
Der Fonds des Monats sucht nach einem Sie-
ger. In der heutigen Sondernummer zur
Wahl stellen wir die nominierten Produkte
vor. Und erbitten Ihre Teilnahme am Wahl-
prozess. Ihre Stimme (Produktname oder No-
minierungsnummer - ab Seite 16) schicken
Sie bitte per Mail. bis 5. September (24:00
Uhr). Dazu gibt’s das Interview mit dem Sie-
ger des Vormonats: Franz Weis und Eva For-
nadi vom Comgest Growth Europe
Opportunities Fund
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BÖRSE EXPRESS

INTERVIEW

BÖRSE EXPRESS: Was unterscheidet den Comgest Growth Europe
Opportunities (GEO) vom Comgest Growth Europe? 
EVA FORNADI, FRANZ WEIS: Beide Fonds konzentrieren
sich in ihrer Aktienauswahl ausschließlich auf Unterneh-
men mit überdurchschnittlichem, lange anhaltendem und
gut vorhersehbarem Gewinnwachstum, da dies langfristig
der wichtigste Treiber der Aktienpreise ist. Der Comgest
Growth Europe investiert in sehr bewährte, etablierte Un-
ternehmen mit gutem Wachstum, wohingegen der Fonds
Comgest Growth Europe Opportunities, wie es der Name
bereits ankündigt, ein wenig opportunistischer vorgeht.
Während er die für Comgest üblichen Qualitätskriterien be-
rücksichtigt, investiert er teilweise auch in Unternehmen in
einem früheren Wachstumsstadium oder mit einer leicht
ausgeprägteren Konjunktursensibilität, wenn dadurch sehr
dynamisches Gewinnwachstum erzielt werden kann. Wir
gehen mit den aktuellen Fondspositionen von einem durch-
schnittlichen langfristigen Gewinnwachstum von 15 bis 16
Prozent pro Jahr aus, im Vergleich zu ca. 11 Prozent bei den
Unternehmen im Comgest Growth Europe.

Ausgehend vom Portfolio des Comgest Growth Europe Opportunities,
welches Gewinnwachstum hat der Fonds in den vergangenen Jahren er-
reicht (Vergleich zum Index MSCI Europe Net Return?) und wie sieht
Ihre Einschätzung diesbezüglich für 2019 aus? 

In den letzten 5 Jahren lag das Gewinnwachstum im Fonds
bei +15,1 Prozent pro Jahr, das heißt doppelt so hoch wie die
+7,3 Prozent der Unternehmen im MSCI Europe Index. Wäh-
rend das Gewinnwachstum im Fonds ziemlich gleichmäßig
verlief, entstanden die 7,3 Prozent des MSCI Europe Index
nur aufgrund der starken Rohstoffpreiserhöhung und des
besseren Konjunkturwachstums im Jahr 2017 – in den ande-
ren Jahren war das Gewinnwachstum sehr bescheiden.
Davon gehen wir auch für das Jahr 2019 aus: Die Halbjahres-
zahlen, die kürzlich publiziert wurden, führen zu negativen
Gewinnrevisionen, weil das wirtschaftliche Umfeld sich stän-
dig verschlechtert und die meisten Unternehmen davon ne-

gativ betroffen sind. Für den MSCI Europe Index liegen die
Konsens-Schätzungen bei nur noch +3-4 Prozent und könn-
ten durchaus weiter fallen. Für die Unternehmen im Fonds
liegen die Erwartungen bei +10 Prozent in diesem Jahr und
+17 Prozent im nächsten Jahr.

Welchen Einfluss hat die weiter lockere Zinspolitik in Europa auf In-
vestitionstätigkeit und Bewertungsniveaus der Portfoliounternehmen? 

Die Niedrigzinspolitik erklärt mehr oder weniger die gute
Entwicklung aller Asset-Klassen – auch die Aktienmärkte
haben davon profitiert. Trotz der sehr moderaten Wachs-
tumsperspektiven für die Unternehmensgewinne sind euro-
päische Aktien ähnlich zum langfristigen Durchschnitt
bewertet, wobei das Gewinnwachstum in der Vergangenheit
höher war. Auch bei den Unternehmen kann man feststel-
len, dass sich Akquisitionen schnell rentieren, wenn sie fast
kostenlos fremdfinanziert werden. Kurzfristig steigert dies
das Gewinnwachstum einiger Unternehmen, aber dabei wer-
den auch Risiken in Kauf genommen, die sich bei einer Ver-
schlechterung der Konjunktur oder einem etwaigen Anstieg
des Zinsniveaus sehr negativ auswirken könnten.

Worin sehen Sie die Vorteile der starken Konzentration Ihres Portfolios?   
Unser Ziel ist es, nur in Unternehmen zu investieren, die in

der Lage sind, sehr dynamisches und vorhersehbares Wachs-
tum zu generieren, ohne große Risiken in Kauf zu nehmen.
Davon gibt es nicht viele und wir gehen sehr selektiv vor.
Gleichzeitig investieren wir viel Zeit in die gründliche, fun-
damentale Analyse aller Positionen, auch wenn sie sich teils
schon seit vielen Jahren im Fonds befinden. Das Geschäfts-
und Wettbewerbsumfeld entwickelt sich ständig weiter, und

EVA FORNADI / FRANZ WEIS

„Der wichtigster langfristige Treiber der
Aktienkurse ist das Gewinnwachstum“
Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Im Juli wurde der Comgest Growth Europe
Opportunities zum Fonds des Monats ge-
wählt. Eva Fornadi und Franz Weis mana-
gen den Fonds des Quality Growth Investors
und gehen im Interview auf Anlagestil-De-
tails, den Gewinnwachstumsaussichten der
Portfoliounternehmen u.v.m. ein. 

Franz Weis, Eva Fornadi, Comgest Foto: beigestellt
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wir müssen eine mögliche Veränderung des Wachstums- oder
Risikoprofils eines Unternehmens frühzeitig erkennen. So
eine detaillierte Analyse ist nur für eine begrenzte Anzahl an
Unternehmen möglich, die wir dafür aber gründlich abde-
cken können.

Welche Megatrends bzw. Themen machen Sie bei Ihren Portfolioun-
ternehmen aus?

Die Portfoliounternehmen sind in der Lage, in den nächs-
ten Jahren ein Gewinnwachstum von 15 Prozent pro Jahr zu
erzielen, weil sie durch intensive Investitionen in Forschung
und Entwicklung innovative Produkte auf den Markt bringen
und dadurch Marktanteile dazu gewinnen – aber auch die
Märkte, in denen sie agieren, wachsen teils deutlich schnel-
ler als die Gesamtwirtschaft. Dies erklärt sich aufgrund ge-
wisser langfristiger, struktureller Entwicklungen, wie
beispielsweise die weltweit alternde Bevölkerung. Aus Letz-
terem ergibt sich ein gutes Wachstumspotenzial für unter an-
derem Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen. Beispiele
dafür im Fonds sind Orpea, ein französischer Betreiber von
Altersheimen in über 15 Ländern, oder Lonza, ein Schweizer
Unternehmen, das biopharmazeutische Produkte im Auftrag
der Pharmaunternehmen produziert. Ein weiterer Trend ist
die Digitalisierung der Geschäftswelt und des Alltags. ASML,
der Weltmarktführer von Lithographie-Geräten für die Her-
stellung von Halbleitern, profitiert davon beziehungsweise
macht dies erst möglich. Das Unternehmen Temenos bedient
mit seiner Software für Banken den Trend zur Produktivi-
tätssteigerung von Unternehmen. Ein weiteres Thema ist die
wachsende soziale Mittelschicht in den Schwellenländern.
SMCP mit den Marken Sandro und Maje verkauft französi-
schen Chic und erzielt damit gutes Wachstum in Asien.

Wo ergeben sich die wesentlichsten Unter- bzw. Übergewichtungen in
Ihrem Fonds im Vergleich zum Index und welche Gründe spielen dabei
eine Rolle? 

Bei unseren Anlageentscheidungen sehen wir uns aus-
schließlich die Wachstumsperspektiven, das Risikoprofil und
die Bewertung eines Unternehmens an. Die Länder- und Bran-
chengewichtungen des Index spielen bei uns keinerlei Rolle.
Wenn man sich das Portfolio ansieht, dann zeigt sich schnell,
dass wir in der Gesundheitsbranche viele gute Ideen finden,
die mit Innovationen Wachstum generieren, vom Rücken-
wind der alternden Bevölkerung profitieren, aber die auch in
der Lage sind, durch hohe Markteintrittsbarrieren ihre gute
Profitabilität gegen mögliche Wettbewerber zu verteidigen.
Ähnliche Charakteristika finden wir auch bei einigen Unter-
nehmen in der Technologiebranche vor, was die hohe Ge-
wichtung in diesem Bereich erklärt. In der Finanz- und
Rohstoffbranche tun wir uns dagegen sehr schwer, Unter-
nehmen zu finden, die unserem Anlagestil entsprechen: Kri-
terien wie hohe Markteintrittsbarrieren, Preissetzungsmacht,
regelmäßiges organisches Umsatzwachstum – das nicht zu

stark von der Konjunktur abhängig ist – sind in diesen Bran-
chen schwer zu finden.

Wo haben Sie in der letzten Zeit neue Investmentchancen entdeckt? 
Wir haben jüngst in Safran investiert. Safran ist ein fran-

zösisches Unternehmen, das Flugzeugmotoren und andere
Flugzeugteile sowie -ausrüstung produziert, wie beispiels-
weise die Ausstattung der Kabinen. Das strukturelle Wachs-
tum im Flugverkehr führt zu Auftragsbeständen von
mehreren Jahren und aufgrund der hohen Sicherheitsstan-
dards in der Flugbranche gibt es nur wenige Anbieter, die die
wachsende Nachfrage erfüllen können.

Da Comgest ein Quality Growth Stock Picker ist, werden in Ihrem
Fonds auch ESG-Kriterien berücksichtigt. Wie funktioniert das kon-
kret?

ESG-Kriterien sind bei Comgest völlig in der fundamenta-
len Analyse und Bewertungsmethode integriert. Wir sind
davon überzeugt, dass Unternehmen nur dann langfristiges
Wachstum erzielen können, wenn sie gut kontrolliert sind
und nicht nur finanzielles Kapital entlohnen, sondern auch
mit Mitarbeitern, der Umwelt und der Gesellschaft kon-
struktiv zusammenarbeiten. Wenn dies nicht der Fall ist,
dann gehen Unternehmen Risiken ein, die negative Konse-
quenzen für ihren Ruf, den Umsatz und die Gewinne haben
könnten. ESG-Kriterien sind Bestandteil der Qualitätskrite-
rien, die wir uns bei allen Anlagekandidaten genau ansehen.
Wir meiden mit unserem langfristigen und auf Risikobe-
grenzung bedachten Anlagestil die Unternehmen, bei denen
wir ernste Bedenken haben. Auch bei den Betrieben, die die
Kriterien erfüllen, unterscheiden wir: Für die, die aus ESG-
Sicht am besten sind, benutzen wir bei der Berechnung un-
seres Zielpreises einen geringeren Diskontsatz
beziehungsweise erhöhen ihn bei unterdurchschnittlichen
Unternehmen. Dies belohnt Unternehmen, die ESG-Kriterien
bestens erfüllen und dadurch auch ein geringeres Anlageri-
siko darstellen.

Worauf führen Sie die Outperformance gegenüber dem Index YTD und
längerfristig zurück? 

Die Performance des Fonds reflektiert die fundamentale
Wertschöpfung der Unternehmen im Fonds. Viele europäi-
sche Unternehmen sind von der Konjunkturabschwächung,
dem Handelskrieg und der politischen Unsicherheit wie bei-
spielsweise Brexit betroffen. Die Positionen im Comgest
Growth Europe Opportunities führen ihr stetiges, sehr dyna-
misches Gewinnwachstum fort. Dies haben sie auch in den
letzten drei und fünf Jahren geschafft sowie deutlich besseres
Gewinnwachstum als der Gesamtmarkt erzielt. Der wich-
tigste langfristige Treiber der Aktienkurse ist das Gewinn-
wachstum: Davon sind wir bei Comgest überzeugt und
investieren ausschließlich in Unternehmen mit gut vorher-
sehbarem, starken Wachstum. < Alle Nominierungen gibt’s hier.
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FONDS DES MONATS JULI

Die politische und wirtschaftliche Lage in Europa bleibt
höchst unsicher“, betonte Franz Weis, Portfoliomana-
ger und Teamleiter Europa-Aktien bei Comgest, noch

im Mai bei einer Pressekonferenz in Wien. „Bei Comgest kon-
zentrieren wir unsere Aufmerksamkeit weiterhin auf solche
Unternehmen, die so wenig als möglich von makroökono-
mischen Faktoren beeinflusst werden und sich dank Innova-
tionen, stabiler Endmärkte und einer starken operativen
Umsetzung den politischen und konjunkturellen Zyklen ent-
ziehen können.“ Wie sich zeigt, hat sich diese Strategie bis-
her bewährt und Dieter Wimmer, Leiter Sales Österreich,
nominiert den Comgest Growth Europe Opportunities (kurz
GEO), allerdings auch aus einem anderen Grund: „In Europa
gibt es immer noch Wachstum. Diese Unternehmensperlen
werden aufgrund der allgemeinen pessimistischen Lage
gerne übersehen. GEO hat sie.“ 

Wie Comgest in seinem letzten Monatsbericht schreibt, hin-
terlässt der aktuelle Hintergrund den Aktienmarkt in einer
schwierigen Position – einerseits wird ein konjunktureller Ab-
schwung befürchtet, andererseits werden Aktienrenditen im
derzeitigen Niedrigzinsumfeld geschätzt. „In letzter Zeit
wurde dadurch mehr Geld in die Arten von Unternehmen ge-
pumpt, die wir besitzen. In diesem Kontext konzentrieren wir
uns weiterhin auf Bottom-up-Stock Picking, wobei wir sorg-
fältig die langfristigen Gewinner auswählen. Dies erklärt
unter anderem, weshalb wir in einem Umfeld gebremsten
Wirtschaftswachstums weiterhin starke Wachstumsaussich-
ten sehen und weshalb wir in letzter Zeit Ergebniskorrektu-
ren nach oben erlebten, während der Markt Korrekturen nach
unten erlitt. Wir rechnen weiter damit, dass diese Strategie
langfristig überdurchschnittliche Renditen bei unterdurch-
schnittlichem Risiko liefert“, heißt es weiter im Bericht.

Ansatz. Das Anlageziel des Europe Opportunities ist die Er-
zielung von langfristigem Kapitalwachstum durch Schaffung
eines Portfolios, das aus erstklassigen Unternehmen mit lang-
fristigem Wachstum besteht, die ihren Hauptsitz in Europa
haben oder dort hauptsächlich tätig sind. Gegenüber dem
Vergleichsindex MSCI Europe war der Fonds (per 30. Juni
2019) vor allem in den Branchen Gesundheit, Industrie und
Informationstechnologie übergewichtet. Die fünf Top-Posi-
tionen (ebenfalls per Ende Juni) sind die niederländische

Unternehmensperlen gesucht   Foto: Pixabay 

Bottom-up-Stock Picking 
in Europa

FDM JULI 2019 – SIEGER

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Comgest, die Fondsboutique mit Hauptsitz
in Paris, nominierte einen Fonds für Inves-
toren mit langfristigem Anlagehorizont -
den Comgest Growth Europe Opportunities.   

ASML Holding (weltweit größter Anbieter von Lithographie-
systemen für die Halbleiterindustrie), die schweizerische
Lonza Group (Chemie- und Pharmaunternehmen), die
schweizerische Sika (weltweit tätiges Unternehmen der Spe-
zialitätenchemie), die irische ICON (Pharmaforschungsun-
ternehmen) und Fresenius (deutsches Medizintechnik- und
Gesundheitsunternehmen). 

Erfolg. Year to date (per 30.6.2019) hat sich der Fonds besser
als der Vergleichsindex entwickelt (20,34 gegenüber 16,24 Pro-
zent). Die Begründung dafür findet sich im Marktbericht des
Fondsmanagements: „Es ist ungewöhnlich für unseren Anla-
gestil, dass wir bei steigendem Markt outperformten. Das lag
an den anhaltend guten Fundamentaldaten der Portfolioun-
ternehmen, die mit steigenden Bewertungskennzahlen ein-
hergingen. Bei niedrigen Zinsen und begrenztem Wachstum
teilt der Markt Unternehmen mit defensiven Einnahmeströ-
men und guten Wachstumsaussichten einen steigenden Kurs-
aufschlag zu.“ Laut Bericht meldete Sika z.B. einen starken
Start ins Jahr, mit einem organischen Gewinnwachstum von
4,6 Prozent, während Übernahmen weitere 2,5 Prozent zu
einem währungsbereinigten Gesamtumsatzwachstum von 7,1
Prozent beitrugen. ASML wiederum verlautbarte sowohl beim
Wachstum als auch bei den Margen für das erste Quartal ein
leicht besser als erwartetes Ergebnis. Außerdem bestätigte das
Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr, denn die
Hauptkunden sind weiterhin verpflichtet, in die innovativen
EUVL-Anlagen (EUV-Lithografie; EUV steht für extrem ultra-
violettes Licht) zu investieren. <

ISIN: IE00B4ZJ4188 (T)*

Fondstyp: Aktienfonds

KAG: Comgest S.A.

Auflage: 07.08.2009

Fondsvol.: 789,2 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 4,0% 

Verwaltungsgeb.: 1,50% p.a.

Rücknahmepreis: 36,42 Euro

Performance -12M:  -5,35%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,59%
*Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES
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WACHSTUMSKURS
Wir beteiligen unsere Aktionäre am wachsenden Erfolg.  Seit 1994 
notieren wir an der Wiener Börse und schütten jährlich eine Dividende aus. 
Im ATX ist die VIG-Aktie seit 2005 vertreten, an der Prager Börse notieren 
wir seit dem Jahr 2008. Heute ist die VIG das Unternehmen mit dem besten 
Rating im ATX und wir arbeiten jeden Tag daran, es auch zu bleiben. Was 
noch für uns zählt, erfahren Sie unter www.vig.com

Schützen, was zählt.
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ANLAGE BRANCHE LUXUS

Ohne Nachhaltigkeit und
dem gewissen ‘Extra-Kick’
droht das ‘Out’

Die Chinesen haben sich als stärkste Macht im welt-
weiten Luxusgeschäft etabliert. Ihre enorme Kauf-
kraft beflügelt den Absatz von hochpreisigen

Accessoires, Kosmetik, Schmuck oder Kleidung - und dies
vor allem in ihrem Heimatland. Insgesamt stieg der welt-
weite Umsatz mit Luxuswaren 2018 um 6 Prozent auf 260
Milliarden Euro. Für das laufende Jahr prognostiziert die
internationale Managementberatung Bain & Company ge-
meinsam mit dem italienischen Luxusgüterverband Fon-

dazione Altagamma im
"Luxury Study 2019 Spring
Update" ein Wachstum des
globalen Luxusmarkts von 4
bis 6 Prozent. Währungsbe-
reinigt wird der Umsatz auf
271 bis 276 Milliarden Euro
zulegen. 

„Das globale Luxusgüterge-
schäft hat sich auf einem
hohen Wachstumsniveau

eingependelt”, stellt Bain-Partner und Luxusgüterexperte
Oliver Merkel fest. „Und diese neue Normalität wird sich
bis 2025 mit jährlichen Zuwachsraten von 3 bis 5 Prozent
fortsetzen.” 

Die anhaltende Dynamik beruht vor allem auf der Kauf-
lust asiatischer Konsumenten. Alle anderen Regionen ver-
zeichnen moderates Wachstum. 

Luxuskäufe in Asien boomen. China dominiert weiter
den Luxusmarkt. Die ab 1995 geborene modebewusste Ge-
neration Z hat sich dort mit ihrer Neigung zu Spontan-
käufen zur spannendsten Kundengruppe entwickelt. Laut
Bain-Studie wird der Absatz von Premiummarken in China
2019 um bis zu 20 Prozent steigen. 

Da die Chinesen immer häufiger in ihrem Heimatland
shoppen, laufen die Geschäfte in ihren traditionellen Ein-

kaufsdestinationen Hongkong und Macau schlechter. Den-
noch boomt das Luxusgeschäft in Asien auch außerhalb
Chinas weiter mit einem Plus von 10 bis 12 Prozent. Aus-
schlaggebend dafür ist vor allem die wachsende Mittel-
schicht in Indonesien, Vietnam und auf den Philippinen. 

In Tokio werden sich bereits in diesem Jahr die Olympi-
schen Spiele 2020 positiv bemerkbar machen. Das Inte-
resse von Reisenden aus China zieht schon jetzt an. Vor
diesem Hintergrund legt der Umsatz exklusiver Marken
in Japan 2019 voraussichtlich um 2 bis 4 Prozent zu.

Durchwachsene Aussichten für USA und Europa. Die
gesättigten Märkte wachsen schon seit Jahren nur noch
mäßig. Zwar belebten in Europa aufgrund von günstigen
Wechselkursen vor allem Touristen aus Asien 2018 das Ge-
schäft mit den High-End-Waren. 

Gleichzeitig aber dämpfen die sozialen und politischen
Turbulenzen in Ländern wie Großbritannien und Frank-
reich die Erwartungen. Darüber  hinaus droht eine Kon-
junkturabschwächung. Bain erwartet deshalb in diesem
Jahr in Europa nur noch ein Umsatzplus von 1 bis 3 Pro-
zent. 

Nord- und Südamerika werden mit 2 bis 4 Prozent nur
unwesentlich stärker wachsen. Zwei Entwicklungen be-
einflussen in den USA das Luxusgeschäft negativ. Zum
einen verunsicherten 2018 Pläne für eine Steuerreform
die heimischen Konsumenten, zum anderen bleiben an-
gesichts des schwelenden Handelskonflikts mit China die
kauffreudigen Reisenden aus der Volksrepublik aus. Kauf-
häuser und Shoppingmalls haben mit rückläufigen Kun-
denzahlen zu kämpfen. Die Flagship-Stores der großen
Marken dagegen verzeichnen Zuwächse. 

Schlechter sieht es im Rest der Welt aus. Dort wird der
Luxusumsatz 2019 voraussichtlich um bis zu 2 Prozent zu-
rückgehen. Der Mittlere Osten leidet unter der Aufwer-
tung seiner Währungen, die Bewohner shoppen lieber im
Ausland. 

Neue Herausforderungen für die Top-Marken. Auf den
ersten Blick laufen die Geschäfte der Top-Marken stabil

BRANCHE LUXUS

Der weltweite Umsatz mit Luxusgütern ist
2018 um 6 Prozent auf 260 Milliarden Euro
gestiegen - Im Gesamtjahr 2019 wird das
Geschäft mit den Edelmarken voraussicht-
lich auf bis zu 276 Milliarden Euro anwach-
sen - Immer mehr Chinesen kaufen
Premiummarken in ihrem Heimatland,

Foto: Pixabay Toby Parsons

„Das globale Lu-
xusgütergeschäft
hat sich auf
einem hohen
Wachstumsni-
veau eingepen-
delt“
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ANLAGE BRANCHE LUXUS

auf hohem Niveau. Dennoch stehen ihnen radikale Um-
wälzungen bevor. Bain beschreibt folgende Zukunfts-
trends: 

1. In puncto Mode und Lebensstil geben in Zukunft die
jungen selbstbewussten Chinesen den Ton an. 2025 wer-
den chinesische Konsumenten mehr als 45 Prozent aller
weltweiten Luxuskäufe tätigen.

2. Nutzen statt besitzen. Die Sharing Economy setzt sich
mit Leihmodellen und Secondhandkäufen auch im Lu-
xusmarkt immer mehr durch.

3. Konsumenten fordern von den Luxusgüterherstellern
mehr Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Ent-
sprechend muss das Ziel der Unternehmen eine Kreis-
laufwirtschaft sein, in der Produkte wiederverwertet und
natürliche Ressourcen geschont werden. 

4. Die Digitalisierung der Branche geht längst über den
Onlinehandel hinaus. Ein Viertel aller Luxusgüter wird be-
reits über das Internet verkauft. Nun müssen sich die Mar-
kenhersteller in puncto technologischer Infrastruktur neu
aufstellen, um den Kunden über das Shoppen hinaus au-
ßergewöhnliche Kauferlebnisse zu bieten.

5. Communitys und Kundennetzwerke werden für die
Luxushersteller noch wichtiger. Einen intensiven Dialog
mit den Kunden zu pflegen, wird bald bedeutender sein

als Markenimage oder Produktdesign. 
Insbesondere junge Marken machen den etablierten

Konkurrenz. „Ihr kreativer Ansatz beschränkt sich nicht
nur auf Kleidung, Schmuck oder Accessoires”, betont Bain-
Partner Merkel. Er umfasse alle Facetten des Geschäfts,
auch die Beziehung zu den anspruchsvollen Kunden. „Die
etablierten Marken sollten sich deshalb sehr genau auf die
Wünsche ihrer Kunden einstellen”, so Merkel. „Nur so
können sie überproportional am Luxusmarkt partizipie-
ren.” Dieser wird laut Studie bis 2025 auf bis zu 365 Milli-
arden Euro anwachsen.  <

Foto: PixabayJackmac

Der Luxussektor erfährt derzeit einen tiefgreifenden
Wandel. Statt lediglich Produkte einer Luxusmarke
zu besitzen, erwartet die Millennials-Generation zu-

nehmend eine Kombination von Marke und einhergehen-
dem Konsumerlebnis. Dieser Trend ist Folge der digitalen
Revolution im Einzelhandel und dürfte anhalten, wodurch

traditionelle Luxusgüter
langfristig unter Druck
geraten.

Hersteller von Luxusgü-
tern gelten traditionell
als produktorientierte

Unternehmen, die auf hohe Preisniveaus angewiesen sind
und ihre Preisdurchsetzungsmacht durch gezielte Marke-
tingmaßnahmen stärken. Dies erhöht die Markteintritts-
barrieren, die den Markeninhabern Schutz vor Konkurrenz
bieten. Im Kern halten wir diese Vorgehensweise unverän-
dert für richtig, wie die anhaltende Outperformance welt-
weit führender Marken wie Louis Vuitton (LVMH), Gucci
und Cartier zeigt, die in ihren jeweiligen Kategorien hohe
und weiterwachsende Margen erzielen.

Wir leben jedoch in einer Zeit, in der klassische Luxusgü-

ter über mobile Apps praktisch überall und für jeden ver-
fügbar sind. Da sich Kleidung und Accessoires dank neuer
Geschäftsmodelle zunehmend leichter leihen und wieder
verkaufen lassen, hat der reine Besitz solcher Produkte
etwas an Prestige verloren. Dies hat dazu geführt, dass
Konsumenten unterschiedlicher Einkommensklassen ihre
Ausgaben zunehmend vom Erwerb von Luxusgütern auf
ein breites Spektrum einzigartiger ‘Erlebnisse’ verlagern.
Statussymbole wie Reisen, edle Weine und Spirituosen und
der Besuch erstklassiger Restaurants verzeichneten daher
in den vergangenen zehn Jahren ein stärkeres Wachstum
als der Erwerb persönlicher Luxusgüter.

Millennials als Markenbotschafter für Luxuserlebnisse.
Wir erwarten eine Fortsetzung dieses Trends, da die mit di-
gitalen Medien aufgewachsenen Konsumenten aus den Rei-
hen der Millennials und der Generation Z zunehmend
eigene Markenbeziehungen aufbauen. Dies geschieht un-
abhängig vom traditionellen analogen Marketing durch
den direkten Kontakt über soziale Medien, Influencer oder
exklusive Marken-Events. Diese Konsumenten, die eine Ge-
meinschaft bilden, zählen zu den treuesten Kunden. Wie
verschiedene Marketingstudien gezeigt haben, steigt die
Wahrscheinlichkeit um das zehnfache, dass Konsumenten,
die personalisierte Erlebnisse schätzen, zu den wertvolls-
ten Kunden einer Marke werden. In gewisser Weise entwi-
ckeln sie sich zu inoffiziellen Markenbotschaftern, indem

Wachsender Trend
zu individuellen 
Erlebnissen

VON SWETHA RAMACHANDRAN, 
SPEZIALISTIN FÜR LUXUSMARKEN BEI GAM INVESTMENTS

Luxussektor im Wandel
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sie ihre ‘Luxuserlebnisse’ in sozialen Netzwerken präsen-
tieren.

Dadurch bilden sie die begehrteste Konsumentengruppe
für gesundheits- und wellnessorientierte Firmen wie das
Sportbekleidungsunternehmen Lululemon, Fitbit oder den
Botox-Hersteller Allergan. Gleiches gilt für die Branchen
Luxusreisen und -reiseartikel (z.B. Vail Resorts, Samsonite),
Kunst/Kunsthandwerk (z. B. die E-Commerce-Website Etsy
oder das Auktionshaus Sotheby’s), edle Weine und Spiri-
tuosen (Moët Hennessy, Remy Cointreau) sowie High-End-
Elektronik (Sonos, Apple).

Stärkere Kundenloyalität durch individuelle Erlebnisse.
Dieser Ansatz, eine Marke auf Erlebnissen aufzubauen, er-
hielt vor einigen Jahren frischen Auftrieb, als Premium-

Sportmodemarken wie
Lululemon und Sweaty
Betty damit begannen,
Yoga- und Sportkurse in
ihren Geschäften anzu-
bieten. Mit dem Zusatz-
nutzen aus derartigen
individuellen Erlebnissen
lässt sich die Kundenloya-
lität gezielt aufbauen.
Diageo hat vor Kurzem
erläutert, wie sein ‘erleb-
nisorientierter Flagship-
Store’ – das Johnnie
Walker House in Madrid –
dazu beigetragen hat,
schottischen Whisky jün-
geren Konsumenten nä-
herzubringen. Auch

Bestandskunden sind von dieser Idee begeistert, die es
ihnen ermöglicht, unmittelbar mit der Marke in Kontakt
zu treten. LVMH ist in dieser Hinsicht besonders zukunfts-
orientiert. Mit der Übernahme des Luxushotelbetreibers
Belmond hat der Konzern seine Überzeugung zum Aus-
druck gebracht, dass sich erlebnisorientierter Luxuskon-
sum zukünftig zu einer wichtigen Kategorie entwickeln
wird. Die Zusammenarbeit mit Designern bei der Gestal-
tung von limitierten Auflagen kann sich als ein äußerst ef-

fektives Mittel erweisen, um Kunden für ein Produkt zu be-
geistern. Der Kauf dieser Kleinserien bietet den Konsumen-
ten ein exklusives Erlebnis – einen Eindruck davon
vermittelten kürzlich die Schlangen vor den Selfridges-
Kaufhäusern bei der Einführung der Travis Scott Air Jor-
dans Sportschuhe von Nike.

Insbesondere die traditionellen Einzelhändler, die ihr Ge-
schäftsmodell angesichts des digitalen Wandels grundle-
gend erneuern wollen, konzentrieren sich auf den Trend
zu Luxuserlebnissen. Beispielsweise hat Harrods mit sei-
nem ‘Salon de Parfums’ einen Service für persönlich kre-
ierte Parfüms ins Leben gerufen, der ein Jahr nach der
Markteinführung bereits einen Anteil von 25% am Geschäft
mit Duftstoffen erobert hat. Das Unternehmen entwirft
unter anderem maßgeschneiderte Aromen für Hochzeiten
und bietet den Kunden dadurch eine besondere Erinne-
rung, die sich nach Einschätzung von Michael Ward, Mana-
ging Director von Harrods, viele Menschen schaffen
wollen. Der australische Winzer Penfolds, der zur Treasury
Wine Estates Gruppe gehört, hat dagegen ein florierendes
Geschäftsmodell für chinesische Touristen entwickelt, die
sein denkmalgeschütztes Weingut besuchen. Sein Angebot
an Weinverkostungen und -seminaren entwickelte sich so
erfolgreich, dass Penfolds inzwischen auch Führungen auf
Mandarin anbietet.

Durch den globalen Wandel im Konsumverhalten gera-
ten auch Luxusanbieter zunehmend unter Druck, ihre Ge-
schäftsmodelle anzupassen. Luxuserlebnisse bieten ihnen
dabei die Möglichkeit, näher bei ihren Kunden zu sein und
so am Puls der Zeit zu bleiben. < 

Beispielsweise hat
Harrods mit
 seinem ‘Salon de
Parfums’ einen Ser-
vice für persönlich
kreierte Parfüms
ins Leben gerufen,
der ein Jahr nach
der Markteinfüh-
rung bereits einen
Anteil von 25% am
 Geschäft mit Duft-
stoffen erobert hat.

ANLAGE BRANCHE LUXUS

Foto: PixabayJackmac
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#fokus #weitblick #erfolgsrezept

EINE FRAGE DER PERSPEKTIVE?

Nur wer den Überblick hat, kann frühzeitig Chancen erkennen. 
Das ist unser Erfolgsrezept. simmoag.at

Anzeige
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Den eigenen CO2 Fußabdruck messen zu lassen ist
ein wichtiger Schritt, um den Einfluss unserer
Fonds auf den Klimawandel direkt im Vergleich

zu einer Benchmark messen zu können. 
Damit ergänzen wir unseren umfassenden, nach strik-

ten Kriterien ausgerichteten ESG Ansatz, um eine wei-
tere Komponente und verstärken unsere Transparenz. 

Der CO2 Fußabdruck eines Unternehmens gibt an wel-
che Treibhausgase direkt durch ein Unternehmen oder
indirekt durch dessen Aktivitäten und Produkte entste-
hen. Angegeben wird der Fußabdruck in CO2 Äquivalen-

ten, da nicht nur CO2,
sondern auch fünf andere
Treibhausgase berücksich-
tigt werden. Darunter fal-
len Gase wie Methan,
Schwefelhexafluorid und
Flurkohlenwasserstoffe. 

Die Treibhausgase werden in 3 Gruppen (Scopes) einge-
teilt, umso besser erfasst werden zu können. Scope 1
umfasst jene Treibhausgase die direkt dem Unterneh-
men zugeordnet werden können. Beispielsweise werden
hier die direkte Verbrennung von fossilen Energien und
der Energieverbrauch sämtlicher mobiler Transportmög-
lichkeiten eines Unternehmens evaluiert. 

Scope 2 Emissionen sind indirekte Emissionen aus der
gekauften Energie. Unter Scope 3 sind alle weiteren indi-
rekten Emissionen, die durch die Aktivitäten des Unter-
nehmens bedingt sind, aber nicht direkt vom
Unternehmen verursacht werden zusammengefasst. Da-
runter fallen Emissionen aus der Lieferantenkette (up-
stream) und Emissionen, die bei der Verwendung der
Produkte und Dienstleistungen entstehen (downstream).

Die errechneten Kennzahlen zur Vergleichbarkeit be-
ziehen sich auf den Kohlendioxid Äquivalenzwert pro
Mio. Euro Umsatz eines Unternehmens. Damit wird die
CO2 Intensität beschrieben. Für den Vergleich von ver-
schiedenen Portfolien eignet sich der gewichtete Mittel-
wert der CO2 Intensität, hier werden die
entsprechenden Gewichtungen sämtlicher Positionen im
Portfolio berücksichtigt. 

Den CO2 Fußabdruck zu kennen bringt Vorteile
für Unternehmen und Investoren. So dient die Analyse
zur Orientierung in welchen Unternehmensbereichen

das meiste CO2 anfällt und wo mit Effizienz- und Ersatz-
maßnahmen gehandelt werden kann.
Zudem können daraus im Folgenden Entscheidungen für
die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und eine
adäquate Strategie für das zukunftsorientierte Manage-
ment abgeleitet werden. Weiters trägt allein die Erfas-
sung des CO2 Fußabdruckes zur erhöhten
Bewusstseinsbildung bei. 
Investoren zeigt ein CO2 Fußabdruck wie hoch mögliche
Klimarisiken sind. Aufgrund der Entwicklung über meh-
rere Jahre zeigt sich zudem, ob ein Unternehmen aktiv
an einer Verringerung der Emissionen arbeitet. Immer
mehr Unternehmen nutzen die Möglichkeit Emissions-
zahlen öffentlich zur Verfügung zu stellen. Zudem er-
wachsen den Unternehmen auch Risiken, werden die
Emissionen nicht aktiv gemonitort, etwa durch eine
mögliche zusätzliche Besteuerung höher emittierender
Unternehmen. 

Der Investor erwirbt neben dem wirtschaftlichen Teil,
auch den Anteil an Treibhausgasen eines Unternehmens.
Mit dem Reporting des CO2 Fußabdrucks ist es damit
möglich, potenzielle finanzielle, sowie Reputationsrisi-
ken vorzeitig zu erfassen. 

Zudem gibt es auf EU Ebene mit dem EU Action Plan
on Sustainable Finance Bemühungen, mehr Kapital in
Nachhaltige Investments fließen zu lassen. An der kon-
kreten Umsetzung wird bereits gearbeitet. Darunter fal-
len auch erhöhte Transparenzvorgaben in welchen
Ausmaß Finanzprodukte aktiv dem Klimawandel entge-
gensteuern. Hier spielt der CO2 Fußabdruck ebenfalls
eine Rolle. So können mittels gewichteter CO2 Intensität
auch unterschiedliche Portfolios miteinander verglichen
werden. 

Was gilt es zu beachten: Der CO2-Fußabdruck ist noch
eine relativ junge Kennzahl. Das beinhaltet das zum
einen, dass die Datenbasis noch weiterwächst. Viele Un-
ternehmen berichten bereits ihren CO2 Ausstoß, aber
noch längst nicht alle. Fehlende Daten von Unterneh-
men werden von den entsprechenden Agenturen durch

„Der CO2-Fußab-
druck ist noch
eine relativ junge
Kennzahl.“

Welchen (CO2) Fußabdruck
hinterlassen Sie?

VON KATJA BALBIER KLUG,
GRUPPE SUSTAINABLE INVESTMENTS,
SCHELHAMMER & SCHATTERA

Foto: Pixabay/geralt
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Schätzwerte ergänzt. Auch die Abgrenzung von bei-
spielsweise Scope 3 Emissionen ist noch großem Inter-
pretationsspielraum unterworfen. Deshalb werden für
die Kennzahlenermittlung zurzeit ausschließlich Scope
1 und Scope 2 Emissionen herangezogen. 

Aktuell ist der CO2 Fußabdruck eine Momentauf-
nahme, die Unternehmen berichten die Zahlen meist
jährlich im Anhang zum Geschäftsbericht bzw. im Nach-
haltigkeitsbericht. Trotz all dieser Herausforderungen
zeigt sich, dass es immer wichtiger wird den CO2-Fußab-
druck zu erstellen und diese Daten auch der Öffentlich-
keit zu Verfügung zu stellen. 

Superior Fonds haben einen geringeren CO2
Fußabdruck als die jeweilige Benchmark. Der CO2
Fußabdruck unserer Fonds wurde jeweils im Vergleich
zu einer globalen Benchmark gestellt und von Your SRI
ausgewertet. Your SRI gehört zu dem Center for Social
and Sustainable Products (CSSP) und ist als Fintech Platt-
form ein anerkannter Player im Bereich der Nachhaltig-
keitsanalyse. Mit einer Abdeckung von rund 40.000
Unternehmen schafft es Your SRI klassische Finanzdaten
und CO2 Daten zusammenzuführen, um so Anlageent-

scheidungen noch transparenter zu gestalten.  Alle ana-
lysierten Fonds weisen per Ende Mai eine geringere CO2
Intensität als die jeweilige Benchmark aus. 

Der globale Anleihen Fonds Superior 1 - Ethik Renten
weist 163,4 Tonnen CO2 Äquivalente/Euro Mio. Umsatz
aus während die Benchmark (Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Bond Index) mit 268 Tonnen CO2
Äquivalenten eine höhere CO2 Intensität aufweist. 

Beim globalen Aktienfonds Superior 4 wird der CO2-
Fußabdruck im Vergleich zur Benchmark MSCI World
dargestellt. Der Superior Fonds weist klar weniger Emis-
sionen (104,3) als die Benchmark (211,3) aus.

Beim globalen Aktienfonds Superior 6 wird der CO2
Fußabdruck im Vergleich zur Benchmark MSCI World
dargestellt. Der Superior 6 konzentriert sich auf sieben
globale
Herausforderungen unserer Zeit und weist einen deut-
lich geringen CO2 Fußabdruck (177,2) als die breite
Benchmark (211,3) aus. <

 

    S     
 

  

Emissions-Kategorien (Scopes) nach dem Greenhouse Gas Protocol 

Quelle: Energieagentur NRW   

   
 

mehr zur nachhaltigen Fondspalette des Bankhauses gibt es hier
FONDS BEI SCHELHAMMER & SCHATTERA
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Damit Sie mich richtig verstehen: Transparenz und
Information sind im Sinne des Anlegerschutzes
zwei unverzichtbare Grundprinzipien. Demzu-

folge sind Wertpapier-Dienstleistungen heutzutage vor,
während und nach dem Geschäftsabschluss so transpa-
rent wie eine frisch geputzte Fensterscheibe. Bei vielen
anderen alltäglichen Geschäften suchen Sie ein so hohes
Maß an Transparenz vergeblich.

Anleger sind von der In-
formationsflut überfor-
dert. Die EU versteht unter
Anlegerschutz eine wahre
Flut an gesetzlichen vorge-
schriebenen Informationen
für Anlegerinnen und Anle-
ger. Informationsbroschü-
ren, Risikoaufklärungen,
Protokolle, Berichte, Kos-
tenausweise, Erklärungen
zur Geeignetheit und so
weiter und so fort. Man
könnte – überspitzt formu-

liert – fast meinen, der europäische Gesetzgeber ist der
verlängerte Arm der Papierindustrie.

Erfüllt das viele Papier seinen Zweck? Als Wertpapier-
investor bekommen Sie von Ihrem Berater vor dem Ge-
schäftsabschluss (ex ante) unter anderem sämtliche
anfallenden Kosten und Gebühren offengelegt. Während
Sie investiert sind, erhalten Sie laufend und regelmäßig
alle Kosteninformationen. Sie können jederzeit Ihren Be-
rater danach fragen und wahrscheinlich 24 Stunden am
Tag mittels Online-Zugang alle Kosten und Gebühren
kontrollieren. Aber das ist der EU immer noch zu wenig
an Information. Daher müssen Sie auch den Ex post Kos-

tenausweis erhalten.
By the way … Inoffiziell erzählen Banken und Wertpa-

pier-Dienstleister, dass Kunden am Ex post Kostenaus-
weise kaum Interesse zeigen. Weniger als 5 (!) Prozent
der Kunden öffnen den (elektronisch zugestellten) Ex
post Kostenausweis angeblich. Trotzdem haben Hundert-
schaften von hochspezialisierten (und teuren) Mitarbei-
tern tausende Stunden mit dem möglichst korrekten

Erstellen dieses Zahlen-
friedhofes verbracht.

Kann Papier das Patentre-
zept für mehr Anleger-
schutz sein? Der
europäische Gesetzgeber
scheint in Information für
Anleger das Allheilmittel
für mehr Anlegerschutz zu
sehen. Daher ist bereits
eine wahre Flut an Infor-
mationen (bis hin zur regel-
rechten Bevormundung)
gesetzlich vorgeschrieben –
und sie wird auch in Zu-

kunft nicht weniger. Die gesetzliche Pflicht ist auch
einer der Gründe dafür, dass diese Informationen oft nur
mühsam zu lesen sind. Denn jeder kleine Fehler oder
jedes kleine Versäumnis darin kann für den Wertpapier-
Dienstleister viele tausend Euro Strafe nach sich ziehen.

Finanzwissen statt Papier. Meiner Ansicht nach wären
Zeit, Geld und Knowhow viel besser investiert, wenn
man Konsumenten praxisnahes Finanzwissen anbieten
und vermitteln würde. Warum hat der europäische Ge-
setzgeber eigentlich daran noch niemals gedacht? <

„Haben Sie ihn
schon bekom-
men, den Ex post
Kostenausweis
für Ihr Wertpa-
pierdepot? Wenn
ja, dann wissen
Sie ja bereits was
für ein Zahlen-
friedhof das ist. ”

„Welchen Zweck
verfolgt dieser
Kostenausweis?
Mehr Information
und Transparenz.
Welchen Sinn er-
füllt er? Das er-
schließt sich mir
weder als Compli-
ance Officer noch
als Anleger.”

Zahlenfriedhof Ex post 
Kostenausweis

ANDREAS DOLEZAL, 
UNTERNEHMENSBERATER - COMPLIANCE EXPERTE
CONSULTING@ANDREASDOLEZAL.AT

Foto: Pixabay geralt
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Die Zeiten einsamer Argumentationslinien sind vor-
bei. Aktien als einziges fungibles Kontra gegenüber
Anleihen haben einen neuen Partner gefunden. Die

negativen Renditen machen es möglich. Gold wird wieder
salonfähig.

Gold war ja schon immer zeitweise „in Mode“. Das glän-
zende Metall, das wie kaum ein anderes Instrument jahr-
hundertelange Begierde und Wertschätzung reflektierte,
wurde aber in den letzten Jahren immer weniger als
gleichwertiges Investment in einer Vermögensbildung ge-
nannt. Die Gründe hierfür waren sicher mannigfaltig. Die
wichtigsten Gründe dürften aber gewesen sein, dass
immer mehr Derivate, anstatt der physischen Ware gehan-

delt wurden und dass im
Zuge dieses unnatürlichen
Überangebots und langsam
wachsender Zweifel, ob der
Emittenten-Bonität im Kri-
senfall, der Preis immer stär-
ker zurück kam. Auch die
Tatsache, dass Gold keine Zin-
sen trägt und als Inflations-
schutz in einem Umfeld
geringer Inflation ohnehin
wenig attraktiv erschien,
bremste jedwede Euphorie.
Das Tüpfelchen auf dem „i“
machten noch die unter-
schiedlichen Notenbankstra-
tegien aus, die sich aus
vielfältigen Motiven entwe-
der von ihren Goldbeständen
trennen wollten, oder die

Veränderung ihrer Bestände immer seltener berichteten.
Nun das ist jetzt vorbei.

In einer Zeit wo positive rentierende Bonds zur Selten-
heit geworden sind und Inflation den Bezug zum Terminus
Reale Rendite ohnehin seit Jahren ignoriert, beginnt man
nach dem Werterhalt zu trachten. Logisch, denn überall
anders im festverzinslichen Universum wird die Möglich-
keit mehr zu erhalten oder einfach nur nichts strukturell
zu verlieren immer seltener. Es trifft sich daher recht gut,
dass auch die Übertreibungen der frühen 2000er Jahre in
denen dutzende Emittenten alle möglichen Strukturen
und derivativ verlinkte Produkte auf das begehrte Edelme-
tall offerierten langsam aber doch abgearbeitet wurden.

Ein stiller Sieg, denn eine rapide Auflösung dieser oftmals
gehebelten Investments hätte mit Sicherheit wenig Freude
an der Preisfront ergeben. 

Inzwischen regt sich jetzt zusätzliche Fantasie: die Noten-
banken dürften an die Reihe kommen. Vermutet wird
schon länger, dass zwei Maßnahmen im Genehmigungskö-
cher der EZB schlummern: die Möglichkeit der Banken be-
stimmte Rücklagenerfordernisse auch mit Gold zu decken
und zweitens gar nicht beim Gold allein stehen zu bleiben
sondern den eigenen Notenbankern auch die Möglichkeit
zu geben am Aktienmarkt als Käufer zu erscheinen. An sich
nicht unlogisch wenn man bedenkt welche Summen in
Form von Unternehmensanleihen inzwischen im Bauch der
EZB liegen. Die übrigens allesamt deutlich tiefere Renditen
abwerfen als dieselben Unternehmen ihren Aktionären als
Dividenden ausschütten. Und es gibt durchaus ernst zu
nehmende Verbündete: Die Bank of Japan hat seit Jahren
einen steigenden Aktienbestand in ihrer Bilanz stehen und
der FED ist der Begriff Plunge Protection Team (PPT … Goo-
gle weiß mehr) sicher auch ein Begriff, obwohl sie seit Jah-
ren, trotz mehrfacher Evidenzen, nichts offiziell bestätigt. 

Während die Welt sich daher nahezu stündlich verschie-
densten Verbalinjurien kaum mehr charakterlich zu analy-
sierender Politiker unterwirft und sich einzig die sozialen
Medien, die inzwischen als Zentrum dieser Mitteilsamkeit
fungieren, darüber freuen, entwickelt sich im Hintergrund
eine Lösungskompetenz, die wieder seit langem den Kapi-
talmarkt als Ertragsfaktor in seinem Zentrum trägt. Bei Ak-
tien ist der Ertrag via Dividenden ja evident, bei Gold wird
er es, wenn man im Negativuniversum beginnt nach dem
Werterhalt zu streben und implizit dabei den Blick auf die
Zeit künftig doch wieder steigender Inflation lenkt. <

BÖRSE EXPRESS

KOMMENTAR 

VON WOLFGANG MATEJKA
MATEJKA & PARTNER AM 

Aktien bekommen 
einen Partner

Foto: Pixabay/TeroVesalainen

In den Tag und aus dem Tag mit dem TagesExpress - zum Früh-
stück und Abends die wichtigsten Meldungen der Nacht.

Der GeldanlageExpress liefert Ihnen 2x wöchentlich das Wich-
tigste rund ums Thema Anlage frei Haus in Ihre Mailbox 

Anmeldung zum kostenlosen Bezug hier 

GRATIS- NEWSLETTER

„In einer Zeit, wo
positive rentie-
rende Bonds zur
Seltenheit gewor-
den sind und In-
flation den
Bezug zum Ter-
minus Reale Ren-
dite ohnehin seit
Jahren ignoriert,
beginnt man
nach dem
 Werterhalt zu
trachten.”
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FONDS DES MONATS

Wer eine positive Meinung zur Assetklasse Aktien
hat und über einen diversifizierten Zugang zu
den weltweiten Aktienmärkten verfügen will,

der kommt an einem Aktien-Dachfonds fast nicht vorbei.
Der Espa Best of World ist ein Benchmark-orientierter
Dachfonds, der in globale Aktienfonds investiert. Damit ist
er sozusagen die „Einstiegsdroge“ für Investoren, die ein
Basisinvestment bei Aktien anstreben, so die Erste Sparin-
vest. Außerdem weisen Dachfonds generell Vorteile ge-
genüber anderen Fonds auf. So können diese die Anteile
der Zielfonds in der Regel zu viel günstigeren Konditionen
erwerben als der private Anleger, nämlich ohne Ausgabe-
aufschlag. Ein weiterer Pluspunkt ist die mit ihm erreich-
bare breite Streuung der Investitionen. Meist sind aber
höhere Verwaltungsgebühren in Kauf zu nehmen, die
durch die Kosten des Managements - sowohl für den Dach-
fonds als auch beim Zielfonds - zustande kommen. 

Ansatz. Die Auswahl der Zielfonds beim Espa Best of
World erfolgt sowohl nach qualitativen als auch nach
quantitativen Kriterien. Für ihre Gewichtung sind eine
breite Diversifikation der Investmentstile und ein insge-
samt ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich.
an. „Der Espa Best of World ist ein global ausgerichteter
Dachfonds und investiert in etwa zehn unterschiedliche
Anlagestrategien von international renommierten Fonds-
häusern. Dadurch streut der Fonds das Risiko sehr breit. 

„Als Großanleger können wir die Fonds kostengünstig
kaufen und verkaufen, wovon auch unsere Anleger profi-
tieren“, merkt Fondsmanager Markus Jandrisevits an. Er
sucht nach Fonds mit konsistentem Ansatz, der verständ-
lich ist und auch konsequent durchgezogen wird. „Idea-
lerweise lernen wir das Fondsmanagement persönlich
kennen. Wir verwenden bei der Auswahl eigene Kennzah-
len, mit denen wir den Erfolg der jeweiligen Strategie mes-
sen.“ 

Besonders wichtig für das Fondsmanagement ist die bis-
herige Entwicklung der Fonds in Aufwärts- oder Abwärts-
phasen. „Das zeigt den Erfolg einer Anlagestrategie. Finden
wir eine Strategie, die in Aufwärtsphasen besser als ein
vergleichbarer Index ist, und gleichzeitig in Abwärtspha-

Gut durchmischt ist halb gewonnen   Foto: Pixabay 

Streuung ist bei der
Geldanlage Trumpf

FONDS DES MONATS AUGUST – NOMINIERUNG I

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Wieder ist die Erste Sparinvest beim Fonds
des Monats dabei. Für August 2019 hat die
Tochter der Erste Asset Management einen
Dachfonds nominiert ... und zwar den Espa
Best of World. sen nicht so stark abfällt, dann ist das ein Produkt, wel-

ches wir genauer betrachten. Interessant sind für uns auch
Fonds, die sich in der jüngeren Vergangenheit unter-
durchschnittlich entwickelt haben und Potenzial für eine
Gegenreaktion besitzen. Ändert sich unsere Marktein-
schätzung, dann tauschen wir Fonds aus, die nicht mehr in
unser Konzept passen“, so Jandrisevits. Die Maximalge-
wichtung eines Fonds beträgt 20 Prozent. Fremdwährun-
gen können bis zu 20 Prozent des Fondsvolumens
abgesichert werden. 

Per 31. Juli 2019 bestanden die Top Holdings aus inter-
nationalen Aktienfonds von namhaften Fondsgesellschaf-
ten wie etwa dem iShares Core MSCI World UCITS ETF
(Nachbildung der Wertentwicklung eines Index, der aus
Unternehmen aus Industrieländern besteht), dem WMF
(Lux) Wellington Global Quality Growth Fund (legt welt-
weit in Qualitäts- und Wachstumsaktien an) oder dem BNY
Mellon Global Fund.

Erfolg. Seit Auflage konnte der Espa Best of World eine
jährliche Rendite von 2,82 Prozent erwirtschaften, über
drei, fünf und zehn Jahre weist der Dachfonds eine an-
nualisierte Rendite von 8,73, 9,58 bzw. 10,21 Prozent aus
(per 31.7.2019).  <

ISIN: AT0000707682 (T)*

Fondstyp: Dachfonds (Aktien)

KAG: Erste Sparinvest  

Auflage: 21.05.2001

Fondsvol.: 125,7 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 4,0%

Verwaltungsgeb.: 1,44% p.a.

Rücknahmepreis: 146,51 Euro

Performance -12M: 0,03%

Total Expense Ratio (TER)**:
2,37%
*Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO ESPA BEST OF WORLD

Der TagesExpress liefert Ihnen die wichtigsten Meldungen
2x täglich frei Haus in Ihre Mailbox 

Anmeldung zum kostenlosen Bezug hier 

GRATIS- NEWSLETTER
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FONDS DES MONATS

Die Gesundheitsbranche steht für konjunkturunab-
hängiges, kontinuierliches Wachstum und kann oft
mit spektakulären Innovationen aufwarten. Die Le-

benserwartung der Menschen nimmt zu und damit auch
der Bedarf an Medizin und Pflege. Mit steigendem Wohl-
stand können sich auch immer mehr Menschen in den
Schwellenländern eine bessere medizinische Versorgung
leisten. 

Innerhalb des Sektors gibt es Bereiche und Unterneh-
men aller Risikokategorien: Von Start-Ups mit waghalsi-
gen Wetten auf die Entwicklung eines Medikaments,
„langweilige“, aber stetig wachsende Lieferanten von Ver-
brauchsmaterialien bis hin zu breit gestreuten Branchen-
indizes. Lauter Pluspunkte einer Branche, die Argumente
für ein Investment in einen Healthcare-Aktienfonds lie-
fern und für die Nominierung des Raiffeisen-HealthCare-
Aktien der Raiffeisen KAG sprechen. 

Die bekanntesten Unternehmen des Gesundheitssektors
sind die Medikamentenentwickler, also Pharma- und Bio-
techunternehmen, wo seit einigen Jahren vor allem Gen-
und Zelltherapien gegen seltene Krankheiten und Krebs
die Schlagzeilen beherrschen. Dass sich diese Gruppe in
den vergangenen Jahren nicht so gut entwickelt hat, wie
andere Bereiche des Gesundheitssektors, liegt vor allem
an der Diskussion um hohe Medikamentenpreise, die in
den USA seit dem letzten Präsidentschaftswahlkampf
immer wieder hochkocht. An extreme Lösungen wie
strikte Preiskontrollen glauben Branchenexperten dabei
jedoch nicht. 

Die vorsichtige Haltung der Investoren könnte sich je-
doch angesichts der US-Wahlen 2020 noch eine Weile fort-
setzen - obwohl die operativen Ergebnisse der Firmen wie
beispielsweise Novartis, Roche oder AstraZeneca stimmen.
Die weniger exponierten Medizintechnikhersteller und
Healthcare-Zulieferer spüren den politischen Druck aber
kaum, was sich auch an der Börsenperformance zeigt.

Ansatz. Der Raiffeisen-HealthCare-Aktien investiert welt-
weit in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in der
Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Pro-
dukten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit

Healthcare – ein Sektor mit Potenzial   Foto: Pixabay 

Investment in eine
zukunftsträchtige Branche 

FONDS DES MONATS AUGUST – NOMINIERUNG II

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Auch die Raiffeisen KAG ist in der August-
Runde vom Fonds des Monats mit dabei. Die
heimische Fondsgesellschaft schickt dies-
mal einen Themenfonds ins Rennen - und
zwar den Raiffeisen-HealthCare-Aktien.  

dem Gesundheitswesen, der Medizin, Pharmazie, oder
Biotechnologie tätig sind. Das Fondsmanagement strebt
mittels zusätzlicher aktiver Strategien eine Risiko-Ertrags-
Optimierung an. 

Der Fonds eignet sich besonders für Anleger, die die
langfristigen Ertragschancen der Gesundheitsbranche nut-
zen möchten und die sich der damit verbundenen Risiken
bewusst sind, beispielsweise erhöhte Kursschwankungen
bis hin zu möglichen Kapitalverlusten oder unvorteilhafte
Wechselkursveränderungen. 

„Im Juli konnten vor allem Medizintechnikwerte und ei-
nige Biotechnologieaktien eine überdurchschnittliche
Wertentwicklung erzielen, während Pharmawerte hinter
der Marktentwicklung zurückblieben“, heißt es im Mo-
natsbericht des Fondsmanagements. Die Fondsmanager
glauben an weiterhin positive Aussichten des Gesund-
heitssektors, da in allen Marktsegmenten neue Produkte
auf den Markt kommen und auch die Researchpipeline
vieler Unternehmen gut gefüllt ist. Auch die begonnene
Berichtssaison für das 2. Quartal verlaufe im Rahmen der
Erwartungen.

Erfolg. Seit Fondsbeginn im Jahr 2001 hat der Fonds eine
jährliche Rendite von 4,66 Prozent erwirtschaftet. In den
letzten drei, fünf und zehn Jahren ergeben sich Renditen
von 4,74, 8,73 und 12,23 Prozent per anno (alle Daten per
31.7.2019). Die aktuelle Jahresperformance beträgt 3,10
Prozent.  <

ISIN: AT0000714282 (T)*

Fondstyp: Aktienfonds

KAG: Raiffeisen KAG

Auflage: 18.04.2001

Fondsvol.: 90,77 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 5,0%

Verwaltungsgeb.: 2,00% p.a.

Rücknahmepreis: 220,74 Euro

Performance -12M: +3,10%

Total Expense Ratio (TER)**:
2,22%
*Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO RAIFFEISEN-HEALTHCARE-AKTIEN
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Das Niedrigzinsumfeld stellt Investoren auf der Suche nach
attraktiven regelmäßigen Erträgen vor ein Dilemma: Sollen
Sie auf Aktien setzen oder lieber auf bonitätsschwächere und
renditestärkere Anleihen? „Wir sind überzeugt, dass es für
Anleger noch eine andere Möglichkeit gibt, attraktive lau-
fende Erträge zu erzielen, ohne das Risiko durch ein aus-
schließliches Engagement an den Aktienmärkten oder am
risikoreicheren Ende der Hochzinsanleihen unnötig zu erhö-
hen – und zwar durch eine flexible Kombination beider An-
lageklassen, ergänzt um eine Optionsstrategie. Der
Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund bietet pri-
vaten und institutionellen Anlegern eine entsprechende Kom-
plettlösung, die attraktive, laufende Erträge mit mittel- bis
langfristigem Wertzuwachspotenzial kombiniert – ohne dass
das Risiko automatisch höher liegt“, begründet Herbert Kro-
naus, Country Head Österreich, die Nominierung.

Ansatz. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, jährliche Erträge in
Höhe von fünf Prozent zu erwirtschaften, die er quartalsweise
ausschüttet. Dabei soll die Volatilität geringer sein als bei
einem reinen Aktienportfolio. Wie alle Multi-Asset-Strategien
bei Columbia Threadneedle profitiert der Threadneedle (Lux)
Global Multi Asset Income Fund von einem teambasierten An-
satz, hinter dem das mehr als 20-köpfige Multi-Asset-Team von
Investmentexperten sowie die achtköpfige Asset Allocation
Strategy Group stehen. Das Team kann auf die Makroein-
schätzungen, Informationen und eigenen Analysen der ge-
samten globalen Investmentplattform von Columbia
Threadneedle zurückgreifen. Dadurch profitiert es von einem
fundierteren Überblick über die globale, regionale und lokale
Investmentlandschaft. Portfoliomanagerin Maya Bhandari
und das Team verfolgen einen dreistufigen Anlageprozess,
wobei es erstens um die Frage geht, welche Entwicklungen in
der Realwirtschaft stattfinden werden. Zweitens ist entschei-
dend, welche Entwicklungen die Märkte einpreisen. Um dies
zu analysieren, greifen Bhandari und ihr Team auf die Exper-
tise von hunderten Portfoliomanagern und Research-Analys-
ten zurück, die alle relevanten Regionen und Branchen
abdecken. Aus den Antworten auf diese beiden Fragen leitet
die Asset Allocation Strategy Group drittens Risikotoleranzen
ab sowie die Anlageklassen, die sie bevorzugt. 

Weltweiter Asset-Mix ist Trumpf  Foto: Pixabay 

Komplettlösung mit Multi-
Asset-Strategie 

FONDS DES MONATS AUGUST – NOMINIERUNG III

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Die britische Fondsgesellschaft Columbia
Threadneedle Investments geht im August
mit einer Multi-Asset-Strategie ins Rennen
und nominiert den Threadneedle (Lux) Glo-
bal Multi Asset Income Fund.

Bhandari und ihr Team nutzen drei Ertragsquellen: Aktien,
Anleihen und den Verkauf von Call-Optionen. Um Anlage-
chancen flexibel nutzen zu können, sind sie bei der Zusam-
menstellung des Portfolios an keinerlei Vergleichsindex
gebunden. Im Aktienbereich stehen Unternehmen mit at-
traktiven Ausschüttungsrenditen, die zusätzlich Chancen auf
weiteres Dividendenwachstum bieten, im Mittelpunkt. Im An-
leihebereich bilden qualitativ hochwertige Unternehmens-
anleihen defensiver Branchen aus Europa, deren Ratings im
Bereich B bis CCC liegen, den Schwerpunkt. Im Staatsanlei-
hen-Segment spielen aktuell ausgewählte Schwellenländer-
Staatsanleihen eine wichtige Rolle. Um Zusatzerträge und
eine Wertsicherung im Fall sinkender Aktienmärkte zu er-
zielen, können Call-Optionen auf maximal die Hälfte der Ak-
tien im Portfolio verkauft werden. „Das bringt zum einen
Zusatzerlöse aus den Verkäufen und bietet zum anderen eine
gewisse Wertsicherung für den Fall, dass es an den Börsen
bergab geht. Per Ende Juni 2019 ist das Portfolio mit insge-
samt 352 Titeln breit aufgestellt, um die vielfältigen Chancen
des Kapitalmarktes umfassend zu nutzen“, so Kronaus.

Erfolg. „Seit seiner Auflage erzielte der Threadneedle (Lux)
Global Multi Asset Income Fund aktienähnliche Renditen,
während die Volatilität eher der eines Anleiheportfolios äh-
nelte. Der durchschnittliche jährliche Wertzuwachs beläuft
sich auf 4,6%. Damit gehört der Fonds zu den überdurch-
schnittlich guten Produkten seiner Vergleichsgruppe beim
Fonds-Analysehaus Morningstar. Gleichzeitig blieb der Fonds
in turbulenten Marktphasen deutlich stabiler als der breite
Markt“, sagt Kronaus (alle Angaben per 30.6.2019). <

ISIN: LU1297909035 (A)*

Fondstyp: Mischfonds

KAG: Threadneedle Man Lux

Auflage: 18.09.2012

Fondsvol.: 246,7 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 5,0% 

Verwaltungsgeb.: 1,25% p.a.

Rücknahmepreis: 9,75 Euro

Performance -12M: +3,56%

TER**: 1,55%

Mindestanlage: 2.500 Euro
*Ausschüttend, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL MULTI ASSET 
INCOME FUND
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FONDS DES MONATS

Eine tragfähige Asset Allocation ist und bleibt die
Grundlage einer erfolgreichen Kapitalanlage. Wir
verfügen seit über 20 Jahren über einen erprobten

Ansatz, um die Herausforderungen der Märkte zu meistern
– in der Schweiz, in Europa und weltweit“, so beschreibt
Senior Portfolio Manager Reto Niggli die Vorteile des
Schweizer Asset Managers. Die Swisscanto Portfolio Funds
Responsible investieren breit gestreut in Anleihen und Ak-
tien. Dabei kommt der Responsible-Ansatz von Swisscanto
Invest zur Anwendung. Dieser Ansatz ist ideal für Anleger,
die die aus Nachhaltigkeitssicht negativsten Unternehmen
ausschließen möchten, jedoch ein traditionelles Rendite- /
Risikoprofil wünschen. Mit den Portfolio Funds Responsi-
ble bietet Swisscanto Invest die Möglichkeit, ein profes-
sionelles Vermögensverwaltungsmandat ohne viel
Aufwand umzusetzen. Die Zusammensetzung der Fonds
wird konstant überwacht und den jeweiligen Marktver-
hältnissen angepasst. Neben der Attraktivität der Anlagen
wird besonderer Wert auf eine breite Risikoverteilung ge-
legt. Zudem werden Umwelt-, Sozial- und Governance-Kri-
terien (ESG-Kriterien) systematisch berücksichtigt und
Unternehmen mit den tiefsten ESG-Bewertungen pro Sek-
tor und Region aus dem Investitionsprozess ausgeschie-
den. Somit erfolgen, bezüglich Nachhaltigkeitskriterien,
keine Investitionen in die umstrittensten und kontrover-
sesten Unternehmen. Jan Sobotta, Leiter Wholesale
Deutschland, Österreich & Liechtenstein, nominiert den
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax als kon-
servative Mischfondsvariante.

Ansatz. Innerhalb der fünf Responsible Fonds Relax, Se-
lect, Balance, Ambition und Focus weist die Anlagestrate-
gie Relax das geringste Risiko auf, hat aber auch „nur“ das
Ziel der realen Werterhaltung des Vermögens. Der Fonds
investiert in erster Linie direkt und indirekt in Forde-
rungswertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen
Schuldnern weltweit (70 bis 100% des Fondsvermögens in
Anleihen/Liquidität). Zur Optimierung können auch Aktien
(0 bis 30% des Fondsvermögens) und übrige Anlagen bei-
gemischt werden. 

Nachhaltig und breit gestreut anlegen   Foto: Pixabay 

Nachhaltige Mischfonds-
Variante für Konservative
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Wie so oft, ist auch Swisscanto Invest beim
Fonds des Monats wieder mit dabei. Im Au-
gust 2019 nominiert der Schweizer Nach-
haltigkeitsexperte einen Mischfonds, und
zwar den Swisscanto (LU) Portfolio Fund Re-
sponsible Relax.   

Im Juli betrugen die Quoten für Anleihen, Aktien, Geld-
marktpapiere und übrige Wertpapiere 76,8, 14,8, 5,4 und
3 Prozent. Regionale Schwerpunkte waren Europa und
Nordamerika, wobei der französische Staat, das britische
Erdgasversorgungs-, Stromversorgungs- und Telekommu-
nikationsunternehmen SSE, die Europäische Investment-
bank und Polen zu den größten Schuldnern zählten. Die
Top-Aktienpositionen kamen aus der Schweiz: die Phar-
maunternehmen Roche Holding und Novartis, die Versi-
cherungen Zürich Insurance Group und Swiss Re sowie der
Baustoffhersteller LafargeHolcim. 

Erfolg. Seit Auflage am 15.3.2018 konnte der Swisscanto
(LU) Portfolio Fund Responsible Relax ein Plus von 5,01
Prozent erzielen (per Ende Juli 2019). <

ISIN: LU1775789594 (A)*

Fondstyp: Mischfonds

KAG: Swisscanto Invest  

Auflage: 15.03.2018

Fondsvol.: 19,4 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 3,00%

Verwaltungsgeb.: 0,90% p.a.

Rücknahmepreis: 103,29 Euro

Performance -12M: +3,79%

Total Expense Ratio (TER)**:
0,92%
*Ausschüttend, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSI-
BLE RELAX
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