube, Mund- die Stopp-Start-Automatik. Dank ihr schalten schaft für seine Arbeit ist spürbar: Drei Stunschutz, Sicherheitsschuhe mit Schutzüberzug. sich Pkw-Motoren an der Ampel automatisch den Zeit nimmt er sich für den Rundgang
Er kennt VALEO schon lange. Vor Jahren hat er aus und wieder an. Dahinter steht einer der durch den klinisch sauberen Reinraum, erklärt
für seinen Fonds Anteile des Zulieferers ge- Megatrends der Autoindustrie: der Zwang zur die Abläufe, jede Maschine, jedes Detail.
kauft. Kurz nach der Finanzkrise war das, als CO2-Reduktion bei gleichzeitig steigenden AnAlles im Reinraum ist gleichsam militärisch
kaum jemand sonst Vertrauen hatte in das Un- forderungen an Sicherheit und Fahrkomfort. In geregelt. Jeder Gegenstand – die Maschinen,
ternehmen. Als es Mut brauchte, sich die Aktie den kommenden Jahren müssen alle Autoher- die blauen Schutzhandschuhe verschiedener
ins Portfolio zu legen.
steller weltweit die CO2-Emission ihrer Flotten Größen, Mülleimer, einfach alles – hat seinen
Seine Entscheidung hat sich ausgezahlt. Seit drastisch senken.
festen Platz, mit weißem Klebeband markiert
drei Jahren wächst VALEO Quartal um Quartal
Wer über die richtige Technologie verfügt, und teils beschriftet. Ein Ort für Hightech-Elekstärker als der Markt, die Aktie hat kräftig zu- kann in diesem Geschäft die Bedingungen tronik, an dem nichts dem Zufall überlassen
gelegt. Der Konzern, 1923 gegründet, hat die diktieren. Wie VALEO: Das Geschäftsmodell wird. Und ein geheimer: Lupus alpha ist der
harten Zeiten hinter sich. Und auch der Name des Konzerns mit seinen 77.000 Mitarbeitern in erste Aktionär, dem VALEO Einlass in seine
passt wieder. Valeo – „Ich fühle mich wohl“.
29 Ländern und 12,1 Mrd. Euro Umsatz beruht Hightech-Abteilung gewährt.
Ratz und Ulmenhover beugen sich über ein
auf einigen wenigen Segmenten. Hergestellt
werden neben Stopp-Start-Systemen auch Ein- keksschachtelgroßes, elektronisches Bauteil.
parkhilfen oder ab dem kommenden Jahr Noch steckt es mitten in einer kritischen Phase
ein neuartiger, elektrischer Turbolader, der der Produktion: Die Elektroden liegen frei,
Links: Fondsmanager Marcus Ratz
Motoren deutlich effizienter macht. Gut zwei jedes Staubkorn könnte die unprogrammierte
(rechts im Bild) im Gespräch mit
Drittel aller VALEO-Produkte helfen, die CO2- Technik zerstören. Ulmenhover erklärt Ratz die
Alain Ulmenhover, Leiter des VALEOEmission eines Wagens zu senken. Fährt ein Details: wie die Elektroden zusammengeführt,
Werks im französischen Sablé-sur-Sarthe.
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Oben: Die Produktion des Werks
ist auf elektrische Komponenten
spezialisiert. Alle Prozessschritte
werden computerüberwacht.

„Bei solchen
Unternehmensbesuchen lernt man
das Gehirn eines
Unternehmens
kennen.“

von einer schützenden Fluidschicht überzogen, in ein auspuffgroßes Bauteil integriert
und schließlich bei VALEOs
Kunden in aller Welt in Autos
eingebaut werden.
Ulmenhover kennt jedes Detail. Schließlich steht er am Ende einer ausgefeilten Eskalationskette, die in Bewegung gerät,
wenn bei einer der Tausenden von Maschinen
etwas nicht stimmt. Passiert etwas, muss sich
zuerst der Verantwortliche an der Werksstraße
kümmern und versuchen, das Problem selbst
zu lösen. Erst wenn er nicht weiter weiß, wird
der ranghöhere Verantwortliche alarmiert. Am
Ende kommt Ulmenhover ins Spiel und muss
sich des Themas persönlich annehmen.
Auch das interne Vorschlagswesen ist umfangreich. Überall an der Wand hängen Kästchen für Zettel, auf denen die Mitarbeiter ihre
Verbesserungsvorschläge festhalten können. In
einigen Kästchen finden sich Zettel mit den
umgesetzten Vorschlägen, und die sind regelmäßig gut gefüllt.
Marcus Ratz hat schon viele Werke von
Industrieunternehmen gesehen, aber das von
VALEO beeindruckt ihn sehr. „Bei solchen Be-
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suchen lernt man das
Gehirn eines Unternehmens kennen“, sagt er. Es
sind Kleinigkeiten, an
denen man erkennt, ob ein
Unternehmen gut geführt
wird oder nur mittelmäßig.
Erst neulich war Ratz im Werk
eines anderen Industrieunternehmens, wo es vor Abmahnungsandrohungen für Arbeiter, die Fehler machen, nur so
strotzte. „So ein Besuch zeigt schnell, wo ein kurrenz, die auf Standardprodukte zurückgreiUnternehmen seine Schwachstelle hat. In die- fen muss und obendrein Zeit verliert, weil beim
sem Fall in der Mitarbeiterführung“, sagt der Outsourcing alles länger dauert“, sagt Ratz.
Außerdem ist VALEO gut organisiert: Es gibt
Fondsmanager.
VALEO hingegen hat Marcus Ratz einmal „Mutterwerke“, die ihr technologisches Wissen
mehr überzeugt: Organisation, Technologie, an „Tochterwerke“ weitergeben. Auch SabléMotivation der hoch qualifizierten Ingenieure. sur-Sarthe ist so ein Mutterwerk. Ihre „Töchter“
Eine weitere, enorm wichtige Erkenntnis betrifft sind z. B. die Werke in Shenzhen, China, und
den Kopierschutz: „Diese Technologie kann Río Bravo, Mexiko. Auch Ulmenhover reist
keiner so einfach nachbauen“, sagt er. VALEO häufig dorthin, um seine Kollegen zu schulen.
verfolgt eine integrierte Strategie, das heißt, Aktuell ist eine Gruppe aus Shenzhen zu Gast
der Konzern baut die meisten Teile, die er für in Sablé-sur-Sarthe. So bringt man sich fortlauseine Produktion benötigt, selbst, sogar die fend auf den neuesten Stand.
Offensichtlich ist, dass VALEO gelernt hat
Maschinen lässt VALEO teilweise nach eigenen
Vorstellungen vor Ort anfertigen. „Das unter- aus den Fehlern der Vergangenheit. So konnte
scheidet VALEO ganz wesentlich von der Kon- Jacques Aschenbroich, der damals neue CEO,

Oben: Platinen für die Stopp-Start-Automatik
von VALEO warten auf ihren Einsatz.

Facts zu VALEO
Daten per 31. 12. 2013

Umsatz: 12,1 Mrd. Euro
Nettoergebnis: 439 Mio. Euro

2009 den Untergang des Unternehmens gerade noch abwenden. Mit technischen Innovationen vor allem auf den Gebieten Sicherheit,
Schadstoff- sowie Kraftstoffreduktion hat er
aus dem Mischkonzern mit vielen unrentablen
Geschäftsbereichen binnen kurzer Zeit einen
weltweit erfolgreichen Autozulieferer gemacht.
Stammten 2007 noch zwei Drittel des Umsatzes aus dem wachstumsschwachen Europa,
macht VALEO heute 26 % seines Erstausrüs
tungsgeschäftes mit dem Boom-Kontinent
Asien. Der Nummer 14 unter den 100 größten
Autozulieferern der Welt kann heute auch die
Krise der französischen Wirtschaft nicht mehr
viel anhaben. Für Marcus Ratz ist ein Unternehmensbesuch wie der bei VALEO immer

noch etwas Besonderes und trotzdem Alltag.
Damit er und seine Kollegen ihre PortfolioUnternehmen besser einschätzen können, sind
sie ständig auf Achse. Ratz hat im Durchschnitt
200 bis 300 Unternehmenskontakte pro Jahr –
am Telefon, auf Konferenzen, in Meetings bei
Lupus alpha oder eben bei den Unternehmen
vor Ort.
Im Lupus alpha Team ist er zuständig für
Skandinavien, Irland und Frankreich. Auf seinen Reisen holt er sich nicht nur Informationen
über die Unternehmen, sondern auch über
deren Zulieferer und Kunden – alles greift ineinander. Natürlich liest der zweifache Familienvater auch, was über „seine“ Unternehmen und
die Megatrends ihrer Branchen veröffentlicht

Anzahl Mitarbeiter: 77.000 in 29 Ländern
Operative Marge: 6,6 %
Return on Capital Employed (ROCE): 30 %
Marktkapitalisierung: 8,2 Mrd. Euro
(Stand: 12. 06. 2014)
Performance: YTD 28,5 %, 1 Jahr 100 %,
3 Jahre 147 %, 5 Jahre 605 % (per
12. 06. 2014)
Dividende/Aktie: 1,70 Euro
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Rechts: Finanzvorstand Robert Charvier
steht Marcus Ratz Rede und Antwort.
Unten: Alain Ulmenhover erläutert
Marcus Ratz, wie die hydraulische
Komponente einer Antriebswelle durch
eine elektrische ersetzt werden kann.

wird: Technology Review des Massachusetts Das Frage-und-Antwort-Spiel geht munter
Institute of Technology oder das Research gro- weiter, Ratz holt alles heraus aus seinem Terßer Banken. Schließlich müssen Investoren min. Der Fondsmanager achtet bei seinen Unwie Ratz für ihre Anleger „Alpha“ generieren – ternehmen immer stärker darauf, dass neben
den Kennzahlen – der Marge im Verhältnis zur
das heißt besser sein als der Markt.
Und so darf – nach vielen Stunden in Branche zum Beispiel – auch „weiche“ FaktoSchutzkleidung im Werk in Sablé-sur-Sarthe – ren stimmen: Wie sieht die Strategie aus? Was
auch ein Besuch in der Konzernzentrale von ist ihr Ziel? Wie wird sie umgesetzt? Wie präVALEO nicht fehlen. Die liegt mitten in Paris, sentiert sich das Unternehmen? Wie nachhaltig
im 17. Arrondissement. Dort bombardiert Ratz werden die Pläne verfolgt? Teilweise sieben
den VALEO-Finanzvorstand Robert Charvier Jahre dauert es, bis sich bei einem Autozulieferer wie VALEO eine Investition ausgezahlt
mit Fragen.
Ratz: „In welchen Bereichen wollen Sie hat. Das erfordert Geduld, auch von einem
Investor. Das VALEO-Management zum
weiteres Wachstum generieren?“
Beispiel habe seit der Krise einen klaren Fokus
Charvier: „Wir konzentrieren uns
auf Innovation und Cashflow, sagt Ratz. „Die
zum einen auf das Thema CO 2 leben das.“
Reduktion, zum anderen auf
So wie Ratz den Investment
alles, was mit dem intuitiven
ansatz von Lupus alpha
Fahren zusammenhängt, da
Lupus alpha ist
lebt. Es geht um die Nähe
geht es zum Beispiel um under erste Aktionär,
zu den Unternehmen, den
sere Einparkhilfen. Was die
dem VALEO
Blick für Details. Auf der
Märkte anbelangt, so sehen
Einlass in seine
Fahrt zum Flughafen sichwir die größten WachstumsHightech-Abteilung
tet er alle Informationen,
chancen in den Schwellengewährt.
die er die letzten zwei Tage
ländern, in China und Asien
gesammelt hat, bewertet sie,
insgesamt. Bis 2016 wollen wir
zieht seine Schlüsse. Im Gein China vier weitere Werke erpäck mit nach Frankfurt hat er
öffnen.“
ein Bauteil der Stopp-Start-AutoRatz: „Wie stellen Sie sicher, dass Sie
matik. Die kommt bei Lupus alpha ins
weiterhin innovativ sind?“
Charvier: „Ein Teil der Innovation kommt gut gefüllte Ausstellungsregal. Dort stehen
von innen, einen Teil kaufen wir ein. Bei unter anderem ein Roboterarm der Kuka AG,
Übernahmen geht es uns weniger um Wachs- ein personalisiertes Hörgerät von Oticon, GPStum, es geht uns in erster Linie um neue Tech- und Mobilfunkmodule der u-blox AG. „An
den Produkten unserer Small & Mid Caps
nologien.“
Ratz: „Können Sie ein Beispiel für solche kommt man im täglichen Leben nicht vorbei“,
sagt Ratz. Das gilt ab sofort auch für VALEOs
Innovationsakquisitionen nennen?“
Charvier: „Den neuen Turbolader hatten Stopp-Start-Automatik.
wir 2011 zum Beispiel von einem kleinen englischen Unternehmen namens Controlled
Power Technologies gekauft. Dieser wird nun
mit einem führenden europäischen Premiumhersteller marktreif entwickelt und ab 2015 in
dessen Autos eingebaut.“
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1.000 Mal direkt
bei Unternehmen
Small & Mid Cap-Portfolios managt man nicht
nebenbei. Wer es ernst meint mit den AlphaPotenzialen, die von dieser Anlageklasse für
Investoren bereitgehalten werden, muss sich
mit einem spezialisierten Team ganz und gar
darauf einlassen. Und er darf nicht allein auf
die Papierform vertrauen. Wichtiger als in jedem
anderen Anlagesegment ist es hier, die Ideen,
die Herangehensweise und den Ehrgeiz der Verantwortlichen in einem Unternehmen aus
erster Hand zu kennen. Deshalb besuchen die
Experten aus unserem neunköpfigen rein auf
Small & Mid Caps spezialisierten Team auch
durchschnittlich rund 1.000 Mal pro Jahr Unternehmen, in die wir investieren – oder auch
nicht. Diese persönlichen Kontakte und Eindrücke vervollständigen die Entscheidungsgrundlagen unseres fundamental basierten
Stockpicking-Prozesses. Insofern ist das Engagement unserer erfahrenen Kollegen im Port
folio-Management auch durch nichts zu ersetzen.
Wichtig ist uns dabei auch: Wir wollen nicht
nur über Zahlen, Bilanzen und Finanzplanungen
sprechen. Wir interessieren uns auch detailliert für die Produkte, die Technologien und
Innovationen der Unternehmen. Denn nur so
können wir zu einer verlässlichen Einschätzung
der künftigen Entwicklung kommen.
Dr. Götz Albert,
Partner und Head of
Small & Mid Caps
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„Manager sollten auf
ihr Bauchgefühl hören“
Positive Fehlerkultur statt Entscheidungsangst, das ist die Devise von
Gerd Gigerenzer. Der renommierte Wissenschaftler ist Direktor am
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. In seinen Büchern
und Vorträgen thematisiert er vor allem die Kunst des Entscheidens
und den Umgang mit Risiko und Unsicherheit.
Mit Prof. Dr. Gerd Gigerenzer sprach Oliver Böttger.

„Unsere Gesellschaft

leitwolf: Herr Professor Gigerenzer,
im abendländischen Denken wurde die
Intuition lange als sicherste Form der
Erkenntnis angesehen. Heute gilt eher
die Regel: „Erst wägen, dann wagen.“
Was genau muss man sich unter dem
richtigen Bauchgefühl vorstellen?
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer: Intuition ist die
Summe der praktischen Erfahrungen, die wir
im Laufe der Jahre als Erfahrungs- oder Exper
tenwissen abspeichern. Sie schlummert in
unserem Unterbewusstsein und taucht dann
plötzlich im Bewusstsein auf, ohne dass
man selbst die Gründe dafür kennt. Gerade
bei erfahrenen Menschen ist sie meistens
besser als langes Nachdenken.
leitwolf: Können Sie ein Beispiel für
richtige Intuition nennen?
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer: Nehmen Sie
einen Ballsportler. Wenn ein Baseballspieler
während des Spiels zu schätzen beginnt,
wo der Ball wohl landen könnte, hat er schon
verloren. Erfahrene Spieler laufen dem Ball
ohne groß nachzudenken so nach, dass sie
den Blickwinkel zwischen Auge und Ball
konstant halten.
leitwolf: Ratio und lange Berechnungen
machen im Sport also keinen Sinn.
Gilt das aber auch in der Finanzbranche?
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer: Dort ehrlich gesagt besonders. Die Finanzkrise hat gezeigt,
dass in unsicheren Zeiten unsere Intuition
stärker gefragt ist. Um dies zu belegen, haben
wir die Treffsicherheit von Wechselkursprognosen führender Banken in den Jahren 2001
bis 2010 analysiert. Nur in einem Jahr schafften die Ökonomen es, den Kurs des Euro zum
Dollar mit ihren Prognosemethoden richtig
vorherzusagen. In den übrigen Jahren lagen
sie weit daneben. Gerade in Krisenzeiten sollte
man mathematische Modelle, die rationale
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Ergebnisse liefern, daher kritisch hinterfragen
und einmal mehr sein Bauchgefühl einschalten.
leitwolf: In Ihrem Buch „Risiko“ behaupten Sie, dass die Finanzkrise durch
einen Mangel an Risikokomp etenz
verursacht worden ist. Schuld sei die
„Truthahn-Illusion“. Was ist das?
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer: Die TruthahnIllusion beschreibt die Illusion, dass man alle
unbekannten Risiken berechnen kann. Nehmen Sie einmal an, Sie wären ein Truthahn.
Am ersten Tag Ihres Lebens kommt ein Mann
zu Ihnen und Sie fürchten, dass er Sie umbrin
gen könnte. Aber er füttert Sie. Am nächsten
Tag kommt der Mann wieder und er füttert Sie
wieder. Jetzt fangen Sie an zu rechnen und
kommen zu dem Schluss, dass die Wahrschein
lichkeit, dass er Sie umbringen wird, mit jedem
Tag sinkt. Am hundertsten Tag sind Sie sich
fast sicher, dass der Mann Sie wieder füttern
wird. Was Sie aber nicht wissen: Dies ist der
Tag vor Thanksgiving, an dem der Truthahn
auf den Tisch kommt.
leitwolf: Und was war Thanksgiving
im Fall der Finanzkrise?
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer: Die Immobilienpreise in den USA sind gestiegen und gestiegen. Der Mathematik zufolge sank damit die
Wahrscheinlichkeit eines Preissturzes. Noch
unmittelbar vor der Lehman-Pleite haben die
Banken und Aufsichtsbehörden betont, alles
sei sicher. Denn so wie der Truthahn Thanksgiving nicht kannte, so kannten die Modelle
das „Konzept“ einer solchen Blase nicht.
leitwolf: Wenn die Mathematik nicht
weiterhilft, was dann?
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer: In einer unsicheren
Welt muss man einen großen Teil der Informa
tionen ignorieren, um gute Entscheidungen zu
treffen. Es ist ein Irrglaube, dass komplexe

hat ein Problem mit
leitwolf: Also mehr Selbst
Probleme auch
Bauchentscheidungen,
bewusstsein für die Intuition?
immer komplexe
weil bei ihnen die
Lösungen erfordern.
Begründung fehlt, mit
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer: Ja,
Vielmehr kommt
der man sich für den
Fall des Scheiterns
und dafür braucht es erst einmal
es auf die richtige
absichern kann.“
eine positive Fehlerkultur in UnterKombination aus
nehmen, in der Fehler akzeptiert
Intuition und Ratio
und für Verbesserungen genutzt weran. Die meisten Manaden. Für die typischen Mehrheitsentger haben jedoch Angst,
scheidungen empfehle ich außerdem eine
auf ihr Bauchgefühl zu hören.
einfache Regel: Nicht der mit dem schlechten
Bauchgefühl muss sich nach Gründen fragen,
leitwolf: Warum ist das so?
sondern die anderen Entscheider in der Runde
müssen sich die Frage stellen, ob der mit dem
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer: Weil wir meinen,
negativen Gefühl auf dem relevanten Gebiet
unsere Entscheidungen rechtfertigen zu müsdie meiste Erfahrung hat. Wenn das zutrifft,
sen. Und weil wir wissen, dass die anderen
dann wird sein Veto akzeptiert. Diese Art der
Personen, die ebenfalls ein Mitspracherecht
Entscheidungsfindung führt zu größerem Erfolg
haben, objektive Argumente viel leichter
als Entscheidungen, bei denen das Bauch
akzeptieren als subjektive Einschätzungen.
gefühl ausgeblendet wird.
Unsere Gesellschaft hat ein Problem mit
Bauchentscheidungen, weil bei ihnen die
leitwolf: Herr Professor Gigerenzer,
Begründung fehlt, mit der man sich für den
wir danken Ihnen für das Gespräch.
Fall des Scheiterns absichern kann.

Bauchentscheidungen
im Asset Management
„Informationen sind unser Geschäft“, sagen
Mitarbeiter im Asset Management häufig.
Gerade wir bei Lupus alpha sammeln beson
ders viele Informationen und werten diese
akribisch aus, um mit unseren Small & Mid
Cap-Strategien einen Informationsvor
sprung zu generieren. Kein Raum also,
auf das eigene Bauchgefühl zu hören?
Doch. Gerade die von Wissenschaftlern
beschriebene, erfahrungsbasierte Intuition
ist es, die häufig den Ausschlag gibt, ob
wir in ein Unternehmen investieren oder
nicht. Neben fundamentalen Daten ist daher
vor allem auch der langjährige, persönliche

Kontakt zu den Unternehmen entscheidend.
Eine Vorgehensweise übrigens, die wir auch
bei unseren Kunden beobachten: Immer
mehr Investoren sind dazu übergegangen,
ihre Asset Manager nicht nur auf Basis
von quantitativen Analysen auszuwählen,
sondern sich auch vor Ort ein Bild von
den verantwortlichen
Managern und Prozessen zu machen.

OLIVER BÖTTGER,
PARTNER UND
SENIOR RELATIONSHIP
MANAGER
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„Die beste Innovation
entsteht in den Köpfen
der Mitarbeiter“
Die BASF SE gehört zu den innovativsten Unternehmen weltweit.
Wie kommt ein erfolgreiches Industrieunternehmen zu Innovationen?
Welche Parallelen gibt es zum Finanzsektor? Ein Gespräch über
Innovationen in der Chemie und im Asset Management, aber auch über
Turnschuhe, bioabbaubare Kaffeekapseln und Volatilitätsstrategien.
Prof. Dr. Christian Fischer im Gespräch mit Ralf Lochmüller.
Protokolliert von Meike Schreiber

Ralf Lochmüller: Herr Professor
Fischer, wir machen uns bei Lupus alpha sehr
viele Gedanken um das Thema Innovation.
Wir wollen die innovativsten Unternehmen
für unsere Fonds identifizieren, aber auch
als Fondsgesellschaft innovativ bleiben. Leider
ist der Begriff Innovation im Bankbereich seit
der Finanzkrise negativ belegt. Als mittelständisches Unternehmen setzen wir dem ganz
bewusst etwas entgegen. Aber bevor wir dazu
kommen, würde mich interessieren, wie Sie
Ihre Innovationen steuern? Die BASF gilt nicht
umsonst als eines der innovativsten Unternehmen weltweit.
Prof. Dr. Christian Fischer: Es gibt
sicherlich keinen Königsweg für Innovation.
Aber zwei große Themengebiete sind uns
sehr wichtig: Einerseits geht es uns darum,
bestehende Produkte kontinuierlich zu verbessern. Da halten unsere Forschungs
mitarbeiter sehr engen Kontakt zu Marketing
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Maximale Dämpfung beim
Laufen: Infinergy ® von
BASF macht es möglich.

zu eins prognostizierbar. Für den Investor lässt
sich vor allem durch Spezialwissen ein Mehrwert schaffen. Wir haben uns daher zunächst
auf europäische Small & Mid Caps spezia
lisiert. Während große Unternehmen wie die
BASF oft von zahlreichen Analysten ausgeleuchtet werden, gibt es bei kleinen Unterneh
men oft nur zwei bis drei Analysten, weswegen
der Markt dort nicht effizient ist. Davon kann
man als gut informierter Investor profitieren.

und Vertrieb und sind auch häufig vor Ort bei
den Entwicklungsteams der Kunden. Noch
herausfordernder sind Innovationen, wenn es
um ganz neue Produkte geht. Aber auch da
haben wir einen guten Prozess entwickelt.
Wir schauen uns die großen, globalen Trends
an, die sich zum Beispiel aus dem starken
Bevölkerungswachstum ergeben. Davon ausgehend haben wir Kundenbranchen definiert,
in denen wir mit unserer Chemie zu Lösungen
beitragen wollen: etwa die Automobilbranche,
die Elektronik- oder Bauindustrie. In diesen
Branchen ergeben sich für uns neue Wachstumsfelder und in jedem dieser Felder haben
wir eine Roadmap für Innovationen definiert.

Prof. Dr. Christian Fischer: Und zu
diesen wenigen Analysten haben Sie sehr
guten Kontakt, nehme ich an? Auf ein gutes
Netzwerk legen auch wir großen Wert.
Auch bei uns entsteht die beste Innovation
letztlich in den Köpfen der Mitarbeiter.
Und die ist meist das Ergebnis eines intensiven
Austauschs unter den Mitarbeitern an unseren
Forschungsstandorten auf der ganzen Welt,
aber auch eines engen Kontakts zu Produkt
entwicklung, Marketing und Vertrieb sowie
dem Kunden selbst. Ein entscheidender Baustein sind aber auch die interdisziplinären und
internationalen Kooperationen. BASF arbeitet
in einem globalen Netzwerk mit mehr als
600 exzellenten Universitäten, Forschungs
instituten und Unternehmen.

Ralf Lochmüller: Auch als Investor
muss man natürlich permanent den globalen
Trends auf der Spur sein. In unserem Kerngeschäft, dem Kapitalmarkt, kämpfen wir jedoch
immer mit der Unsicherheit und hohen Vo
latilitäten. Der Markt ist nun mal nicht eins

Ralf Lochmüller: Wir haben in der Tat
guten Kontakt zu den Analysten. Das Wichtigste ist aber der Kontakt zu den Vorständen
der Unternehmen direkt. Unserer Anlagephilosophie folgend stehen uns europaweit rund
1.000 Unternehmen zur Verfügung, in die

wir investieren können. Dieses Universum verdichten wir systematisch auf 60 bis 70 Aktien.
Mit unseren Small & Mid Cap-Fonds haben
wir angefangen, als sich noch kaum jemand
in der Branche wirklich darum gekümmert
hat. In Deutschland sind wir in diesem Segment
daher Marktführer. Unser zweites wichtiges
Thema ist Volatilität als Anlageklasse. An den
Finanzmärkten gelten Kursschwankungen als
Risiko. Mit der passenden Volatilitätsstrategie
können sich Anleger diese Schwankungen
aber zunutze machen. Während der Investor
in normalen Marktphasen Volatilität als Ren
ditequelle nutzen kann, kann man mit den
richtigen Volatilitätskonzepten auch unvorhergesehene Ereignisse, die sogenannten
schwarzen Schwäne, absichern.
Prof. Dr. Christian Fischer: Ein
Produkt, auf das wir besonders stolz sind, ist
Infinergy®. Das ist ein expandiertes thermo
plastisches Polyurethan, also eine Art Schaum
für die Sohlen von Laufschuhen. Ende 2008
haben wir begonnen, diesen zu entwickeln.
Wir haben gesehen, dass Sportartikel ein
wichtiges Segment sind und dass der Markt
robuste, aber vor allem auch leichte Materialien sucht. 2010 haben wir adidas den ersten
Prototyp vorgestellt. Die waren begeistert
von diesem Material, vor allem aufgrund des
„Energy-Returns“, der deutlich höher ist als
bei den bisherigen Materialien. 2013 haben
wir das Produkt dann auf den Markt gebracht
und adidas den Schuh. Die Gewinner der
Marathons in New York, Chicago und Tokio

sind letztes Jahr alle mit diesem Schuh gelaufen, das war ein unheimlich schöner Erfolg.
Ralf Lochmüller: Das kann ich mir
gut vorstellen. Ich bin vor ein paar Tagen
mittags mit Kollegen am Main gejoggt, einer
davon läuft mit Infinergy ® -Sohle und ist
hochzufrieden. Er ist aber auch mit anderen
Schuhen schneller als ich (lacht).
Prof. Dr. Christian Fischer: Ein
weiteres wichtiges Thema sind übrigens
Verpackungen: Mit einem Schweizer Kaffee-

anbieter haben wir letztes Jahr bioabbaubare
Kaffeekapseln entwickelt, die Verpackung
und der Kleber – alles ist abbaubar. Oder: Für
die Bauindustrie haben wir einen neuen
Hochleistungsdämmstoff entwickelt. Um bei
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solch nachhaltigen Produkten führend zu
sein, haben wir vor drei Jahren unsere Strategie
überarbeitet und dabei unseren Unternehmenszweck klar festgeschrieben: „We create
chemistry for a sustainable future“.
Ralf Lochmüller: Wenn wir jetzt in
Frankfurt wären, könnte ich Ihnen auch etwas
zeigen. In unserem Büro stehen zwei lange
Regalwände mit Produkten von Unternehmen,
in die wir investieren, das sind in der Regel
hochinnovative Nischen-Marktführer. Wir
wollen heute die BASF von morgen kaufen.

Prof. Dr. Christian Fischer: Auch wir
haben eine klare Portfolio-Strategie in der
Forschung. Wir haben uns ganz bewusst für
eine zentrale, aber global agierende Forschung
mit vier großen Technologieplattformen
entschieden. Insgesamt arbeiten unsere Mitarbeiter an rund 3.000 Forschungsprojekten.
Wir haben eine Vielzahl von Experten, die
mit Leib und Seele Forscher sind. Wieder
andere bleiben vier bis fünf Jahre in der
Forschung, gehen dann ins Marketing, in den
Vertrieb oder in die Produktion. Mitarbeiterentwicklung ist für uns ein wichtiges Thema.
Daher führen wir spezielle Gespräche, in
denen geklärt wird, in welche Richtung der
Mitarbeiter sich entwickeln möchte und
was die nächsten Schritte sind.
Ralf Lochmüller: Ich finde es beeindruckend, dass viele Ihrer Mitarbeiter ihre gesamte Berufslaufbahn bei der BASF verbringen. In der Bankbranche galt es ja lange Zeit
als verdächtig, wenn man nicht alle fünf Jahre
den Arbeitgeber wechselte. Bei Lupus alpha
hingegen legen wir ebenfalls sehr viel Wert
auf Kontinuität. Die Stabilität unseres Portfolio-Management-Teams ist für uns ein starkes
Differenzierungsmerkmal. Viele der Mitar
beiter im Small & Mid Cap-Bereich sind seit
Gründung von Lupus alpha vor 14 Jahren
dabei. Auch bei uns ist der Erfolg daher Ergebnis eines Teamprozesses: Beispielsweise
besuchen unsere Fondsmanager ein Unternehmen oft zu zweit, damit sie sich gegenseitig kritisch hinterfragen können. Wir wollen
vermeiden, dass sich ein Fondsmanager in das
jeweilige Unternehmen verliebt.
Prof. Dr. Christian Fischer: Das ist
der Vorteil an einem großen Unternehmen:
Es gibt viele Möglichkeiten. Das hilft uns auch
beim Management der Talente. Man braucht
einen gewissen Anteil an klassischen Forschern,
die sehr gute Ideen haben und lieber eine
Fachkarriere anstreben. Außerdem brauchen
wir aber auch Wissenschaftler, die ein Händchen für das Management haben. Die können
bei der BASF zum Beispiel in die Produktion,
ins Marketing oder in den Vertrieb wechseln,
eventuell in eine Führungslaufbahn einsteigen
und sogar bis in den Vorstand gelangen.
Ralf Lochmüller: Das alles ist ja auch
Ausdruck von Nachhaltigkeit. Man braucht
eben einen langen Atem, um ein Turnschuhmaterial zu entwickeln und zur Marktreife zu
bringen. Im Finanzbereich ist das oft anders,
das ist bekanntlich einer der Hauptkritikpunkte
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in der Branche. Es vergeht kaum ein Tag, an
dem nicht neue Finanzprodukte – häufig ungenügend getestet – in den Markt gedrückt werden. Damit verspielt man aber das Vertrauen
der Anleger. Denn auch für gute Finanzprodukte braucht man Zeit und Teststrecken. Wir
haben dazu vor einigen Jahren ein „TalentHotel“ ins Leben gerufen. Dort konnten Kollegen neue Investmentideen mit realem Geld
testen. Diesen Ideen wurde erst einmal zwei
bis drei Jahre Zeit gegeben, bevor sie als Fonds
in den Vertrieb gingen. Das gilt auch heute
noch für alle neuen Fondskonzepte: Wir legen
keinen Fonds auf, wenn dieser nicht zwei
Jahre lang mit „Seed Money“ getestet wurde.
Prof. Dr. Christian Fischer: Auch
wir müssen uns in der Tat Zeit nehmen,
unsere Innovationen kontinuierlich zu hinterfragen, und auch einmal den Mut haben,
ein Vorhaben zu verwerfen. Noch vor ein paar
Jahren standen neue Moleküle im Zentrum
des Interesses, heute sind es eher funktionale
Materialien. Es geht darum, Markttrends in
Technologie umzusetzen, davon leben wir.
Zugleich müssen wir diese Innovationen
auch gut schützen. Patente sind daher für uns
unheimlich wichtig, sie sichern unsere Inno

vationen und unsere
Wettbewerbsfähigkeit.
Das Patentportfolio
der BASF umfasst rund
150.000 Anmeldungen
und Schutzrechte weltweit.

„Die Gewinner der
Marathons in New
York, Chicago und
Tokio sind letztes Jahr
alle mit ‚unserem‘
Schuh gelaufen.“

Ralf Lochmüller: In der Finanzbranche
gibt es bekanntlich keine Patente, daher kann
man unsere Strategien rein theoretisch nachbauen. Was man aber nicht nachbauen kann,
ist das besondere Know-how unseres Fondsmanagements, was sich über viele Jahre entwickelt hat. Das Team, das dahinter steht,
ist daher unheimlich wichtig. Dies zeigt sich
zum Beispiel bei unserem wöchentlichen Investmentmeeting: Das ist wie eine „Kernschmelze“, da wird um jede Aktie gekämpft –
welche rein darf ins Portfolio, welche raus
muss. In dem Meeting herrscht eine sehr offene
Kultur, da begegnen sich alle auf Augenhöhe.
Prof. Dr. Christian Fischer: Ja, exzellente interdisziplinäre Teams sind ein wichtiger Faktor, um langfristig erfolgreich zu sein.
Was die Forschung und Entwicklung betrifft,
ist Deutschland im Übrigen ein hervorragender

Standort. Wir haben sehr gute
Universitäten und Institute, um
die uns viele beneiden. Trotz
dem müssen wir im Bereich
Bildung mehr tun und die Kinder
begeistern für mathematischnaturwissenschaftliche Fächer. Es ist
auch wichtig, dass helle Köpfe an
den Universitäten bleiben. Und noch
etwas: Zahlreiche andere Länder fördern
Forschung und Entwicklung steuerlich,
Deutschland hat hier Nachholbedarf. Es braucht
zudem mehr Wagniskapital und mehr Offenheit gegenüber neuen Technologien.
Ralf Lochmüller: Wir haben in der Tat
einen starken Industriestandort, aber leider
nur einen mittelmäßigen Finanzstandort. Um
diesen auszubauen, ist eine Menge zu tun. In
der politischen Diskussion muss zum Beispiel
klarer werden, dass der Finanzbereich nachhaltig Nutzen stiften kann. Die Fondsbranche
übernimmt mit der Verwaltung von Pensionsgeldern beispielsweise eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, denn die Pensionslücke
in Deutschland wird nicht vom Staat geschlossen, sondern durch die richtige betriebliche
und private Vorsorge.

Innovation im
Branchenvergleich
Jedes Unternehmen muss innovativ sein, andernfalls verspielt es
seine Wettbewerbsfähigkeit. Doch in jeder Branche stehen Innovationen vor ganz eigenen Herausforderungen: In der Chemie- und
Finanzindustrie zum Beispiel könnten die Bedingungen kaum unterschiedlicher sein. Den Unterschieden, aber auch den Parallelen
wollte Ralf Lochmüller, Gründungspartner und Sprecher von Lupus
alpha, auf den Grund gehen und hat dazu Professor Christian
Fischer von der BASF SE zum Innovationsdialog gebeten. Fischer
sitzt im Herzen einer Innovationsmaschine: Seit 2008 leitet er die
Material- und Systemforschung bei BASF. Rund 10.650 Mitarbeiter
arbeiten insgesamt bei der BASF in der Forschung und Entwicklung an etwa 3.000 Projekten. In Fischers Büro finden sich einige
Beispiele erfolgreicher Erfindungen: Nicht nur das Muster eines

neuen Leichtbaustoffes lehnt dort an der Wand, auch biologisch
abbaubare Verpackungen und einen neuen Laufschuh mit extra
leichter Sohle kann man dort bewundern.
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10 Jahre
Absolute Return
in Deutschland
Anfang des Jahres 2004 kamen die ersten Absolute Return-Fonds auf den
deutschen Markt. Nach ihren ersten Erfolgen steht die Anlageklasse nun
vor neuen Herausforderungen. Eine Bestandsaufnahme.

E

ine neue Verfassung für Afghanistan,
Italien frisiert die Schuldenstatistik,
Griechenland wird Fußballeuropameister mit Trainer Otto Rehhagel und der
beginnende Aufschwung in der Wirtschaft –
das waren 2004 die Themen, die die Schlagzeilen der deutschen Presse prägten.
Dass seit Anfang 2004 auch Absolute
Return-Fonds in Deutschland aufgelegt und
vertrieben werden durften, beschäftigte selbst
die Finanzpresse damals nur am Rande. Dabei
war dies nicht nur eine Innovation, die sich bis
heute bewährt hat. Es war auch die letzte
große Innovation, die der deutsche Gesetz
geber beschlossen hat. Die Einführung der Absolute Return-Fonds war somit in gewisser
Hinsicht der Schlusspunkt der Finanzmarkt
förderung in Deutschland.
Nur wenige Jahre danach sollten der Zusammenbruch der amerikanischen Investment
bank Bear Stearns, der IKB in Düsseldorf und
schließlich im Herbst 2008 der Zusammenbruch der amerikanischen Investmentbank
Lehman Brothers die Finanzkrise auslösen und
die Liberalisierungsbewegung auf den Finanzmärkten auf Jahre hinaus beenden.
„Erste deutsche Hedgefonds starten“, lautete dann Ende März 2004 die Schlagzeile
der „Börsen-Zeitung“, als Lupus alpha den
ersten Single-Hedgefonds auf den Markt
brachte und die DWS der Deutschen Bank
zeitgleich einen Dachfonds auf diese Hedgefonds. Allerdings durfte Lupus alpha den
Lupus alpha Dynamic Design damals noch
nicht im öffentlichen Vertrieb anbieten, sondern musste auf Privatplatzierungen und
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Von Christian Hiller von Gaertringen

Absolute ReturnFonds waren 2004
nicht nur eine Innovation
und haben sich bis
heute bewährt: Sie waren
auch die letzte große
Innovation, die der
deutsche Gesetzgeber
beschlossen hat.

Spezialfondskonstruktionen
ausweichen.
Somit schien die Geschichte der Absolute ReturnFonds in Deutschland eher
leise zu beginnen. Doch schon
wenige Tage nach Einführung der ersten Absolute Return-Produkte gab es Nachrichten von
institutionellen Anlegern, die künftig einen
großen Anteil ihres Vermögens in diese neu
artigen Produkte investieren wollten.
Einer der ersten institutionellen Anleger,
die in Absolute Return investierten, war die
LVM Versicherung. „Unser Ziel war es, einen
Ertragsaufschlag sowie einen Diversifikationsvorteil im Vergleich zu klassischen Anlage
strategien zu erwirtschaften“, sagt Dr. Volker
Heinke, Mitglied der Vorstände der LVM Versicherungen in Münster. Heute hat er rund 5 %
der Mittel, die er für die Versicherung verantwortet, in sogenannten asymmetrischen Strategien angelegt.
Anfangs erhitzte der Streit „Absolute Return
oder Total Return?“ die Gemüter. Heute scheint

er entschieden. In der Welt
des Absolute Return versucht
der Asset Manager in jeder
Phase der Finanzmärkte bei
möglichst geringen Schwankungen einen stetigen Kapital
zuwachs zu erzielen. Total Return
dagegen bezieht sich auf die Gesamtrendite einer Anlagestrategie und erfasst auch die
ausgezahlten Zinsen und, je nach Lesart, auch
die abgeführte Steuer.
„Der Zeitgeist verlangt Rendite mit Ab
sicherung“, sagte schon damals, kurz nach
Einführung der ersten Absolute Return-Fonds,
ein Verantwortlicher einer großen deutschen
Fondsgesellschaft. Und damit beschrieb er
ganz gut die Stimmungslage der Anleger in
diesen Zwischenjahren nach dem Platzen der
Internet-Spekulationsblase und vor Ausbruch
der Finanzkrise. Aktien waren damals immer
noch verpönt, auch wenn sich die großen Börsen in Europa und die Wall Street nach dem
Kurseinbruch der Jahre 2000/2001 schon wieder auf den Weg nach oben gemacht hatten.

25

Invest alpha | leitwolf 2014

leitwolf 2014 | Invest alpha

Absolute ReturnFonds sind heute
zum Standard
unter den wertgesicherten Produkten
geworden.

Erstaunlicherweise entsprachen Absolute ReturnFonds tatsächlich dem
Zeitgeist, auch wenn sie
anfangs mit dem Etikett
„Hedgefonds“ versehen waren –
was zumindest in Deutschland
dem Verkauf dieser Produkte nicht geholfen
haben dürfte. Heute ist der Verweis auf die
Herkunft der Absolute Return-Fonds etwas für
Finanzmarkthistoriker. Schließlich sind nur
wenige Innovationen auf den Kapitalmärkten
ohne Zutun von Hedgefondsmanagern entstanden. Das liegt in der Natur der Sache.
Finanzmarktregulierung beschränkt zwangsläufig Innovationen, sodass neue Strategien
fast immer zunächst in Form unregulierter
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Hedgefonds getestet werden.
Anfangs werden sie meist
von einigen wenigen erfahrenen Investoren getestet,
bevor sie die Chance bekommen, für den öffentlichen Vertrieb an P
 rivatanleger zugelassen
zu werden.
Wie nur wenige andere Hedgefonds
strategien hat sich Absolute Return etabliert –
und nebenbei Total Return-Konzepte zu einem
Seitenzweig im Stammbaum der Finanzmarktprodukte verkümmern lassen.
Mehr noch: Absolute Return-Fonds sind
heute zum Standard unter den wertgesich
erten Produkten geworden. Vor Ausbruch
der Finanzkrise waren CPPI-Konstruktionen

Absolute Return in Deutschland
Produktanzahl nimmt ab
Absolute Return

Alternative

700
Anzahl der Fondskonzepte

Viele Wege führen zum absoluten Ertrag.
Und trotz aller Unterschiede verfolgen
Absolute Return-Fonds dasselbe Ziel: Sie
streben in jeder Marktphase einen positiven
Ertrag an. Das Versprechen war revolutionär, als vor zehn Jahren die ersten dieser
Fonds auf den deutschen Markt für Privatanleger kamen. Bis dahin orientierten sich
Fondsmanager am relativen Ertrag: Sie
maßen sich an ihrem Index, den sie nach
Möglichkeit übertreffen wollten. Sie ließen
sich auch dann feiern, wenn ihr Fonds
8 % verlor, während der Vergleichsindex,
sagen wir, um 12 % fiel. Absolute ReturnFonds brachen mit dieser Tradition. Die
neuen Fonds sollten das liefern, was früher
auch der Privatbankier versprach: das Ver-

mögen der Anleger bestmöglich und
unter Wahrung ihrer Interessen zu verwalten und Verluste zu vermeiden. In die
Rolle des Privatbankiers schlüpft jeder
Absolute Return-Manager auf seine Weise.
Manche agieren mit komplexen mathematischen Modellen und setzen beherzt Derivate
ein, andere nutzen die unterschiedlichen
Korrelationen zwischen verschiedenen
Finanzinstrumenten, die nächsten vermeiden schlicht Verluste. In den vergangenen
Jahren sind Volatilitätsfonds auf den Markt
gekommen, die über Derivate die Volatilität, also die Kursschwankungen auf den
Märkten, ausnutzen. Anfangs räumten
sich Fondsmanager große Freiheiten ein.
Heute fordern die Anleger mehr Transparenz darüber, wie diese arbeiten. Absolute
Return ist am Ende eine Frage des Vertrauens – wie einst beim Privatbankier.
Anleger sollten jedoch auf jeden Fall die
Frage stellen, wie ein Absolute ReturnFonds seine Anlageziele erreichen will.

Es werden nicht nur mehr Absolute ReturnProdukte aus dem Markt genommen, es werden auch weniger neue aufgelegt. Ihren bisherigen Höhepunkt hatte die Welle der Absolute
Return-Fonds im Jahr 2010 erreicht. Damals
kamen 144 neue Produkte auf den Markt. Das
war offensichtlich durch die Finanzkrise ausgelöst. Da Fondsgesellschaften einige Zeit brauchen, um neue Fonds zu konzipieren, und
auch die Aufsichtsbehörden diese nicht von
heute auf morgen genehmigen, liegt die Vermutung nahe. Zudem war vor allem in den
Jahren 2009 und auch 2010 das Sicherheits
bedürfnis der Anleger besonders groß. Im
Jahr 2011 kamen weitere 120 neue Absolute
Return-Vehikel auf den Markt. Da hatte jedoch
schon der Rückgang eingesetzt, der Ende 2013
mit nur noch 30 neuen Produkten seinen vorläufigen Tiefpunkt erreicht hat.
„Der Markt bestraft die performanceschwachen und kleinen Fonds“, sagt Ralf Lochmüller,
Gründungspartner und Sprecher von Lupus
alpha. „Es trennt sich die Spreu vom Weizen.“
Die liquidierten Fonds seien sich in einigen
Punkten überraschend ähnlich: Ihre Performance war schlecht, meistens negativ. Ihre
Leistung lag im Durchschnitt für 2012 bei enttäuschenden minus 3,1 %. Ihre Performance
für die drei Jahre von 2010 bis 2012 betrug im
Jahresdurchschnitt minus 1,1 %. Und auch die
Größe der Fonds war erstaunlich gering. Die
Hälfte der liquidierten Fonds kam über ein
Fondsvolumen von 3,8 Millionen Euro nicht
hinaus. Und schließlich schafften es die liquidierten Fonds meist nur gerade bis ins Vorschulalter: Nach durchschnittlich viereinhalb
Jahren wurden die Fonds wieder aus dem Verkehr gezogen.
Diese Konzentration hat dem Absolute
Return-Segment gutgetan. Neun von zehn
Absolute Return-Fonds konnten im vergangenen Jahr ihr Produktversprechen halten und
auf Sicht von fünf Jahren eine positive Wertentwicklung aufweisen. Ein Jahr zuvor lag die
Erfolgsquote noch bei 64,9 %. Immer mehr
Absolute Return-Fonds halten damit lang
fristig ihr Versprechen, ihren Anlegern positive Renditen zu liefern. Hierbei ist jedoch
der „Survivorship Bias“ zu berücksichtigen.
Außerdem ist die Lehman-Pleite in dem
aktuellen Betrachtungszeitraum nicht mehr
enthalten.
In der Summe scheint Absolute Return an
einem Wendepunkt angekommen zu sein: Die
Anlageklasse wird nicht mehr nur von den
vielen kleinen, innovativen Fondsboutiquen
geprägt, in deren Welt die großen Branchenvertreter eindringen. Heute sind es auch die
größeren Anbieter, die Absolute Return-Produkte anbieten und ausbauen. Dabei können
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Anlageklasse gewinnt an Bedeutung
Volumen steigt weiter
Absolute Return

Alternative
125,4

120
Fondsvolumen in Mrd. Euro

Was Absolute
Return-Manager und
Privatbankiers
gemeinsam haben

beliebt. Bei diesen Strategien legt der Anleger
einen, je nach Zinsniveau auf den Märkten,
mehr oder weniger großen Teil seines anzu
legenden Vermögens in sichere Zinstitel an,
die ihm mindestens den Erhalt seines Kapitals
sichern. Mit dem verbleibenden Rest seines
Kapitals kann er ungezwungen Renditechancen wahrnehmen. Doch je niedriger das Zinsniveau ist, desto geringer fällt in CPPI-Konstruktionen das Risikobudget aus, das dem
Anleger bleibt, um in riskantere Investments
anzulegen. Damit kommen diese Produkte
mit historisch niedrigen Zinsen nur schlecht
zurecht.
Die Anleger von den Unwägbarkeiten
der Kapitalmärkte zu befreien – das war der
Anspruch, den die Vertreter des Absolute
Return hatten. Oder um es im Jargon der
Finanzbranche auszudrücken: Der Anleger
sollte vom Beta, vom Auf und Ab der Finanzmärkte, befreit werden. Absolute Return sollte
unter dem Beta der Marktentwicklung das
Alpha herausschälen und den Anlegern die
Performance der Erfolg versprechenden Finanz
instrumente zugänglich machen.
Das Versprechen zog. Absolute Return
zählt zu jenen Produkten aus der Welt der
Hedgefonds, die es in die Welt der UcitsFonds geschafft haben. Allerdings mussten
viele Anbieter im Laufe der Jahre ihre Erwartungen herunterschrauben oder das neue
Geschäftsfeld aufgeben. Klassische Fonds
manager, die ihre Stärken in der Suche attraktiver Aktien oder Anleihen haben, ließen sich
offensichtlich nicht ohne Weiteres zu erfolg
reichen Absolute Return-Managern umschulen.
Auch wenn Absolute Return aus der Welt der
Hedgefonds stammt, so ist diese Produktgattung doch nicht dieser Welt verhaftet geblieben, sondern Vollmitglied in der Weltgemeinschaft der regulierten Fonds geworden.
Das macht sich auch im Zuspruch von
Investoren zu dieser Anlageklasse bemerkbar.
So ist das Volumen, das in diesen Strategien
angelegt ist, von 56,3 Milliarden Euro im Jahr
2009 bis auf 125,4 Milliarden Euro im vergangenen Jahr gestiegen, ergab die „Qualitätsanalyse Absolute Return in Deutschland“, eine per
Ende Dezember 2013 aktualisierte Untersuchung des Fondsanalysehauses Lipper und
von Lupus alpha. Während in diesen fünf Jahren das Volumen kräftig – um mehr als das
Doppelte – stieg, ging die Zahl der Produkte
zurück. Anfangs stieg sie noch – von 446 Fonds
im Jahr 2009 auf 620 im Jahr 2011. Doch im
vergangenen Jahr wurden mehr als 100 Fonds
aus dem Verkehr gezogen – die Zahl der Absolute Return-Fonds in Deutschland sank 2013
auf 505. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem
Jahr zuvor um fast 20 %.
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Fondsauflagen versus Fondsschließungen
2013: deutlich weniger Neuauflagen
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Absolute Return-Fonds im Fünfjahrestest
Performance-Vergleich ausgewählter Anlageklassen p. a. in %
AR- und Alternative Fonds
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Der Großteil der Strategien hält sein Qualitätsversprechen
Sharpe Ratio im Fünfjahresvergleich
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sich die meisten Fonds sehen lassen. Bei
durchschnittlich 3,65 % lag im vergangenen
Jahr die absolute Rendite und ist damit im Vergleich zum Jahr zuvor etwas gestiegen. Damit
schneiden Absolute Return-Fonds genauso gut
wie Hedgefonds ab, die – gemessen am
HFRX Global Hedge Fund Index – ihre
Anleger ebenfalls um eine Wertsteigerung
von 3,65 % im vergangenen Jahr reicher
machten. Allerdings liegen auch bei Absolute
Return-Fonds Licht und Schatten weit auseinander. Die besten Produkte schafften laut
Lipper in den vergangenen fünf Jahren eine
Wertsteigerung von mehr als 60 % jährlich.
Die schlechtesten Fonds dagegen machten ihre
Anleger um 5 % oder mehr ärmer.
Wie gut Absolute Return-Fonds in diesen
vergangenen fünf Jahren insgesamt abgeschnitten haben, lässt sich auch an der Sharpe
Ratio ablesen. Diese Kennziffer beantwortet
die Frage, ob ein Fonds eine starke Wertentwicklung bei geringen Preisschwankungen
aufweist und so den zusätzlichen Stress eines
bestimmten Finanzprodukts im Vergleich zu
einer risikolosen Geldanlage rechtfertigt.
78 % der 170 in der Studie analysierten Absolute Return-Fonds kamen in den vergangenen fünf Jahren auf eine positive Sharpe Ratio.
Ende 2012 waren es nur 34 %. Doch auch
hier war der Wert deshalb so niedrig, weil
viele der inzwischen liquidierten Fonds noch
auf dem Markt waren und die Werte für die
gesamte Anlageklasse nach unten zogen.
„Die Streuung der Ergebnisse reicht von 2,65
bis minus 1,44 und zeigt, dass die Qualitätsunterschiede zwischen den Absolute ReturnFonds hoch sind“, erläutert Alexander Raviol,
Partner und Head of Portfolio Management
Absolute Return bei Lupus alpha.
Einige Fonds jedoch zeigen klare Ausreißer nach unten: Per Ende 2013 hatten einige
von ihnen auf Sicht der vergangenen fünf
Jahre im Durchschnitt einen maximalen Verlust von 10,33 %, womit jedoch die Anleger selbst mit schlechten Absolute ReturnFonds deutlich besser abgeschnitten haben
als mit dem amerikanischen Aktienindex
S&P 500, der in diesem Zeitraum in der
Spitze 17 % verlor, oder etwa mit dem
Euroraum-Aktienindex Euro Stoxx 50, der
um maximal 25,9 % nach unten ging. Allerdings verlor der schlechteste Absolute Return-Fonds 43,1 %, während der beste unter
ihnen einen maximalen Verlust von nur
0,31 % erlitt.
Die Bilanz kann sich somit sehen lassen.
Auch wenn die Spannbreite sehr weit ist, so
könnten doch die besseren Anbieter im Bereich des Absolute Return für sich in Anspruch
nehmen, dass sie das Produktversprechen ge

halten haben. Immerhin liegt die deutlich
überwiegende Zahl der Absolute ReturnFonds, zumindest was die Wertentwicklung
im Fünfjahresvergleich betrifft, über der Nulllinie. Das ist keine schlechte Leistung, gemessen an den Herausforderungen, die die Fondsmanager in den fünf Jahren von 2008 bis 2013
zu bewältigen hatten. Absolute Return-Fonds
Lupus alpha gehörte bereits vor zehn
hatten in dieser Zeit gleich mehrere FeuerJahren zu den Anbietern der ersten
taufen zu bestehen: neben der durch die
Stunde für Absolute Return-Strategien.
Lehman-Pleite ausgelösten Finanzkrise u. a.
Aus Ihrer Erfahrung, Herr Lochmüller:
auch die Griechenland-Krise, die rasch auf anWas sind die drei wichtigsten Fragen,
dere südeuropäische Länder, Irland und Island
die sich ein Investor bezüglich Absolute
übergriff und um ein Haar auch weitere Länder
Return-Strategien stellen sollte?
in eine schwere Krise gezogen hätte.
Die langjährigen Anbieter von Absolute
Kann mir Absolute Return im Portfolio
Return-Fonds haben nicht nur viele schlechhelfen? Und wenn ja, wie? Absolute Returntere Fonds zur Aufgabe gezwungen, sie sind
Strategien können in fast allen Portfolios
auch selbst in der Vergangenheit besser geSinn machen. Stabile nachhaltige Erträge
worden. Das zeigt sich daran, dass Fonds mit
sind gerade heute eigentlich immer gefragt.
längerem Track Record im vergangenen Jahr
Das Angebot an Strategien unter dem Begeringere Maximalverluste hatten als jüngere
griff Absolute Return ist allerdings äußerst
Fonds. Fonds mit einem Alter von mehr als
heterogen. Die letztlich gewählte Absolute
fünf Jahren hatten im vergangenen Jahr einen
Return-Strategie sollte klar zur DiversifizieVerlust von maximal 2,95 %, während Fonds
rung gegenüber den traditionellen Anlagemit einem Alter von drei bis fünf Jahren einen
klassen im Portfolio beitragen. Stichwort:
Maximalverlust von 3,67 % erlitten und Fonds
unkorrelierte Erträge.
mit einem Alter von weniger als drei Jahren
einen Höchstverlust von 3,88 % aufwiesen.
Absolute Return ist offenkundig nicht nur
eine Frage der Statistik, der Auswertung von
Zeitreihen und Korrelationen. Der Erfolg von
Absolute Return hängt auch zu einem Gutteil
von Fingerspitzengefühl und Erfahrung ab.
Das zeigt sich auch daran, dass die
guten Fonds im vergangenen Jahr besser geworden sind. Fonds, die schon
im Jahr 2012 eine überdurchschnittDas Absolute
Return-Segment ist
lich hohe Performance erreicht
keine homogene
hatten, kamen auch im vergangeAnlageklasse. Um die
nen Jahr auf eine höhere Wert
qualitativ guten Fonds
zu selektieren, bedarf
steigerung als die anderen. Um
es einer intensiven
dies zu belegen, haben die AutoAnalyse und Bewertung
ren von Lipper und Lupus alpha
der Strategien.
Omen für die Perfordie Wertentwicklung der einzelnen
mance in 2013 war“,
Fonds gedrittelt: Die besten liegen
folgert Raviol.
im obersten Drittel, Terzil genannt, die
Absolute Return-Fonds ist
mittelmäßig erfolgreichen im mittleren und
somit etwas gelungen, was nur
die schlechten im untersten Terzil.
„Fonds, die 2012 im untersten Perfor- wenigen Finanzinnovationen in den verganmance-Terzil rangierten, weisen 2013 mit genen Jahren vergönnt war: Sie haben sich
durchschnittlich 0,45 % eine erneut niedrige nicht nur fest bei den Anlegern etabliert. Sie
Jahres-Performance auf“, analysiert Alexander haben auch in schwierigsten Zeiten auf den
Raviol. Umgekehrt werde deutlich, dass Finanzmärkten gezeigt, dass sich die Effekte
Fonds, die sich 2012 im mittleren bezie- von heftigen Kursschwankungen auf den
hungsweise oberen Performance-Teil ein Märkten eliminieren lassen – vielleicht nicht
sortierten, auch 2013 eine durchschnittlich zu 100 %, aber sie lassen sich doch so weit
höhere Performance von 0,99 % beziehungs- ausschalten, dass die Risiken, die sich aus
weise 4,64 % erzielten. „Somit zeigt sich, dem manchmal abrupten Auf und Ab an den
dass eine gute Performance in 2012 ein gutes Kapitalmärkten ergeben, erträglich werden

Drei Fragen zu
Absolute Return

Welche Kennzahlen sollte ich besonders
im Auge behalten? Auch das hängt natürlich von den eigenen Zielen ab. Der Maximum Drawdown spricht aber für eine sicher
gewünschte Robustheit. Und letztlich wird
man die Sharpe Ratio im Auge behalten wollen, um sicherzustellen, dass die Verzinsung
dem Risiko entspricht und die Risikobudgets
sinnvoll eingesetzt sind.
Woran erkenne ich einen versierten
Anbieter? Erfahrung, Erfahrung,
Erfahrung. Ein Absolute Return-Manager
sollte sich in den unterschiedlichsten Marktphasen und Matktumfeldern bewährt haben.

RALF LOCHMÜLLER,
GRÜNDUNGSPARTNER
UND SPRECHER
VON LUPUS ALPHA

können. Es hat sich jedoch gezeigt, dass ein
Anleger auch bei Absolute Return den Anbieter sorgfältig aussuchen sollte. Der Vergleich
von vergangenen Wertentwicklungen genügt
gerade bei diesen Fonds nicht. Denn wie gut
ein solcher Fonds in Wirklichkeit ist, zeigt
sich nicht in den Schönwetterphasen auf den
Märkten, sondern dann, wenn es stürmisch
ist. Selbst wenn ein Fondsmanager eine ver
gangene Krise gut bewältigt hat, kann es auch
schlicht Glück gewesen sein. „Das Absolute
Return-Segment ist keine homogene Anlageklasse“, warnt Ralf Lochmüller. „Um die qualitativ guten Fonds zu selektieren, bedarf es
einer intensiven Analyse und Bewertung der
Strategien.“
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„Absolute Return hat
keinen festen Algorithmus“
Prof. Dr. Uwe Wystup, Vorstand des Beratungsunternehmens MathFinance AG und Dozent für
quantitative Finanzwissenschaft.

Alexander Raviol, Partner und Head of Absolute Return bei Lupus alpha,
diskutiert mit Prof. Dr. Uwe Wystup, Vorstand des Beratungsunternehmens
MathFinance AG und Dozent für quantitative Finanzwissenschaft,
Möglichkeiten und Grenzen von Absolute Return.

leitwolf: Wie teuer kommt einen
Investor diese Renditegarantie?

leitwolf: Absolute Return ist keine
homogene Anlageklasse. Was verstehen
Sie darunter?
Prof. Dr. Uwe Wystup: Für mich ist Absolute
Return per Definition erst einmal eine Strategie,
mit der unabhängig von den zugrunde liegenden Märkten eine positive Rendite erwirtschaftet wird – und zwar über alle Zeiträume
hinweg oder über einen zu vereinbarenden
Zeitraum.
Alexander Raviol: Prinzipiell ist Absolute
Return in meinen Augen keine Anlageklasse.
Dafür ist die Vielfalt der Ausgestaltung viel
zu groß. Für mich ist der Begriff von Absolute
Return an zwei wichtigen Merkmalen fest
zumachen: asymmetrische Strukturen und
alternative Renditequellen. Ich bin mit dem
Begriff Absolute Return nicht besonders glücklich, weil er nämlich genau das suggeriert,
was Herr Wystup gesagt hat: Er wird als Versprechen verstanden, marktunabhängig das
investierte Kapital zu mehren. Und das am
besten noch zu jedem Zeitpunkt. Dieses
Versprechen einzuhalten, ist aber nachhaltig
nicht machbar.
Prof. Dr. Uwe Wystup: So absolut würde
ich das nicht formulieren. Gegebenenfalls
muss man die Definition hier und da anpassen, um festzustellen, ob die Strategie den
gewünschten Anlageerfolg bringt. Denn Absolute Return hat keinen festen Algorithmus.
Es gibt verschiedene Varianten für die Umsetzung. Wenn ein Manager seinem Investor
zusagt, jederzeit eine positive Rendite zu
erwirtschaften, kann er dieses Ziel erreichen,
sofern er sein Portfolio mithilfe eines Algo
rithmus managt. Solche Algorithmen gibt es
bereits sehr lange und sie werden erfolgreich
genutzt. Allerdings haben sie den Nachteil,
dass sie Geld kosten.
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Alexander Raviol, Partner und Head of
Absolute Return bei Lupus alpha.

Protokolliert von Ina Lockhart. Fotos von Markus Kirchgessner

Prof. Dr. Uwe Wystup: Im Einzelfall, wenn
der Algorithmus festgelegt ist, kann man
diese Kosten sehr genau quantifizieren. Am
einfachsten ist das natürlich am Ende der
Investitionsperiode, wenn ich weiß, wie die
Märkte gelaufen sind. Im Vorfeld berechnet
man die Kosten mittels Simulationen anhand
eines bestimmten Kapitalmarktmodells oder
mittels Backtesting in der Annahme, dass
sich die Kapitalmärkte in der Zukunft gleich
oder ähnlich entwickeln wie in den vergan
genen Jahren. Sehr grob lässt sich sagen, dass
die Garantie im Mittel ungefähr die Hälfte
der Rendite kostet. Das hat MathFinance vor
einigen Jahren in einer Studie dargelegt.
leitwolf: Welche Erkenntnisse liefert
die Wissenschaft zu Absolute Return?
Prof. Dr. Uwe Wystup: Die Zahl der wissenschaftlichen Artikel mit Absolute Return im
Titel ist überschaubar. Doch zu bestimmten
Themen gibt es schon einiges an Literatur:
Mit der Frage, wie man den Erfolg von Absolute Return-Managern misst, beschäftigt sich
die Stern School of Business. Beispielsweise
wie man die Information Ratio anpasst, wenn
das Beta gleich null ist. Zu der brisanten Frage,
wie erfolgreich Absolute Return-Strategien
eigentlich sind, habe ich jedoch nichts ge
funden. Das dürfte daran liegen, dass die
Algorithmen nicht bekannt und somit auch
die Marktdaten für wissenschaftliche Unter
suchungen nicht verfügbar sind. Verständlich,
denn ein Hedgefonds, der erfolgreich mit
einem bestimmten Algorithmus sein Portfolio
managt, wird dieses Betriebsgeheimnis nicht
preisgeben.
leitwolf: Wie kann ein Absolute ReturnManager dann einen kritischen Investor
von seiner Strategie überzeugen?

Alexander Raviol: Indem er das, was er macht,
verständlicher und ausführlicher beschreibt.
Dann wird dem Investor auch der Mehrwert
klar. Was mache ich als Portfolio-Manager,
aus welchen Quellen kommt welcher Renditebeitrag, wie unabhängig voneinander verhalten sich diese Renditequellen – das sind die
Fragen, die der Manager dem Kunden beantworten muss.
leitwolf: Funktionieren Absolute
Return-Strategien nur, wenn die
Kapitalmärkte ineffizient sind?
Alexander Raviol: Ja, sofern sich diese Strategien als reine Alpha-Generatoren verkaufen.
Ein Portfolio-Manager braucht allerdings nicht
unbedingt ineffiziente Märkte, sofern er sich
mit Risikoprämien als Renditequelle zufriedengibt. Dabei stellt sich ja auch die interessante
Frage, wie man im Nachhinein feststellen kann,
ob es Alpha oder doch eher Glück war, wieso unterm Strich eine positive Rendite herauskommt.
Prof. Dr. Uwe Wystup: Einem Investor ist es
eigentlich egal, ob seine Rendite Alpha oder
Beta heißt – Hauptsache, unterm Strich stehen
mindestens 4 %.
leitwolf: Was muss passieren, damit Absolute Return-Strategien im Praxistest
besser abschneiden?
Alexander Raviol: Es muss unbedingt mehr
Schärfe und Wahrheit in die Diskussion kommen. So wie jetzt die Daten von Ratingagenturen aufbereitet und verglichen werden, um
den Erfolg der Strategien zu bewerten, kann
das nur zu einem Ergebnis führen, das unbefriedigend ist. Es werden die unterschiedlichsten Strategien, die sehr verschieden auf das
Marktumfeld reagieren, zusammengenommen,
um für dieses Sammelsurium eine durchschnittliche Rendite zu ermitteln. Dabei gibt es sehr
wohl erfolgreiche alternative Anlagekonzepte,

die eine sehr auskömmliche Rendite erwirtschaftet haben. Diese sollten aus Sicht des
Kunden ausfindig gemacht werden.
Prof. Dr. Uwe Wystup: Oft kennt man die
Strategien im Detail gar nicht. Man weiß beispielsweise nicht, was die Umsetzung der
Strategie für den einzelnen Portfolio-Manager
eigentlich kostet. Auch ist der Aussagegehalt
von solchen Performance-Analysen begrenzt:
Das Ergebnis eines Backtestings, das zehn
Jahre zurückgeht, ist keine ernst zu nehmende
Prognose für eine Rendite in einem zukünf
tigen Marktumfeld. Allerdings kann man mit
den Ergebnissen dieser Vergangenheitsanalyse
eine aus aktueller Sicht bestmögliche Anlagestrategie konstruieren.
leitwolf: Wie zufrieden sind Investoren
bislang mit ihren Absolute ReturnInvestments?
Alexander Raviol: So zufrieden, dass die Nachfrage weiter steigt. Die Investoren haben erkannt, dass man mit alternativen Anlagestrategien sein Portfolio verbessern kann. Natürlich
steigt das Interesse auch, weil die Niedrig
zinsphase die Rendite der klassischen Rentenportfolios schmerzhaft nach unten drückt.
Prof. Dr. Uwe Wystup: Die Enttäuschung über
die Standardinvestments zwingt die Investoren,
sich mit alternativen Strategien auseinanderzusetzen und ggf. den Mehraufwand zu bezahlen. Das hat auch seine Risiken. Deswegen ist
es für Investoren wichtig, die Komplexität ihres
Investments zu verstehen und mit dem Manager den Rahmen abzustecken, wie beispielsweise die Option, zwischenzeitlich aussteigen
zu können, und das damit verbundene maximale Verlustrisiko.
leitwolf: Herr Professor Wystup,
Herr Raviol, wir danken Ihnen für
das Gespräch.
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„Wir brauchen derzeit jeden
einzelnen Basispunkt an Mehrrendite“
In Zeiten extremer Niedrigzinsen setzt das Team um Dr. Volker Heinke, Finanzvorstand der LVM Versicherung,
bereits seit mehreren Jahren auf Absolute Return, um die Rendite zu steigern. Die Grenzen eines VAG-regulierten
Investors kann das Expertenteam dabei nicht überschreiten, aber die Vorteile eines Versicherungsvereins nutzen –
wie etwa die im Konzern verbleibenden Jahresüberschüsse für renditesteigernde Investments.
Mit Dr. Volker Heinke sprachen Ralf Lochmüller und Dejan Saravanja.
Protokolliert von Ina Lockhart. Fotos von Markus Kirchgessner

leitwolf: Herr Dr. Heinke, Sie sind bei
der LVM Versicherung für die Kapitalanlage verantwortlich und müssen dabei
je nach Sparte sehr unterschiedliche
Bedürfnisse berücksichtigen. Die Band
breite reicht von Lebensversicherung
über Sachversicherung bis hin zum
Pensionsfonds. Wie sieht aktuell Ihr
Portfolio aus?
Dr. Volker Heinke: Je nach Sparte liegt unsere
Aktienquote derzeit zwischen 3,6 und 11 %.
Allerdings sind wir hier zuletzt vorsichtiger
geworden und haben unser Engagement
etwas zurückgeschraubt, zumal wir gut an der
positiven Aktienkursentwicklung partizipiert
haben. Bei Immobilien hat unsere Krankenversicherung mit 1,5 % die niedrigste Quote
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und unsere Schaden-Unfall-Sparte mit etwa
11 % die höchste. Dabei sind wir direkt,
aber auch indirekt über unsere Spezialfonds
investiert.
leitwolf: Wie sind Sie auf der Rentenseite positioniert?
Dr. Volker Heinke: Wir setzen zur Diversi
fikation stark auf Unternehmensanleihen.
In der Spitze halten wir in dem Segment knapp
16 %. Angesichts des anhaltenden Niedrigzinsumfelds und eines drohenden JapanSzenarios wird diese Anlageklasse bei uns
weiterhin eine wichtige Rolle spielen, auch
wenn die Spreads so niedrig sind, dass das
Kreditrisiko aktuell gar nicht mehr bezahlt
wird. High Yield-Anlagen setzen wir im Rah-

men der aufsichtsrechtlichen Grenzen trotz
ihrer erhöhten Volatilität ebenfalls ein.
leitwolf: Ihr Haus hat im Jahr 2005 –
also im Branchenvergleich recht früh –
in Hedgefonds investiert. Später kamen
Absolute Return-Strategien dazu.
Welche Quote halten Sie bei diesen
Strategien?
Dr. Volker Heinke: Ich persönlich verwende
lieber den Begriff „asymmetrische Strategien“
und schließe dabei auch unser Hedgefondsengagement mit ein. Derzeit bewegt sich
unsere Quote zwischen 4,2 und 5,2 %. Dabei stellen Schwellenländeranleihen einen
wichtigen, strategischen Baustein in unserem
Absolute Return-Portfolio dar. Wir haben den

Kurseinbruch im vergangenen Jahr genutzt,
um sowohl im Anleihe- als auch im Aktienbereich nachzukaufen.
leitwolf: Herr Dr. Heinke, als Versicherungsinvestor unterliegen Sie der
strikten VAG-Regulierung. Welche
Kompromisse müssen Sie gegenüber
einem institutionellen Anleger machen,
der frei agieren kann?
Dr. Volker Heinke: Natürlich sind nicht
alle asymmetrischen Anlagestrategien mit
der Anlageverordnung vereinbar. Viele Strate
gien erfüllen nicht die Liquiditätsanfor
derungen, weil sie es dem Anleger nicht
ermöglichen, zeitnah aus seinem Investment auszusteigen. Auch wenn die Asset

Manager etwa eine Aktie leerverkaufen wollen,
müssen sie den Umweg über Derivate oder

PD DR. VOLKER G. HEINKE ist Mitglied der
Vorstände der LVM Versicherungen mit
Ressortverantwortung für die Abteilungen
Finanzdienstleistungen, Immobilien, Rechnungswesen, Portfolio-Management und
Asset Liability Management. Zuvor war er
Mitglied der Vorstände der Kirchlichen
Zusatzversorgungskasse (KZVK) RheinlandWestfalen und der Versorgungskasse für

Swap-Geschäfte gehen. Ebenso können
VAG-Investoren nur Rohstoffinvestments

Pfarrer und Kirchenbeamte (VKPB) in Dortmund, nachdem er als Hauptabteilungsleiter
und Abteilungsdirektor für die Provinzial
NordWest Holding AG tätig war. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre
an der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster wurde Volker Heinke dort promoviert und habilitierte an der Universität
Augsburg, an der er als Privatdozent lehrt.
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Links: Dr. Volker Heinke im Gespräch mit
Gründungspartner Ralf Lochmüller und Senior
Relationship Manager Dejan Saravanja.

tätigen, bei denen die physische Lieferung
ausgeschlossen wird. Oder wir müssen den
UCITS-Fondsmantel wählen, um den aufsichtsrechtlichen Transparenzanforderungen
gerecht zu werden. Umwege, die sich unter
dem Strich aber meist auszahlen, was das
Risiko-Rendite-Profil angeht.
leitwolf: Gibt es noch weitere
Einschränkungen?
Dr. Volker Heinke: Viele VAG-Investoren
können aufgrund von Stresstests und den
anstehenden Solvency II-Anforderungen Krisenzeiten nicht aussitzen. Während etwa ein
Family Office stillhalten kann, wenn sich der
Zeitwert seiner Kapitalanlagen in der Krise
halbiert, müssen wir in der Lebensversicherung jedes Jahr das Mindestrenditeziel in
Höhe des Rechnungszinses erfüllen, um für
unsere Kunden den Garantiezins zu erwirtschaften. Langfristige Buy-and-hold-Aktien
engagements sind für die Lebensversicherung
nur schwierig möglich, da diese Anlageklasse
hohe Risikokapitalanforderungen hat. Folglich
können wir unsere langfristigen Verpflich
tungen gegenüber unseren Kunden mit Aktien
nur abbilden, wenn hierfür ausreichendes
Eigenkapital vorhanden ist.
leitwolf: Haben Ihre Absolute ReturnInvestments Ihre Erwartungen erfüllt?
Dr. Volker Heinke: Auf den ersten Blick:
nein. Wir sind mit einer Renditeerwartung
von etwa 6 % gestartet und haben jetzt eine
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Internal Rate of Return von etwas über 3 %.
Auf den zweiten Blick relativiert sich jedoch
das Bild: Unser Ziel haben wir in Zeiten
höherer Kurzfristzinsen formuliert. Generell
ist die Frage, worauf ich mein erwartetes
Alpha aufsetze, um die Rendite-RisikoBenchmark für das Absolute Return-Port
folio oder eines einzelnen Managers zu
definieren.
leitwolf: Welche Benchmark wäre aus
Ihrer Sicht angemessen?
Dr. Volker Heinke: Nimmt man Absolute
Return ernst, will man also stets positive Renditen erzielen, muss ein Kurzfristzins wie etwa
der Libor gewählt werden, da zum Beispiel der
Zins eines 10-jährigen Pfandbriefes beim
Halten bis zur Fälligkeit zwischendurch in einzelnen Jahren erhebliche Drawdowns, sprich
negative Renditen, erfahren kann. Wähle ich
also den Libor, hat sich das Alpha bei einer
Gesamt- Performance von 3 % und einem
Libor, der gegen null geht, dann doch wie von
uns erwartet entwickelt. Fraglich ist jedoch,
ob die bisherige Orientierung am Libor noch
sachgerecht ist.
leitwolf: Sie halten Absolute Return
also die Treue?
Dr. Volker Heinke: Derzeit schon. Denn ange
sichts des Niedrigzinsumfelds brauchen wir
jeden einzelnen Basispunkt an Mehrrendite.
Deswegen bin ich auch bereit, weiterhin
intensiv nach Alpha-Strategien zu suchen.

leitwolf: Mit welchen Strategien haben
Sie positive Erfahrungen gemacht?
Dr. Volker Heinke: Das hängt natürlich immer
stark von der Marktphase ab. Aktuell arbeiten wir
mit 20 Absolute Return-Managern zusammen.
Die größte Allokation entfällt auf Emerging
Markets Debt mit 43 %. Eine Strategie, die wir
aufgrund der freien Ausgestaltung des Mandats
bei Absolute Return einordnen. Freude
haben uns etwa Credit Long-/Short-Strategien und auch optionsbasierte Ansätze gemacht. Letztere haben uns eine Internal Rate
of Return von 13 % pro Jahr beschert. Quantitativ ausgerichtete Ansätze wie Global Macro
und CTA hatten allerdings ihre Schwierigkeiten in Märkten, die in den vergangenen
Jahren sehr politisch waren. Die Signale
der Modelle kamen einfach zu spät oder waren
falsch.
leitwolf: Nach welchen Kriterien
wählen Sie die Strategien aus?
Dr. Volker Heinke: Unsere Checkliste ist lang.
Wichtig sind etwa Regressionsanalysen,
mit denen wir prüfen, ob die Strategien tatsächlich reines Alpha erwirtschaften oder
doch nur verstecktes Beta aufgrund zu hoher
Korrelationen mit allgemeinen Marktrisiko
faktoren. Der nachgewiesene Track Record
sollte GIPS-compliant sein. Zu unserem
Auswahlprozess gehört auch eine Analyse
des Investmentteams: Wer ist der verantwortliche Portfolio-Manager, wie ist seine
Erfahrung? Wer trifft die Investmententschei-

dung? Wie ist die Fluktuation des Teams und
wie wird es incentiviert, also wie sehen Vergütung, Eigeninvestment und Bonusregelung
aus? Und dennoch gehen wir dabei nicht
dogmatisch vor. Für uns können kleine Anbieter
ebenso infrage kommen wie große, etablierte.
Allerdings sind wir in der Regel nicht bereit,
für gänzlich neu aufgesetzte Strategien Startkapital bereitzustellen. Wir bevorzugen Strate
gien, die bereits live sind und eine gewisse
Historie vorzuweisen haben. Wir sind offen
für beide Ansätze beim Investmentprozess:
Team oder Guru. Der Teamansatz bedeutet
meist mehr Prozesssicherheit, der Guruansatz
oft mehr Renditeerwartung.
leitwolf: Nach zehn Jahren Absolute
Return in Deutschland hat die Anlageklasse ihre ersten Kinderkrankheiten
hinter sich. Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf?
Dr. Volker Heinke: Bei den Gebühren.
Die Gebührenmodelle vieler Manager sind
weder gerechtfertigt noch zeitgemäß. Gerade
jetzt in Zeiten des extrem niedrigen Basiszinses, in denen alle ihre Gebühren kürzen.
Wir brauchen von den Anbietern zudem
eine größere Transparenz, mehr zeitnahe
Durchsicht auf die einzelnen Anlageklassen
und auch die Einzeltitel. Gerade unter
den neuen Eigenkapitalanforderungen nach
Solvency II ab 2016 kostet uns fehlende
Transparenz Eigenkapital. Gleichzeitig müssen
wir künftig genug Eigenkapital haben,
um renditeorientiert jenseits des klassischen

„Mehr Transparenz
bedeutet für uns
Investoren weniger
Eigenkapitalbedarf.
Oder anders ausgedrückt: Fehlende
Transparenz führt
zum Ausstieg aus
Investments.“

Festzinsbereichs anzu
legen. Und genau das
müssen die Anbieter verstehen: Mehr Transparenz
bedeutet für uns Investoren
weniger Eigenkapitalbedarf. Oder anders
ausgedrückt: Fehlende Transparenz führt
zum Ausstieg aus Investments.

leitwolf: Wie „pflegeleicht“ sind
Absolute Return-Strategien im Risikomanagement?
Dr. Volker Heinke: Das Risikomanagement
von Absolute Return-Strategien ist eine
Herausforderung und wird es gerade unter
Solvency II ab 2016 auch bleiben. Die entsprechenden Fachkollegen mögen Absolute
Return nicht besonders, weil diese Strategien
schwerer zu berechnen sind. Sie passen in
keine der Schubladen der normalen Anlageklassen und lassen sich schwieriger model
lieren. Gerade deswegen ist es so wichtig,
das eigene Absolute Return-Portfolio in seinem
Verhalten in den einzelnen Marktphasen
gut zu verstehen, damit man es dann in seinem
Kapitalanlagemodell für das Asset Liability
Management und das Risikomanagement
richtig abbilden kann.
leitwolf: Herr Dr. Heinke, werden Sie
demnächst Ihre Absolute Return-Quote
aufstocken?

haben, die wir nicht weiter ausdehnen werden. Stattdessen
werden wir unser Portfolio optimieren, indem wir innerhalb der
Strategien umgewichten. Denn für
die einzelnen Strategien innerhalb
der Anlageklasse Absolute Return gibt
es keine risikobezogenen Limite, sondern eine
flexible Zielallokation. Wir werden auch
umschichten, wenn das Mehr an Rendite ein
Mehr an Illiquidität bedeutet.

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

LVM Versicherung
In zwei Jahren wird die LVM 120 Jahre alt.
Aus dem in Münster ansässigen Versicherungsverein, der ursprünglich von Landwirten
für Landwirte gegründet wurde, ist mittlerweile ein Unternehmen geworden, das bundesweit in etlichen Sparten tätig ist: Sach-,
Lebens-, Rechtsschutz- und Krankenversicherung sowie Pensionsfonds und Bank-/
Fondsgeschäft. Der LVM-Konzern verbuchte
im Jahr 2013 Beitragseinnahmen von knapp
3 Milliarden Euro und verfügte über Kapitalanlagen im Wert von rund 15 Milliarden Euro.

Dr. Volker Heinke: Aufstocken nicht, da wir
bereits unsere strategischen Zielquoten erreicht
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Lupus alpha läuft
Wer behauptet eigentlich, harte Arbeit fände immer nur am
Schreibtisch statt? Bei Lupus alpha jedenfalls wird gejoggt,
geboxt und vieles mehr. Der Spaß beim Sport steht der Leidenschaft für die gemeinsame Arbeit dabei in nichts nach.

Von Meike Schreiber. Fotos von Markus Kirchgessner

A

n seinen ersten Marathon kann sich
Markus Zuber noch gut erinnern. Im
Oktober 2012 war das, in Frankfurt.
Selbst seine Frau erfuhr damals erst eine
Woche vor dem Start von den Plänen ihres
Mannes. Nur zwei Monate lang bereitete er
sich vor. Ob er ins Ziel kommen würde? Er
wusste es nicht. Also hängte er das Ganze
nicht an die große Glocke.
Doch Markus Zuber schaffte die Strecke. In
4 Stunden und 28 Minuten, eine respektable
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Zeit für einen Anfänger nach nur zwei Monaten
Vorbereitung. „Das war superanstrengend,
aber trotzdem toll. Da bin ich auf den Geschmack gekommen“, sagt Zuber heute.
Seither läuft der 39-jährige Vater von zwei
kleinen Kindern so oft und so viel wie möglich.
Bei seinem zweiten Marathon, 2013 und ebenfalls in Frankfurt, benötigte er nur noch 3:40
Stunden für die klassische Distanz von gut
42 Kilometern – eine enorme Steigerung gegenüber dem Premierenlauf. Schon vor dem

ersten Marathon hat er sich ein Rennrad gekauft und 2013 die ersten Triathlons über die
olympische Distanz absolviert. 2014 stehen
nun die ersten Halbdistanz-Wettkämpfe
(1,9/90/21,1 km) im Terminkalender.
Pro Woche läuft er jetzt gut 100 Kilometer.
Im Sommer, wenn das Wetter gut ist, joggt er
regelmäßig von zu Hause ins Büro von Lupus
alpha am Mainufer in Frankfurt – und abends
wieder zurück, 16 Kilometer die einfache Strecke. „Ich komme deutlich entspannter im Büro
an, als wenn ich mich durch den Stau hierherkämpfen müsste“, sagt er. „Und der Sport wirkt
sich auch positiv auf meinen Job aus“, meint
Markus Zuber. „Vertrieb ist ja auch ein bisschen wie ein Marathonlauf.“

Markus Zuber ist bei Lupus alpha, wo er seit men freundlich und offen, der Blick durch die
2007 das Client Relationship-Team verstärkt, großen Fenster fällt auf den Main und den
kein Einzelgänger – im Gegenteil: Sport wird Westhafen – ein beinahe maritimes Ambiente
unter den 80 Mitarbeitern des Asset Managers inmitten der hektischen Großstadt.
Doch bei Lupus alpha wird nicht nur gegroßgeschrieben. Das bleibt Besuchern
des Unternehmens in der Speicherstraße in joggt. In der Lupus alpha Lounge hat jemand
Frankfurt nicht verborgen. In Hör- und Sicht- mit blauem Edding auf die Informationswand
weite des großzügigen Veranstaltungs- und geschrieben: „Wer hat Lust, Basketball zu
Empfangsraumes befindet sich der Fitnessraum, spielen? Friedensbrücke, evtl. Mittagspause.“
Offenbar haben viele Lust: Neun Kollegen
nicht etwa versteckt irgendwo im Keller.
Das Surren des Laufgerätes ist bis zu den haben bereits ihre Teilnahme zugesagt, hinter
Stehtischen zu hören, an denen Mitarbeiter einem Namenskürzel steht augenzwinkernd
mittags zusammenstehen oder informelle „Amateur“. Profis sind sie bei Lupus alpha vor
Gespräche mit Geschäftspartnern führen. allem bei der Arbeit. Aber Spaß und EntspanNiemanden stört es. Überhaupt ist die Atmo- nung kommen gewiss nicht zu kurz. Und das
sphäre in den lichtdurchfluteten hohen Räu- fördert eben auch die Leistungsfähigkeit.

Inzwischen bieten viele Firmen Betriebssport
an. Aber nicht überall wird das Angebot aktiv
gelebt. Nach wie vor herrscht in den meisten
deutschen Büros Präsenzkultur am Schreibtisch,
nicht auf dem Laufband. Viele Arbeitnehmer
wünschen sich daher ein Betriebssportangebot, das sie auch ohne schlechtes Gewissen
nutzen können. In einer aktuellen Umfrage der
BKK unter 1.000 Berufstätigen sagten mit 93 %
fast alle Befragten, betriebliche Gesundheitsförderung sei wichtig für Beruf und Leistungsfähigkeit. Wären sie selbst Chef, würden die
meisten in Betriebssport oder Rückenschulen
investieren.
Bei Lupus alpha ist vieles davon schon
Realität. Und das, weil die Mitarbeiter aus eige
nem Antrieb die Freiräume nutzen und gestalten, die das Unternehmen bietet. Betriebssport
ist hier eben nicht Pflichtprogramm. Die Lust
an der eigenen Leistung und Fitness bringt die
Kollegen zusammen – auch jenseits des Schreibtisches. In der Mittagspause gemeinsam eine
Runde joggen, ohne schief angeschaut zu werden. Das schätzen die Mitarbeiter sehr. Wie
Anke Floeth: Die 45-Jährige aus dem Bereich
Client Services ist „eigentlich immer im Training“
und ähnlich laufverrückt wie Markus Zuber
(„eigentlich auch immer im Training“). Erst
Mitte 2013 ist sie von der Konkurrenz zu Lupus
alpha gewechselt und schon jetzt leitet sie das
„Jogging-Regiment“: Regelmäßig informiert sie
die Kollegen via Mitarbeiter-Newsletter über
die Trainingsfortschritte.
Die Erfahrung dafür bringt sie mit: Bereits
sieben Marathons ist Anke Floeth gelaufen.
Ihre Bestzeit, mit der sie freilich noch nicht zufrieden ist: 4:00 Stunden. Anke Floeth ist Mitglied im Laufverein Spiridon und bei Eintracht
Frankfurt. Ihre Sportklamotten hat sie bei
Lupus alpha immer griffbereit im Spind. „Wir
haben ein großes Zusammengehörigkeits
gefühl hier“, sagt sie. Dabei gehe es nicht
allein um sportliche Bestleistungen. „Ich laufe
auch gern mit Kollegen, die nicht ständig trainieren. Ich habe auch schon einige angespornt,
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Oben: Die Sportsachen der Mitarbeiter
befinden sich immer griffbereit im Spind.
Links: Matthias Biedenkapp und Annett
Haubold (vorn) haben den Sport bei
Lupus alpha maßgeblich vorangetrieben.

Oben: Markus Zuber nach einem Mittagspausenlauf:
„Der Sport wirkt sich positiv auf meinen Job aus.“

aber immerhin. Als die Geselldie hatten dann unterwegs ihr erstes Lauf- Frankfurt Marathon, einen
schaft dann vor wenigen Jahren
Staffellauf, sowie den HugeHochgefühl. Das ist schon toll“, sagt Floeth.
Trainingsstrecke
zum Büro:
ans Mainufer umzog, haben
Nein zu sagen fällt da schwer. Und so bre- nottenlauf in Neu-Isenburg
Annett Haubold und ihr Kolchen fast jeden Mittag kleine Grüppchen auf, (bis 21,1 Kilometer).
lege Matthias Biedenkapp aus
Natalie Jäckel, 25, läuft
um miteinander ein paar Kilometer am Main
der Geschäftsführung Nägel
zurückzulegen. Bei Wind, Wetter und jeder zwar ebenfalls gern mit,
mit Köpfen gemacht und auf
Jahreszeit. Kurze Verabredung per E-Mail, auf hat aber auch noch ein
einer Sportmesse hochwerdem Gang, am Informationsbrett genügt. Hie- anderes Hobby – und destige Sportgeräte gekauft. „Wir
rarchien spielen keine Rolle, auch die Chefs wegen jetzt ein blaues
haben uns natürlich gefragt, ob
laufen mit, wenn sie Zeit haben. Im Anschluss Auge. Jäckel, seit vier Jahren
sich das lohnt“, sagt Haubold
ein Salat oder Müsli. In der offenen Küche steht als IT-Expertin bei Lupus
rückblickend.
alles bereit, damit auch ja keiner ins berüchtigte alpha, hat ihr Veilchen beim Boxtraining kasDie Antwort ist eindeutig. Inzwischen
„Suppenkoma“ fällt. Und übrigens: Beim Laufen siert, das sie in ihrer Freizeit betreibt. Auch der
laden sie sogar externe Trainer ein, die die Geüber die Arbeit sprechen ist – sofern die Luft Belegschaft heizt sie ordentlich ein, mit ihrem
reicht – kein Tabu, aber auch keine Pflicht. Trainingsprogramm „Körperstabilisierung“. räte erklären oder Trainingspläne durchsprechen.
Heute wirkt der Fitnessbereich mit seinen
„Wir reden auch über das Geschäft, gerade Das bietet die junge Frau aus Eigeninitiative
wenn man viele Themen gemeinsam be- einmal in der Woche in der Mittagspause im studiotauglichen Geräten, der Sprossenwand,
die sich die Mitarbeiter selbst gekauft haben,
ackert“, sagt Anke Floeth. „So, wie es Raucher Fitnessraum an. Die Nachfrage steigt.
Tatsächlich ist der Fitnessraum fast nie leer. Hanteln, Fernseher, Umkleidekabinen, Duin der Zigarettenpause machen, so machen wir
„Dort geht es manchmal zu wie im Bootcamp“, schen, Spindraum, Tischkicker und Massagedas beim Laufen.“
Mehrfach im Jahr zeigt sich die gut trai- sagt Annett Haubold (39), die seit den An- liege richtig professionell. Was das Unternehnierte Lupus alpha Belegschaft bei Laufveran- fangsjahren um die Jahrtausendwende bei men zu einem ganz besonderen macht, verliert
staltungen in und um Frankfurt. Es gibt den Lupus alpha arbeitet und in der Belegschaft die sportbegeisterte Belegschaft auch beim
Mainuferlauf in Offenbach (Distanz wahlweise bekannt ist für ihre knallbunten Laufklamotten. Schwitzen nicht aus dem Blick: „Wir nehmen
bis 21,1 Kilometer), den Firmenlauf J. P. Mor- Schon damals, als die Büros noch in der Performance persönlich“, einer der Unter
gan Corporate Challenge® mit 5,6 Kilometern, Frankfurter Innenstadt waren, hatten sie einen nehmensleitsätze, steht in roten Lupus alpha
den Rodgau-Triathlon, City Triathlon, BMW Fitnessraum. Ausgestattet mit einfachen Geräten, Buchstaben an der Wand über der Hantel-

16
km

38

bank. Das lässt die Lupusianer auch beim Bei einem speziellen Lauf allerdings, da hat
Sport nicht los – auch wenn das Motto hier mit Matthias Biedenkapp nicht mehr ans Geschäft
denken können: dem „Fisherman’s Friend
einem kleinen Augenzwinkern zu lesen ist.
Einer, der es mit Blick auf Geschwindigkeit StrongmanRun“, an dem er und Annett Hauund Ausdauer mit Zuber aufnehmen kann, ist bold 2013 teilnahmen. Bei dem Extremlauf am
Matthias Biedenkapp, einer der Gründungs- Nürburgring mussten sie durch Schlamm
partner von Lupus alpha. Gerade kommt der gruben robben, über Hindernisse klettern und
52-Jährige aus Abu Dhabi, wo er am Triathlon durch einen Pool mit eiskaltem Wasser
teilgenommen hat. Seit einem Vierteljahrhun- schwimmen.
Der Höhepunkt: Die beiden kassierten
dert ist Biedenkapp jetzt schon in der Finanzbranche unterwegs, doch das Arbeitsumfeld Stromschläge – freiwillig, als eine Disziplin des
bei Lupus alpha ist auch für ihn etwas Außer- „StrongmanRun“, der genauso gut „Strongwogewöhnliches. „Ich bin stolz, dass wir uns vom manRun“ heißen könnte. „Ein großer Spaß,
allerersten Tag an einig waren, eigene Akzente aber auch verrückt“, sagt Biedenkapp.
Markus Zuber und Anke Floeth übrigens,
zu setzen und etwa den Fitnessraum einzudie beiden Marathon-Meister von Lupus alpha,
richten“, sagt er.
Insgesamt acht Marathons hat Matthias haben sich von solchen Extremen noch nicht
Biedenkapp hinter sich, dazu zweimal den anstecken lassen. Sich Stromschläge einfangen,
Ironman. Als Finisher wohlgemerkt. „In 13:52 durch Schlamm robben? Nicht erstrebenswert,
Stunden, danach war nur noch Sani-Zelt ange- sind sich beide einig. Schließlich ist ein stinksagt.“ Dabei betreibt er Intensivsport erst seit normaler Marathon aufregend genug.
wenigen Jahren. „Was wir beruflich machen,
hat viel mit dem Kopf zu tun. Früher hat mich
das körperlich stark belastet. Heute werde ich
meiner Rolle als Chef besser gerecht. Und
gute Geschäftsideen kommen oft, wenn ich in
Bewegung bin“, sagt Biedenkapp.

Wir nehmen
Performance
persönlich
Täglich gelebt als Unternehmensleitsatz
könnte „Wir nehmen Performance persönlich“
auch als Motto über den Sportaktivitäten
der Lupusianer stehen. Denn viele der rund
80 Mitarbeiter am Frankfurter Westhafen
beweisen ihren Ehrgeiz auch auf sportlichem
Terrain. Und das sollte letztlich nicht verwundern: Denn wer daran mitarbeitet, die Idee
von Lupus alpha immer wieder mit Leben zu
füllen, muss
das Gen zur
engagierten
Leistung aus
persönlicher
Verantwortung
in sich tragen.
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„Unser PerformanceEhrgeiz macht nicht bei den
Anlageergebnissen halt“
Weil die innovativen Strategien des Asset Managers und der Wille, höchste
Ansprüche der Kunden an ihr Reporting jederzeit zu erfüllen, bei Lupus alpha
zusammenkamen, wurden kurzerhand spezialisierte Softwarelösungen ent
wickelt. Und das mit Erfolg. Die Tochterfirma für Softwareentwicklung hat heute
Kunden unter den namhaften Investmenthäusern im In- und Ausland.
Mit Matthias Biedenkapp, Geschäftsführer der Lupus alpha Business Solutions GmbH (labs),
sprach Markus Gutberlet.

an. Diese Serviceplattform ermöglicht es auch
kleinen Asset Managern, die gestiegenen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Unser
labs.FundCockpit ermöglicht schließlich die
benutzerfreundliche Darstellung von Fondsinformationen im Internet, Intranet und auf
mobilen Endgeräten.
leitwolf: Herr Biedenkapp, bei Lupus
alpha denkt man an Absolute ReturnStrategien und Small & Mid Cap-Expertise – aber Software? Wie kam es dazu,
dass Sie heute eine Tochtergesellschaft
leiten, die mit Softwareangeboten auf
Wachstumskurs ist?

die gewünschte Transparenz über ihr Investment bietet, passen nun einmal nicht gut zusammen. Deshalb haben wir früh begonnen,
hier selbst Hand anzulegen.

Matthias Biedenkapp: Was wir heute mit labs
als selbstständig erfolgreiches Unternehmen
führen, ist aus der IT-Abteilung von Lupus
alpha hervorgegangen. Lupus alpha steht schon
seit seiner Gründung für Innovation. Innova
tion kann aber bei einem Asset Manager mit
dem Anspruch von Lupus alpha nicht bei der
Entwicklung von Investmentstrategien aufhören. Während wir bei der Umsetzung unserer
Strategien mehr oder weniger auf SimCorp
Dimension, eine bewährte Standardlösung,
zurückgreifen konnten, war das zum Beispiel
in Sachen Flexibilität in Bezug auf die Anforderungen der Kunden von Lupus alpha gerade
bei innovativeren Ansätzen nicht mehr möglich.

Matthias Biedenkapp: Kern ist heute sicher
unsere Datawarehouselösung – wir nennen sie
labs.DWH. Sie schafft eine konsolidierte und
Matthias Biedenkapp: Kosten sind heute zu
zuverlässige Datenbasis für alle Reportings
Recht überall im Asset Management ein Theund die Analyse aller investmentrelevanten
ma. Und natürlich ist es günstiger, wenn die
Daten. Außerdem sind die zeitnahe Daten
Software, die mehrere Anwender nutzen, nur
beschaffung und -bereitstellung sowie die
einmal entwickelt wird – übrigens auch für
schnelle Umsetzung regulatorischer
Lupus alpha. Aber das war nie der alles entAnforderungen sichergestellt.
scheidende Punkt und kann es auch nicht sein.
Dazu bieten wir mit labs.ETL
Denn Asset Manager müssen
auch ein Schnittstellenmanabesonders auf die Zukunftssigement an, mit dessen Hilfe
cherheit ihrer Prozesse ach„Die Kollegen
die Daten aus allen gängiten, um die Gesamtleistung,
hier aus dem Haus
stellen uns in der
gen Systemen übernomdie von ihnen mit großer
Regel vor die größten
men und auch wieder in
Verlässlichkeit erwartet wird,
Herausforderungen
diese exportiert werden
liefern zu können. Daher
und halten den
können. Ein weiteres Profließen pro Jahr 25 bis 30 %
Innovationspuls hoch.“
dukt ist unsere Steuerreder Erträge von labs unmitporting-Software labs.STAR.
telbar in die WeiterentwickDa sich die gesetzlichen Rahlung der Software. Das ist allein
menbedingungen immer wieder
deshalb wichtig, weil die ITändern, müssen im Sinne der RechtssicherAbteilungen der Finanzdienstleister
heit auch die Reportings der Fonds schnell
im Augenblick hauptsächlich mit der
und konsequent angepasst werden. Mit der
Umsetzung regulatorischer Vorschriften belabs Hosting Solution bieten wir erstmalig
schäftigt sind. Da kommt es ihnen einfach enteine Frontofficelösung für kleine und mittlere
gegen, wenn sie sich im Bereich Reporting
Finanzdienstleister ohne eigene IT-Infrastruktur und Datawarehouse auf uns verlassen können.

leitwolf: Die eigene Softwareentwicklung resultiert also aus den individuellen
Bedürfnissen Ihrer Kunden?
Matthias Biedenkapp: So könnte man das sagen. Unser Performance-Ehrgeiz macht nicht
bei den Anlageergebnissen halt. Wir nehmen
die Servicedimension für unsere institutio
nellen Kunden sehr ernst. Eine überzeugende
innovative Anlagestrategie und ein Reporting,
das standardisiert ist und den Investoren nicht
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leitwolf: Welche Softwareprodukte
gehören heute zum Portfolio von labs?

leitwolf: Mit Angeboten aus Ihrem Soft
wareportfolio konnten Sie Kunden wie
Société Générale, Bankhaus Metzler,
NORD/LB, Ampega Investment GmbH,
WARBURG INVEST oder Swiss Life über
zeugen. Was war der ausschlaggebende
Faktor – die Kostenersparnis für die
Unternehmen, die Ihre Software nutzen?

Innovationen sind ein Antrieb für die Weiterentwicklung von Software, die sich zu alldem
noch zusätzlich draufsattelt.
leitwolf: Apropos Innovation: Welche
Rolle kommt heute eigentlich der
Muttergesellschaft Lupus alpha bei der
Weiterentwicklung der Software zu?
Bestimmt Lupus alpha die Richtung?
Matthias Biedenkapp: Lupus alpha ist ganz
sicher unser anspruchsvollster Kunde (lacht).
Die Kollegen hier aus dem Haus stellen uns in
der Regel vor die größten Herausforderungen
und halten den Innovationspuls hoch. Unsere
anderen Kunden wissen das zu schätzen. Denn
so können sie sich darauf verlassen, mit den
Reportingmöglichkeiten, die unsere Software
bereitstellt, immer ganz vorn dabei zu sein.

Natürlich entwickeln wir für alle unsere Kunden auf Wunsch auch spezialisierte Softwarelösungen für individuelle Anforderungen.
Beim Steuerreporting – um noch einen wei
teren Aspekt zu erwähnen – kommt uns der
systematische Ansatz unserer Lösung zugute.
Hier können wir uns neuen Vorgaben und
veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen
äußerst schnell und effizient anpassen.
leitwolf: Haben Sie keine Sorge, Ihre
Software an Unternehmen zu vermarkten, die Wettbewerber von Lupus alpha
sind? Machen Sie da nicht die Konkurrenz stark?
Matthias Biedenkapp: Die Befürchtung haben
wir nicht. Die Qualität eines Asset Managers
bemisst sich ja nicht allein daran, ob er sein

Steuerreporting gut im Griff hat oder ob seine
Investoren mit ihren Factsheets oder Repor
tings zufrieden sind. Die Primärleistung liegt
im Asset Management bei den Investmentprozessen und ihren Renditeergebnissen für
die Investoren. Die werden nicht dadurch
beeinflusst, dass ein Asset Manager Software
lösungen von labs einsetzt oder nicht. Hier
muss sich jeder Wettbewerber in seinem Segment selbst behaupten. Und bei Lupus alpha
haben wir da gar keinen Zweifel: Wir können
mit unseren innovativen Strategien in den
Bereichen Small & Mid Caps und Absolute
Return punkten. Und die langjährigen Track
Records von Lupus alpha überzeugen auch
die anspruchsvollsten Investoren.
leitwolf: Herr Biedenkapp, wir danken
Ihnen für das Gespräch.
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Die mit dem Wolf lebt

Dem Wolf im Freiland auf der Spur

Eine Frau, die die Hälfte des Jahres unter Wölfen verbringt, muss einen
festen Platz in einem Magazin erhalten, das „leitwolf“ heißt.
Von Markus Gutberlet

E

s gibt wohl kaum einen Menschen in
Deutschland, der seine Leidenschaft
für den Wolf so passioniert und entschlossen lebt, wie Elli Radinger. Seit sie vor
mehr als 30 Jahren ihren Beruf als Rechtsanwältin an den berühmten Nagel hängte, folgt
sie ihrer Berufung. Sie widmet sich den Wölfen
mit ganzem Einsatz. Sie ist Chefredakteurin
und Herausgeberin des einzigen deutschen
Wolfsmagazins, publiziert als anerkannte
Fachautorin, sie ist gefragte Rednerin und beliebter Gast in Talkshows, wann immer es um
den Wolf und das Leben in der Wildnis geht.
Das ist eine Seite der Elli Radinger, so kennen wir sie hier in Europa. Die andere Seite
lebt sie weit entfernt aus: Denn den Großteil
des Jahres verbringt sie als eine der wenigen
deutschen Wolfsspezialisten im YellowstoneNationalpark unter Wölfen. Seit 1975 ist sie
regelmäßig im US-Bundesstaat Wyoming. Von
Anfang an hat das Land aus Feuer und Eis sie
gefesselt. Doch es ist nicht allein die atem
beraubende Kulisse von schneebedeckten
Bergen, heißen Geysiren und Schlammvulkanen, die Elli Radinger in ihrem Bann hält. Der
Nationalpark zeichnet sich fast noch mehr
durch seinen unvergleichlichen Wildbestand
aus. Nirgendwo sonst leben in den USA so
viele Wildtiere. Und nirgendwo sonst finden
Wölfe heute einen Lebensraum, in dem sie
sich auf vergleichbare Weise entfalten können.

Im Lamar Valley, dem Tal im YellowstoneNationalpark, das wegen seiner Tiervielfalt
auch die „Serengeti Amerikas“ genannt wird,
versammeln sich Tausende große Wapitis und
riesige Bisonherden. Hier ist auch die Heimat
der größten Wolfsfamilien. Das weite Tal mit
dem reichen Wildbestand ist für sie das reinste
Schlaraffenland. Und so kann man hier etwas
beobachten, was man sonst nie zu sehen bekommt: Wölfe bei der Jagd.
Es sind Bedingungen wie diese, die Elli
Radinger seit Jahrzehnten mehrmals im Jahr für
Wochen und Monate in die Wildnis im Norden
Amerikas ziehen. Seit 1990 ist sie bereits in
der Freilandforschung an Wölfen aktiv. Seit
1995/96 kann sie die Wölfe nach ihrer Wiederansiedlung auch im Yellowstone beobachten.
Als freiwillige Helferin unterstützt sie das dortige Wolfsprojekt. Und sie begleitet es kritisch.
Denn das Vorgehen der Nationalparkleitung
hat sich verändert. Elli Radinger, die lange
Jahre auch als Guide Führungen durch den
Nationalpark und zur Wolfsbeo
b achtung
angeboten hat, macht aus ihrer Ablehnung
keinen Hehl: „Aus Protest gegen die Nationalpark-Politik und das Töten der Wölfe und Bisons an den Parkgrenzen veranstalte ich keine
Wolfsreisen mehr und stehe auch als Guide
nicht mehr zur Verfügung.“
Und jetzt auch Kolumnenautorin
im „leitwolf“

Im Magazin „leitwolf“ von Lupus alpha wird
Elli Radinger eine ständige Kolumne erhalten.
So wird die engagierte deutsche Wolfsexpertin
in jeder Ausgabe von ihren Erlebnissen und
Eindrücken in frei lebenden Wolfsrudeln berichten. Sie verspricht interessante, unmittelbare Einblicke in die komplexe Sozialstruktur
eines Wolfsrudels. Eines stellt sie gleich in ihrer
ersten Kolumne klar: Die Idee des singulären
Alphawolfes lässt sich in der Freilandforschung
nicht erhärten. Es gibt im Rudel nicht den
einen, der alle dominiert und jede Entscheidung für das Rudel vorgibt. Elli Radinger und
die aktuelle Wolfsforschung sind überzeugt:
Führung im frei lebenden Wolfsrudel ist situativ.
Das Rudel ist ein Team von gut organisierten
Spezialisten, von denen die jeweils Erfahrensten Führungsaufgaben übernehmen können,
wenn sie denn wollen. Ein Führungsprinzip
übrigens, das auch im Hause Lupus alpha
gelebt wird.

© tanja.askani/Fishing4

Von Wölfen und Menschen

Wer ist hier
der Boss?

Es ist früher Morgen im Yellowstone-Nationalpark. Zwölf Wölfe ziehen
durch das Tal, an der Spitze die kräftigen ein- und zweijährigen Rüden.
Mit ihrer mächtigen Brust pflügen sie durch den hohen Schnee und
machen den Weg frei für das Leitpaar. Am Ende trödeln mit etwas Abstand
die Kleinen. Plötzlich bleiben alle wie auf Kommando stehen und schauen
in eine Richtung. Ich folge ihren Blicken, sehe aber nichts. Offenbar haben
sie etwas entdeckt und sind unsicher. Jetzt treten die vorderen Wölfe zur
Seite und schauen sich nach den Leitwölfen um. Diese setzen sich souverän
an die Spitze und laufen ohne zu zögern weiter. Die Gruppe reiht sich
hinter ihnen ein. Was ich beobachte, ist eine Demonstration vorbildlichen
Führungsverhaltens.
Alles bestimmende „Alphawölfe“ gibt es in der Welt der wilden Wölfe
nicht. Ein frei lebendes Wolfsrudel besteht aus einem Elternpaar, dem
Nachwuchs sowie einigen Onkeln und Tanten. Die Eltern sind Vorbild für
die Rudelmitglieder, die ihnen vertrauen. Führung in einem Wolfsrudel
ist individuell und situationsbedingt. So können manchmal auch Jungtiere
die Leitung übernehmen. Dem Leitwolf fällt dabei kein Zacken aus der
Krone. Im Gegensatz zur Menschenwelt werden in der Wolfswelt besonders
ältere Tiere wegen ihrer Erfahrung hoch geschätzt. Trifft ein Anführer in
einer bestimmten Situation eine Entscheidung, wird diese von allen akzeptiert.
Meist ist es übrigens die Leitwölfin, die letztendlich entscheidet.
Und nicht jeder Wolf will auch der Boss sein. Viele sind völlig zufrieden
damit, ihre Aufgaben im Rudel wahrzunehmen, sei es als Treiber bei der
Jagd, als Spurenzieher oder Babysitter. Sie entscheiden selbstständig, wo
sie gebraucht werden.
Teams aus Spezialisten mit den Erfahrensten an der Spitze – das wäre
sicher auch nicht das schlechteste Modell für unsere Arbeitswelt. Alle
würden dann ihre Fähigkeiten genau dort einsetzen, wo sie gebraucht
werden – so funktioniert es jedenfalls in einem erfolgreichen Wolfsrudel.
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
Yellowstone-Nationalpark in Wyoming, um dort wild lebende Wölfe zu beobachten.
www.elli-radinger.de
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Investment Fokus 2014
Seit Gründung ist es Lupus alpha ein großes Anliegen, am Finanzstandort
Frankfurt eine Plattform für den Austausch zwischen Investoren, der Politik
und der Wissenschaft zu schaffen. Bereits zum 13. Mal in Folge fand daher
der jährliche Investment Fokus in der Alten Oper in Frankfurt am Main statt.
Links: Ralf Lochmüller im Gespräch mit dem
ehemaligen EZB-Präsidenten Jean-Claude
Trichet und weiteren Gästen. Unten: Innovationsexperte Bernhard Wolff zeigte auf, wie in
Unternehmen ein Innovationsklima zum Leben
erweckt werden kann.

Oben: Intuitionsforscher Prof. Dr. Gerd Gigerenzer
erläuterte den Zuhörern die Vorzüge von Bauchentscheidungen. Rechts: Altbundespräsident
Prof. Dr. Roman Herzog forderte in seiner Rede
ein starkes Europa.

Investment Fokus 2015
Erfahren Sie direkt und aus erster Hand, wie
international renommierte Experten aus
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft unsere
Zukunft sehen.
Für Sie am 29. Januar 2015 in der Alten Oper
in Frankfurt am Main am Rednerpult:

D

ie Konferenz, zu der Lupus alpha regelmäßig rund 200 hochrangige Gäste
aus dem Kreis seiner institutionellen
Kunden begrüßt, hat sich in den vergangenen
Jahren als feste Größe in Deutschland etabliert.
Zu den Rednern der vergangenen Jahre zählen
Persönlichkeiten aus der Politik wie Dr. Helmut
Kohl, Peer Steinbrück und Hans-Dietrich Genscher, 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-Universität,
David Frederick Swensen, der auf dem Investment Fokus von Lupus alpha im Jahr 2004
erstmals in Deutschland auftrat.
Auch für den Investment Fokus 2014
konnte Lupus alpha renommierte Persönlichkeiten als Referenten gewinnen und ein infor-

matives und abwechslungsreiches Programm
bieten. Highlights der Veranstaltung waren der
Auftritt von Altbundespräsident Prof. Dr. Roman
Herzog, der in seiner Rede ein starkes Europa
forderte, in dem es auf Flexibilität, individuelle
Initiativen und funktionierende Institutionen
ankommt, sowie die flammende Rede des ehemaligen EZB-Präsidenten Jean-Claude Trichet,
der Europas Wege aus der Krise, die Rolle der
EZB und die Zukunft der europäischen Gemeinschaftswährung aufzeigte.

Oben: Institutionelle Anleger aus allen
Bereichen folgten den Ausführungen der
Experten auf dem Podium.

Oben: Podiumsdiskussion zur Asset Allocation
2014 mit n-tv-Moderatorin Corinna Wohlfeil.
Rechts: Der ehemalige EZB-Präsident Jean-Claude
Trichet skizzierte Europas Wege aus der Krise.

• Jimmy Wales, US-Entrepreneur
und Wikipedia-Gründer
• Zanny Minton Beddoes, Economics
Editor, The Economist
• Martin Jacques, Bestsellerautor
und Asienkenner
• Dr. Guido Westerwelle,
Bundesaußenminister a. D.
Außerdem diskutieren Top-Manager und
Osteuropakenner Dr. Eckhard Cordes und die
Volkswirtschaftsexpertin Prof. Dr. Nicola
Fuchs-Schündeln sowie nationale und
internationale institutionelle Investoren wie
Dr. Jörg Boche, Volkswagen AG, Hermann
Josef Schon, Erzbistum Köln, und Fons Lute,
BlackRock.
Anmeldung und Informationen unter
www.la-investment-fokus.de
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Wachstum trotz
Regulierung

Asset Management
„Made in Germany“
Auf der diesjährigen Konferenz des Bundesverbands Alternative Investments e. V. (BAI) forderte
Gründungspartner Ralf Lochmüller eine Qualitätsoffensive im Asset Management nach dem
Vorbild des deutschen Mittelstands: „Gute, innovative Produkte, die einen echten Kundennutzen
stiften, brauchen Zeit.“ Nach Lochmüllers Ansicht müssen die Fondsanbieter einen klar definierten und strukturierten Entwicklungsprozess
für ihre Produkte etablieren und auf die Einhal-

Dr. Egbert Sauer, Partner, Portfolio Management,
nahm an der Podiumsdiskussion „The German
Asset Management Industry: Regulation, Liquidity and Return“ auf der Euromoney Conference
in Berlin teil. Diskutiert wurde die Regulierung
von Banken und Asset Managern. Die strengere
Aufsicht trägt dazu bei, dass der Bankensektor
weiter schrumpft. Die Asset Management-Branche wächst dagegen trotz Regulierung. Davon
profitieren vor allem spezialisierte Asset Manager.

tung vorab festgelegter Qualitätsstandards achten.
Sein Fazit: „Nur so kommt man in der Vermögensverwaltung zu einer Qualität ‚Made in Germany’.“

Lupus alpha beim
J. P. Morgan Chase-Lauf
Beim J. P. Morgan Corporate Challenge ® -Lauf
in Frankfurt knackte Lupus alpha den internen
Teilnehmerrekord: 36 Mitarbeiter gingen bei
sommerlichen Temperaturen mit viel Spaß und
Elan an den Start. Gemeinsam mit mehr als
71.700 Läufern traten die „Leitwölfe“ zum 13. Mal
beim größten Firmenlauf der Welt an. Der schnell
ste Lupus alpha Läufer bewältigte die 5,6 km
lange Strecke in nur 22:50 Minuten.

Zukunft des deutschen Aktienhandels
Gründungspartner Karl Fickel diskutierte auf
der jüngsten Konferenz des Deutschen Investor
Relations Verbands e. V. (DIRK), der größten
Investor Relations-Veranstaltung in Europa,
über die Zukunft des deutschen Aktienhandels.
In der vom Chefredakteur der „Börsen-Zeitung“

Claus Döring moderierten Podiumsdiskussion
sprach Fickel gemeinsam mit Vertretern der
Börsen in Deutschland über die Phänomene
des außerbörslichen Aktienhandels und diskutierte Möglichkeiten zur Wiederbelebung des
deutschen Aktienhandels.
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