
Webinare: 
Brücke von
Produkt-
partnern
zum Vertrieb 

FinanzAdmin verlagert seine klassischen
Speed-Datings für Finanzdienstleister in
Zeiten von Corona ins Internet. Der Börse
Express war für Sie dabei und möchte zwei
der Beiträge besonders hervorheben: Fa-
bian Leuchtner und Uwe Bachert  beleuch-
teten die Chancen und Risken am Markt
für den Squad Aguja Opportunities Fonds.
Dieter Wimmer hatte sich dem Thema
Europa verschrieben und stellte den Com-
gest Growth Europe Smaller Companies
vor. Mehr dazu auf den Folgeseiten. 

SONDEREDITION: WEBINAR FINANZADMIN 

Passwort für Video: 
Webinars2020 

Fabian Leuchtner (Squad Fonds), Reinhard Magg (FinanzAdmin), Uwe Bachert (Squad Fonds) und Dieter Wimmer (Comgest)
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Hier die Seminare: Nur für 
Professionelle Marktteilnehmer
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Kommentar

IFA Video- 
konferenz 

RAMIN MONAJEMI
fINANZBERATER & 
Gf. BEx MEdIA GMBH

I
n Zeiten von Ausgangssperre
und beschränkter Reisefreiheit
bleibt manchmal kein anderer

Weg als sich online zu treffen, um
seinen Job professionell auszu-
üben. Independent Financial Advi-
sors oder IFAs, zu denen auch
Wertpapiervermittler und Vermö-
gensberater zählen, stehen seit
Wochen gemeinsam mit Ihren
Kunden unter dem Corona-Krisen-
schock. Volatile Finanzmärkte,
Performance Rückgang und Unge-
wissheit über die Zukunft.  Auf der
Suche nach Antworten vieler Kun-
denfragen, z.B. “soll man jetzt
nachkaufen” oder “lieber ausstei-
gen und zuwarten” etc.,  infor-
mieren sich die IFAs im home
office auf verschiedene Art und
Weise. Hier spielt eine funktionie-
rende Partnerschaft mit den Haf-
tungsdächern eine große Rolle.
Finanzadmin übernimmt jetzt
eine Vorreiterrolle. Mit einer On-
line Initiative glweich mit 8 Fonds-
gesellschaften bieten sie Webinare
an zwei  Tagen an. Dabei werden
Expertenmeinungen, Infos und
Facts über das aktuelle Geschehen
an den Märkten präsentiert. Die
Vortragenden wären „normaler-
weise” physisch vor Ort  und hät-
ten ihre Vorträge Live aufgeführt.
Doch jetzt geht dies  nur online.
Über 300 Vertriebspartner von Fi-
nanzadmin waren an den beiden
Tagen live dabei. Anschliessend
konnte man nach Beantwortung
von Fragen auf der Seite “meine-
weiterbildung.at”, die Ausbil-
dungspunkte erlangen, die man
als gewerblicher Vermögensbera-
ter gesetzlich braucht. Wir waren
Live dabei und hier die Sonder-
nummer für alle anderen IFAs.<

Börse Express begleitet Ihr Webinar

O
nline-Medien wie der Börse Ex-
press spielen für Herr und Frau
Österreicher bei Anlageent-

scheidungen die größte Rolle. Mit 37
Prozent führen Börse Express und Co
die Liste der Entscheidungshilfen an,
die für die Auswahl von Anlageinstru-
menten relevant sind. Dies ergab die
jüngste „Trend des Monats”-Umfrage
des Zertifikate Forum Austria, die im
März durchgeführt wurde - mehr hier. 
Für uns ist das nicht nur Grund

Danke zu sagen, sondern auch Ver-
pflichtung, unseren Service weiter aus-

zubauen. Denn ein Problem bleibt
auch in Corona-Zeiten virulent: der Tag
hat einfach nur 24 Stunden. Davon sol-
len Sie möglichst viel für sich frei ge-
stalten können - und wir vom Börse
Express picken uns die interessantes-
ten Online-Webinare etc. rund ums
Thema Anlage heraus ... und liefern
Ihnen diese frei Haus in Ihre Mailbox;
das Wichtigste der besten Vorträge be-
reits herausgepickt. Denn Zeit ist Geld
und der Börse Express bringt (hoffent-
lich) beides... Ihr Robert Gillinger

(Geschäftsführer Börse Express)

Agenda Speeddating 1 21. APRIL 2020

Agenda Speeddating 2 23. APRIL 2020
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M
agg (Bild) verweist  auf die aktuellen Zahlen aus
dem eigenen  Haus. Seit dem Beginn der Corona-
Krise am 1. März werden bei der FinanzAd-

min  mehr als 1.000 Unterlagen pro  Woche
digital verarbeitet. Im  Zeitraum 1. bis 26. März
2020 waren  es exakt  3.897 Dokumente. Dies
entspricht  gegenüber dem gleichen Zeitraum
des Vormonats  Februar  (3.110 verarbeitete Un-
terlagen) einer Steigerung  um 25 Prozent. Die
Mehrheit der  von  der  FinanzAdmin  adminis-
trierten Berater verwendet heuer nahezu aus-
schließlich die App  für  die Abwicklung von
Kundenaufträgen. Bei der Analyse der ver-
arbeiteten Unterlagen fällt  eine Viel-
zahl von Nachzeichnungen  auf.
Daraus lässt sich ablesen, dass einige
Kunden  die  Kurseinbrüche  an den
weltweiten Börsen als Kaufgelegen-
heiten nutzen.
Reinhard Magg weiter:  „Finanz-

beratung ist eine Dienstleistung,
die von der Digitalisierung in er-
heblichem  Maße profitiert und
nicht  ausschließlich von per-

sönlichen  Begegnungen   abhängig   ist.  Die  digitalen
Tools  der  FinanzAdmin,   Maklerservicecenter, Kunden-
servicecenter  und  App,  lassen sich bequem vom Home-
office und somit orts- und zeitunabhängig nutzen. Berater,
die bei ihren Kunden offensiv für die App auf Smartphone
und Tablet werben, kommen in eine gemeinsame Win-
Win-Situation.“
Die wesentlichen Vorteile  liegen in einer schnellen Ver-

arbeitung sämtlicher Unterlagen sowie einer Zeiterspar-
nis durch den Wegfall  von Wegzeiten. In einem
Nebeneffekt werden  je nach genutztem Verkehrsmittel
klimaschädliche Emissionen für die Anfahrt zu Kunden-
terminen vermieden  und  somit  ein positiver Effekt  für
die  Umwelt   erreicht.  Weitere  Profiteure sind die kon-
zessionierten Wertpapierunternehmen, die die Software
der FinanzAdmin  in Lizenz verwenden und somit ihr Ge-
schäft aufrechterhalten können.
Über die Nutzung  digitaler Infrastruktur lassen sich die

Vorteile  eines Multi-Channel-Vertriebes mit mehreren op-
tionalen Kontaktwegen zum Kunden wirkungsvoll  aus-
spielen. Fällt der physische Vertriebskanal durch
Kontaktbeschränkungen aus, so lassen sich die  Aktivitä-
ten flexibel   verlagern.  Die  Partner sind somit  weiter-

hin bei ihren  Kunden  präsent  und können ihre
Beratung ohne Einschränkungen fortsetzen.
Zudem haben in bewegten Zeiten Kommunika-
tion und Information eine große Bedeutung und
sind wichtige Instrumente des Vertrauens gegen-
über  verunsicherten Kunden.
Die  FinanzAdmin  Wertpapierdienstleistungen

führt in den nächsten Tagen und Wochen sowohl
turnusmäßige  als auch spezielle Schulungen  zur
erweiterten Nutzung  der App durch. Darüber hi-

naus wird das beliebte Format die Speedda-
tings im April erstmalig online

verlegt,  sodass den  Produktpart-
nern weiterhin  die Möglichkeit
gegeben  wird,  den Vertrieb  zu
erreichen. Zu den weiteren Pro-
jekten  zählt  der Ausbau der
Versicherungsadministration
– denn die Kooperationsver-
träge mit den   Versiche-
rungsmaklern und  Agenten
steigen stetig.<<

Die Digitalisierung in der österreichischen
Finanzindustrie erhält  durch die Corona-
Krise einen wesentlichen Schub. Diese An-
sicht vertritt Reinhard Magg, der Ge-
schäftsführer von FinanzAdmin
Wertpapierdienstleistungen GmbH. Die er-
heblichen Investitionen der vergangenen
Jahre in die digitale Infrastruktur verschaf-
fen  den  266  Vertriebspartnern einen star-
ken Wettbewerbsvorteil,  der sich in der
gegenwärtigen Phase auszahlt.

REINHARD MAGG - FINANZADMIN
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Digitaler Finanzvertrieb
profitiert von Corona-Krise

TERMINE - 2020
Montag, 27.4. 10 Uhr: Medical Strategy Webinar
Dienstag, 28.4. 11 Uhr: Wiener Privat Bank Webinar
Donnerstag & Freitag, 2.-3.7. ganztägig: FinanzAdmin Akademie Loipersdorf
Dienstag, 6. Oktober (Anmeldung ab Juni): 47. Speeddating Wien
Mittwoch, 7. Oktober (Anmeldung ab Juni) 48. Speeddating Ansfelden
Donnerstag, 8. Oktober (Anmeldung ab Juni) 49. Speeddating Graz
Jahresendveranstaltungen Wien und Graz, voraussichtlich Anfang November
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D
ie Louis Vuitton Sales Zahlen in China sind in den ers-
ten zwei April Wochen rasant gestiegen, meint Die-
ter Wimmer. „Auch in Europa bzw. Rest der Welt

werden die Menschen beim Erreichen der sogenannten
neuen „Normalität“ ihr Konsumverhalten ändern und an-
passen. Ich glaube, dass bei vielen Menschen eine gewisse
Wunscherfüllung stattfinden wird, damit meine ich: die
Konsumenten werden zu Sachen greifen, die sie sich lange
gewünscht aber nie gekauft haben.  Dies wird besonders
stark das Luxussegment betreffen aber auch  Fernreisen, na-
türlich erst wenn die Reisefreiheit wieder erlaubt wird.”.
Der internationale Vermögensverwalter Comgest, mit

Hauptsitz in Paris, hat bei ca. 30 Mrd Euro verwaltetes Vo-
lumen seit der Krise nur ca. 5-10% verloren. Dies ist ver-
gleichsweise wenig und Comgest ist dabei, in den meisten
Fonds den Performance Rückgang wieder aufzuholen. „Der
auf langfristigen Qualitätswachstum und verantwortliches
Investieren ausgerichteter Anlagestil hat sich seit Grün-
dung im Jahr 1985 und bei vergangenen Krisenszenarien
bewährt und wird strikt weiter verfolgt” sagt Wimmer.
Die Bereitschaft in regionale Firmen zu investieren und

lebensnotwendige Produkte im eigenen Land zu erzeugen
ist eine vernünftige Änderung und Maßnahme, die durch
die Pandemie ausgelöst wurde. Dies steht auch im Ein-
klang mit der Umwelt und Klimaschutz.
Sterne strahlen nur im Dunkeln, während mancher An-

leger glauben Europa wäre momentan durch die Corona Ka-
tastrophe „uninvestierbar“ geworden, überzeugt Comgest
vom Gegenteil. Drei von Lipper Award ausgezeichnete
Fonds (Comgest Growth Europe, Comgest Growth Europe
Opportunities und der Comgest Growth Europe Smaller
Companies mit ISIN: IE0004766014) investieren nach wie
vor in brillante Europäische Werte. 
Für Analysten spielt der Gesundheitssektor eine im-

mense Rolle in der Asset Allokation. Die derzeitige Krise
hat gezeigt, dass die medizinische Versorgung unter ex-
tremen Umständen, wie bei Schutzkleidungen zu großer
Abhängigkeit von Hersteller führen kann und dass Trans-

portwege und große Distanzen plötzlich nicht mehr leicht
überwindbar sind. Immer mehr Europäische Länder setzen
bereits auf Eigenversorgung und regionale Produktion le-
benswichtiger Medizinprodukte. 
Comgest Growth Europe Smaller Companies inves-

tiert ca. 36% in den Gesundheitssektor. Große Positionen
im Fonds sind Firmen wie Ambu A/S. Der dänische Medi-
zintechnikkonzern stellt Einwegprodukte her, die zur Be-
handlung von Corona-Kranken benötigt werden. Eine
andere Firma ist Sartorium Stedim Biotech S.A. - ein bör-
sennotierter Pharma- und Laborzulieferer mit Sitz in Göt-
tingen. Der von der Ungarin Eva Fonadi gemanagte Fonds
heißt zwar „smaller companies“, doch findet man auch
große Namen und Weltmarktführer. Dazu kommt wie bei
allen Produkten von Comgest die Einhaltung der ESG-Kri-
terien. „Wer langfristig diese Grundsätze beachtet und er-
füllt, wird auch langfristig belohnt” ist sich Wimmer im
Gespräch sicher.
Zum Erfüllen der ESG Kriterien zählen auch der faire

Umgang mit Mitarbeitern, eine saubere Governance, sowie
der sorgsame Umgang mit Ressourcen. Comgest verfügt
über eigenes ESG-Research-Team und erstellt ESG-Ratings,
die in Berechnungen des fairen Unternehmenswertes ein-
fließen. Die konsequente Integration dieser Kriterien im
Investmentansatz bei Comgest wurde von der UN PRI mit
der Höchstnote A+ bewertet.< Mehr zu Comgest gibt’s hier -
Zusammenfassung der Präsentation auf der nächsten Seite.

Dieter Wimmer Foto: BEX-Media 

Europa steht im Fokus
COMGEST

Ramin Monajemi

Dieter Wimmer, Leiter von Sales Österreich
von Comgest gibt in einem Interview und
nach seinem Online Vortrag vor ca. 150 Fi-
nanzberater eine Stellungnahme über die
aktuelle Lage. Kontinuität in der Anlage-
philosophie und im Fondsmanagement in
Krisenzeiten. Die Lage ist ernst, doch gibt es
Hoffnung zum Aufatmen.
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S
eit seiner Gründung im Jahr 1985 verfolgt Comgest
einen langfristigen, auf Qualitätswachstum und
verantwortliches Investieren ausgerichteten Anla-

gestil mit dem Ziel, Qualitätsunternehmen auszuwäh-
len, die ein solides und nachhaltiges Wachstum
erwarten lassen. Auch beim Investieren in europäische
Unternehmen macht sich die Strategie des Bottom-up-
Stock-Picking bezahlt. So hat die unabhängige interna-
tionale Fondsgesellschaft sowohl 2019 als auch 2020
zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Bei den Lipper
Fund Awards, die seit mehr als drei Jahrzehnten zu den
wichtigsten Preisverleihungen in der Fondsbranche zäh-
len, wird besonderes Augenmerk auf eine langfristig
starke Performance und gelungenes Risiko-Management
gelegt. Passend zum 30-jährigen Jubiläum der europäi-
schen Comgest-Strategie wurden heuer gleich drei

Europa-Fonds für die DACH-Region mit einem solchen
Award bedacht: Neben dem Flaggschiff Comgest Growth
Europe und dem Comgest Growth Europe Opportunities
zählt dazu auch der Comgest Growth Europe Smaller
Companies. Letzterer wurde auch beim diesjährigen
Österreichischen Fondspreis im Rahmen des FONDS pro-
fessionell Kongresses in Wien wegen „herausragender“
Anlageergebnisse zum besten Fonds in der Kategorie
„Aktienfonds Europa“ gekürt. Und auch in der derzeiti-
gen Krise zeigen sich die Stärken des Quality-Growth-An-
satzes. „Unsere Assets under Management haben sich
bei 30 Mrd. Euro stabil gehalten und in den letzten drei-
einhalb Monaten gab es sogar leichte Mittelzuflüsse in
die Fonds. Das heißt, unser Investmentstil wirkt und die
Anleger trauen uns zu, dass wir diese Krise gut überste-
hen.“, meint Dieter Wimmer, Leiter Sales Österreich.
Ziel für den Comgest Growth Europe Smaller Companies
ist es, Unternehmen zu finden, die langfristig ein dyna-
misches Gewinnwachstum von mindestens 15 Prozent
pro Jahr mit hoher Vorhersehbarkeit liefern. „Das sind
nicht unbedingt ganz kleine Werte, sondern können
auch Weltmarktführer mit einem speziellen Geschäfts-
modell und eingeschränkter Produktpalette sein.“, er-
klärt Wimmer und spricht damit den über
60prozentigen Portfolio-Anteil von Small und Mid caps
mit einer Marktkapitalisierung zwischen fünf und 30
Mrd. Euro an. Das Fondsmanagement-Team bestehend
aus der Ungarin Eva Fornadi, der Rumänin Denis Lepa-
datu und dem Briten Alistair Wittet legt dabei den Fokus
auf wenige Qualitätsunternehmen, die in der Lage sind,
überdurchschnittliches Wachstum des Gewinns je >>

Fels in der Brandung
COMGEST

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Schnelles Geld ist nicht jedermanns Sache,
schon gar nicht, wenn man Comgest heißt.
Die internationale Fondsboutique konzen-
triert sich lieber auf hochwertige Qualitäts-
unternehmen mit überzeugenden
dauerhaften Perspektiven – und kommt
dabei auch in Krisenzeiten nicht ins Schwit-
zen.
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Aktie über einen längeren Zeitraum zu generieren.
„Denn wir sind überzeugt, dass langfristig die Funda-
mentaldaten überwiegen werden und das Wachstum des
Aktienkurses sich dem Wachstum des Gewinns je Aktie
annähern wird. Für uns ist es nicht wichtig, jeden Tag
neue Ideen zu kreieren, sondern wir wollen Firmen
möglichst lange und gut kennen und versuchen, eine Vo-
rausschau von fünf Jahren und darüber zu machen. Wir
wollen keinen Titel, der jetzt aus der Krise kurzfristig
profitiert.“, erklärt Wimmer.  Zu den Auswahlkriterien
zählen neben Management, Nachhaltigkeit und organi-
schem Wachstum auch ein transparentes Geschäfts-
modell mit etwa wiederkehrenden Erträgen,
Eintrittsbarrieren wie z.B. Patente oder beständiges
Know-how letztlich auch finanzielle Kriterien wie
z.B. eine solide Bilanz, geringe Verschuldung und hö-
here Margen als die Konkurrenz. Dadurch fallen viele
Titel und gar ganze Branchen weg, wie zum Beispiel
Banken, Rohstoffunternehmen oder Energieversorger
wie Atomkraftwerke. Die Folge davon ist ein konzen-
triertes Portfolio mit rund 25 bis 30 Aktien
(aktuell 33), die zum Großteil (65%) zwei
bis fünf Jahre oder länger im Fonds ge-
halten werden. Ein Beispiel dafür ist die
an der Pariser Börse Euronext notierte
Aktie von Edenred, Weltmarktführer
im Bereich von Payment Solutions
und einem Netzwerk von 830.000
Unternehmen, 47 Millionen Ar-
beitnehmer und 1,7 Millionen
Handelspartner in 46 Län-
dern.
Auch im schwierigen
Marktumfeld der Corona-
Krise hat sich die Aktiense-
lektion des Comgest Growth
Europe Smaller Companies bewährt und als
defensiv erwiesen.>> Während der MSCI
Europe Mid Cap Index im ersten Quartal 2020
um 25,2 Prozent gefallen ist, erzielte der
Fonds, obwohl ebenfalls im Minus (-15,03%), eine deutli-
che Outperformance gegenüber seinem Referenzindex.
„Wir haben in dieser schlechten Phase trotzdem Unter-
nehmen im Portfolio gehabt, die sich hervorragend ent-
wickelt haben, etwa Ambu, ein dänisches
Medizinproduktunternehmen. Die haben sich auf ein
neues Geschäftsfeld spezialisiert, nämlich auf Einweg-
produkte etwa im Atemschutzbereich, bei Bronchosko-
pien usw. Diese Firma hat in den ersten drei Monaten
des Jahres einen Total Return von 48 Prozent geschafft.
Ein weiteres Beispiel ist Sartorius Stedim Biotech, welt-
weit führender Technologieanbieter für die biopharma-
zeutische Industrie.“, erklärt Wimmer. Die größten

Rückgänge im Portfolio waren bei Unternehmen zu ver-
zeichnen, die direkt gegenüber dem Luftverkehr expo-
niert sind, etwa bei dem Triebwerkehersteller MTU.
Außerdem kam es zu einem erheblichen Kursrückgang
bei Grenke, dem Anbieter von Leasing-Dienstleistungen
für Kleinunternehmen, Selbstständige und Freiberufler,
sowie bei solchen Unternehmen, die sich im Einzelhandel
bewegen. Neu im Portfolio sind seit dem sehr guten Bör-
senjahr 2019, in dem auch das Plus des Comgest Growth
Europe Smaller Companies erfreuliche 38,33 Prozent be-

trug, beispielsweise das italienische Unterneh-
men Davide Campari, für Wimmer eine
ikonische Marke in bedeutender Wachs-
tumskategorie. „Aperitif-Getränke wie der
Aperol Spritz sind ein wichtiger Trend bei
Spirituosen und Trends in diesem Bereich
sind in der Regel langlebig. Der Verbrauch
liegt tendenziell in den Hauptstädten, wobei

es hier beispielsweise in den USA noch
viel Potenzial gibt. Immerhin

stammt der Großteil des
US-Umsatzes von Ape-
rol nur aus sechs Städ-
ten.“ Insgesamt liegt
das Augenmerk im
Fonds, in Abwei-
chung zum MSCI
Europe Mid Cap
Index, bereits seit
längerem in Spe-
zialisten auf dem
Gesundheits- (z.B.
Straumann Hol-
ding mit Zah-
n implanta ten ,
Amplifon mit

Hörgeräten) und am
Informationstechnologie-
sektor (z.B. SimCorp mit
Software für Asset Ma-

nagement). 
Charakteristisch für die Comgest-Fonds ist jedenfalls
zum einen eine Underperformance in steigenden und
eine Outperformance in fallenden Märkten, zum ande-
ren eine im Vergleich zum Referinzindex geringere Vo-
latilität. „Ein defensives Portfolio, mit dem man in
schwierigen Phasen nicht so viel verliert und in guten
Phasen wieder mit dabei ist, ist langfristig die beste
Strategie.“, ist Wimmer überzeugt und verweist auf die
guten Renditen per anno des Comgest Growth Europe
Smaller Companies im Vergleich zum MSCI Europe Mid
Cap Index: +8,32 gegenüber -3,33 Prozent über drei
Jahre.<<

Dieter Wimmer, Comgest Foto: BEX-Media / Curt Themessl
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I
m Laufe dieses Jahres schwankte der DAX schon um
mehrere tausend Punkte und zeigte sich damit so an-
fällig wie nie zuvor. Nachdem der deutsche Aktienin-

dex im Januar noch auf das Rekordniveau von fast 13.800
Punkte geklettert war, fiel er ab Mitte Februar - coronabe-
dingt - in nur einem Monat bis auf 8400 Punkte. Knifflige
Wochen für Investoren. Doch für manche Fondsmanager
schlagen gerade jetzt die Herzen höher: „Es gibt auch in
diesem Umfeld Investmentmöglichkeiten, die sich kom-
plett unabhängig vom Markt bewegen und eigene Treiber
haben“, sagt Fabian Leuchtner, Fondsmanager des SQUAD
Aguja Opportunities-Fonds. 
Er muss es wissen, denn gemeinsam mit Dimitri Wid-

mann, beide studierte Wirtschaftsingenieure und ehema-
lige Asset-Manager beim renommierten Kölner
Vermögensverwalter Flossbach von Storch sowie Gründer
und Geschäftsführer von Aguja Capital, hält er für den
Mischfonds genau nach solchen Assets Ausschau. „Unsere
Strategie ist es, zum einen in Aktien zu investieren, im
klassischen Sinn mit einem fundamentalen Ansatz aber
auch mit dem Fokus auf einem konkreten Trigger, der
eine Fehl- oder Unterbewertung auflösen sollte. Sozusa-
gen ein event-driven Fokus, der neben Largecaps auch
viele Small- und Midcaps einbezieht. Diese Strategie wird
kombiniert mit Investments in Fremdkapital und Wan-
delanleihen bzw. Aktien mit Anleihecharakter.“ Beispiel-
haft für letztere ist Innogy, die Aktie eines deutschen
Versorgers, der sich zum Zeitpunkt des Investments in
einer Übernahmesituation - durch EON - befand und auch
jetzt noch befindet. Dabei war der Treiber eine mögliche
Kapitalmaßnahme, in dem Fall ein Squeeze out (Minder-
heitsaktionäre werden gegen Zahlung einer Barabfindung
aus dem Unternehmen gedrängt). 

Gesucht ist das Spezielle. Sondersituationen sollen es
also sein, sowohl im Aktien- als auch im Anleihebereich.
Damit zielen die beiden Gründer und Geschäftsführer von
Aguja Capital auf ein Portfolio ab, das aus unterschiedli-
chen, diversifizierten Renditequellen aufgebaut ist, die

eine attraktive aber gleichzeitig stabilere Rendite als der
Markt generieren. „Wir wollen Investments mit attrakti-
ver Rendite aber begrenztem Downside-Risiko, sprich
asymmetrischem Rendite-/Risikoprofil, identifizieren“,
fasst Leuchtner zusammen. Und diese Strategie bringt
auch einen Vorteil ganz anderer Art. „Man vermeidet po-
tenzielle Fehler bei der Analyse, weil man das Unterneh-
men ganzheitlich und detaillierter mit seiner kompletten
Kapitalstruktur betrachtet“, sagt Widmann. 

Auf Ideen-Suche. Die Idee für einen potenziellen Invest-
mentkandidaten holt man sich dabei aus vielen Quellen,
angefangen von den Nachrichten und umfassendem Re-
search bis hin zur Nutzung von Netzwerken, beispiels-
weise dem Austausch mit anderen Investoren, und zur
Analyse von Bewertungskennzahlen. „Wir lesen tatsäch-
lich viel, durchforsten Prospekte nach für uns wichtigen
Infos und verknüpfen Informationen miteinander. Gerade
bei Übernahmen muss man Schlüsse aus vielen gesam-
melten Angaben ziehen. Außerdem haben wir etliche
Meetings mit dem Management der Unternehmen“, plau-
dert Widmann aus der Schule und sieht letztlich auch in
der Erfahrung der beiden Experten bei Flossbach von
Storch einen Informationsvorsprung. Neben dem Bottom
Up-Research hat man allerdings auch das globale Makro-

Die Mischung macht‘s
SQUAD FONDS

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Krisen sind schwierige Zeiten für Anleger
und führen oft zu sehr volatilen Märkten.
Nicht nur in solchen Situationen kommt es
darauf an, sich mit besonderen Investment-
ideen vom Markt abzuheben. Wie das geht,
zeigt der Mischfonds SQUAD Aguja
 Opportunities-Fonds.

ISIN: DE000A2AR9B1 (A)*

Fondstyp: Mischfonds

KAG: Axxion 

Auflage: 05.12.2016

Fondsvol.: 115,3 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 5,00%

Verwaltungsgeb.: 1,78% p.a.

Rücknahmepreis: 110,35 Euro

Performance -12M: -4,38%

Total Expense Ratio (TER)**:
1,88%

*A=Ausschütter, ** TER= lauf.
Kosten in % des Fondsvol.

*Ausschütter, **jährlich anfallende Kosten

in % des Fondsvermögens

Mehr gibt’s hier

INFO SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES FONDS

Fabian Leuchtner, Squad Fonds Foto: beigestellt
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bild immer im Blick, vor allem wenn es um die Steuerung
der Asset Allocation im Portefeuille geht.     

Kein starres ESG. Ein weiterer Fokus des für den Fonds
verantwortlichen Duos liegt auf nachhaltigen Unterneh-
men, wobei man sich hier weniger auf starre ESG (Envi-
ronment, Social, Governance)-Kriterien und Ratings
konzentriert, die meist den Status Quo abbilden. „Wir set-
zen mehr auf positive Veränderung und auf nachhaltige
Geschäftsmodelle. Die sind attraktiver, auch aus Rendite-
gesichtspunkten“, sagt Leuchtner und verweist auf Frosta.
Die deutsche Tiefkühlkostfirma hatte bereits 2003 damit
begonnen, auf Geschmacksverstärker und Farbstoffe zu
verzichten, versucht den CO²-Fußabdruck zu verringern
und hat kürzlich umweltfreundliche Verpackungen ent-
wickelt. 
Zwar hatte all das zunächst mehr gekostet als es ein-

brachte und Frosta musste die Preise erhöhen, woraufhin
sich Konsumenten günstigeren Produkten zuwandten.
Heute dagegen wächst die Marke Frosta wieder stark. Als
man in die Aktie für den Fonds investierte, war die Be-
wertung mit einem Kursgewinnverhältnis (KGV) von 14
im Vergleich zur Peergroup (KGV von 20) niedrig, obwohl
das Gewinnwachstum von Frosta wesentlich über dem der
Branche lag. Für die Unterbewertung war allerdings auch
der Small cap-Status des Unternehmens verantwortlich
und die Tatsache, dass Frosta international nicht so be-
kannt ist. „Wir glauben aber, dass Frosta von seiner frü-
hen Umsetzung nachhaltiger Schritte profitieren wird.
Nachhaltigkeit ist einfach ein Treiber, der doppelt positiv
wirkt, sowohl auf die Unternehmen als auch auf die Ge-
sellschaft“, erklärt Widmann. 

Weniger Kratzer im Lack. Mit der Performance des im
Dezember 2016 aufgelegten Fonds sind Leuchtner und
Widmann jedenfalls ganz zufrieden. Bis Ende 2019 konnte

der SQUAD Aguja Opportunities ein Plus von fast 22 Pro-
zent generieren, bei einer Volatilität seit Auflage von
knapp 5,7 Prozent. Die Corona-Krise hat zwar ihre Spuren
hinterlassen, aber per Ende März 2020 ergibt sich seit Auf-
lage trotzdem noch ein Plus von 3,14 Prozent, die Volati-
lität beträgt 8,55 Prozent. Dass der Fonds in der Krise
nicht stärker ins Trudeln gekommen ist, liegt nicht nur
am diversifizierten, opportunistischen Ansatz, der ver-
stärkt zu Investments in Krisengewinner geführt hat, son-
dern wohl auch an der Flexibilität der Strategie. So
verkaufte bzw. reduzierte man Positionen in sehr betrof-
fenen Unternehmen, deren Kurse noch nicht oder wenig
reagiert hatten, behielt dafür aber solche Werte, die hohes
Aufholpotenzial haben. Außerdem wurde zwischenzeit-
lich die Netto-Aktienquote (ohne Aktien mit Anleihecha-
rakter) von 58 auf 33 Prozent gesenkt und danach wieder
auf 60 Prozent (Ende März 2020) erhöht. Die seit jeher im
Portefeuille enthaltene Goldposition wurde dagegen auf-
gebaut. „Im Großen und Ganzen haben wir die Fondsper-
formance, vor allem wenn wir sie im Vergleich zu den
Märkten setzen, recht gut hinbekommen“, schließt
Leuchtner. < Mehr zu Squad Fonds gibt’s hier - 

Dimitri Widmann, Squad Fonds Foto: beigestellt

SQUAD Aguja Opportunities

Fondspräsentation für professionelle Anleger

Präsentation (für professionelle Anleger) 
������������	
�

�

��� �������	
�� ��� �
������������� ��� ����� ��	 � !�����	
����� ���� �	" ���
#�� ��"�$��� � �� ��� % �$�& � ��������� �� � '���� � � ��� �� �� ����������� � ���
������� ���������� �� � �� �
��� ���� ���� & (� ��� ���� ��
� "��)���� �� ������ �
����� * �
����� * �������� � ����� � ��������& ��� "��)���� �
������������� �� �� ��� �� ��
���+������ * �
 ���  ������ ������������ ,���� ��� ���������� ��	� ��
�� ���$�"�����
�
��� ���� � $ �
�������� & ��� �� ���� ����� � ����� �� ��������� -��� �
���$ $ �� ��&

�

�

��
������
�����&.�&/./.

��0 �/�123
#�#0 �4...�/�123�
�
����������� 1
'������������	� �""�

��
����������� 5����"�
��

(�����
�	�������


5�
�����������%
��������	
��6	���

/78

4����	���������� �..*..9
�	�� �./*2/9
�
�����������
���	��
 /2&/:�&2.�9
��
�����	��
 ��.&7�/&;<�9
5�
����$����
	
� 7.*..9
�	������	"������ ���$	78
1=��
������������ ���
��
>�	"�
�������
 �*::8�&�&

����

'������	
�����=��

���$	�*<:8�&�&

4�"�������=�� �.8?���������
@������������A

4�����������
�	
� �	����=���
�
(����-"�� ������
�� ��&��$�����
'

����������	
����������
���������������

����������	
����������	�	������
��

��
������������

�����
������	
��
���'����
��
������
����
����-��������#
�������"=�����=
"����
����� ����� �& 3����� � ��� 3'#%5������ � � ���� � ����=�� �� &

2.8
278

�..8
�.78
��.8
��78
�/.8
�/78
��.8

�/E�; .;E�< �/E�< .;E�: �/E�: .;E�2 �/E�2

�

�������� ��  !" �# $# �# ��# ���
���
������� %��*�:8 %��*2/8 %C*�:8 %/*;:8 F�*�C8
�������%��� %.*2.8 F.*2C8
&�
���
��'� �:*2/8 /�*;/8 ��*.�8 :*2/8 :*778

�	����B�))��
 �&�&

�	����B�))��
 �&�&

(

Fonds-Factsheet (Quelle: Squad Fonds)

25.04.2020 Seite 8

www.boerse-express.com
https://squad-fonds.de/
http://www.boerse-express.com/
https://squad-fonds.de/wp-content/uploads/P_SAO.pdf
https://squad-fonds.de/wp-content/uploads/FS_SAOR.pdf



