
Gemeinsam mit dem Wertpapierdienst-
leister dieplattform luden wir zum Ex-
perten-Talk nach Graz. Neben einer
Leistungsschau der Plattform nutzte
etwa noch C-Quadrat die Gelegenheit,
seine Sicht der Dinge vor Vermögensbe-
ratern zu präsentieren - weiters an Bord:
Fame Investments, Robert Beer Invest-
ments, MPP und nova funds - die Zu-
sammenfassung der Vorträge als
Sonderteil.

BÖRSE
EXPRESS

NR. 4111B

Empfehlungen auf www.boerse-express.com

Die aktuellen Analysen von heute 

Atuelle News rund um die Geldanlage 

Trading-News und -Ideen  

Börse Express
& Partner zu
Gast in der
Grazer Altstadt

BÖRSE EXPRESS ROADSHOW 53 MIT DEM PARTNER DIE PLATTFORM

Die BE-Roadshow machte diesmal in Graz Halt. Foto: Pixabay/955169

Die aktuellen News des Tages rund um die Themen Börse, Finanzen & Geldanlage 
gibt’s 07/24 auf www.boerse-express.com
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Gunther Pahl ist für C-QUADRAT in Österreich, Baltikum, Polen, Rumänien, Slo-
wakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn zuständig. Der 33jährige Gunther Pahl
aus Gmunden ist seit 2009 Prokurist der C-QUADRAT Kapitalanlage AG und ver-
antwortet die Vertriebsstrategie.

Markus Harrer ist seit 2007 bei dieplattform der Capital Bank im Invest-
mentgschäft tätig. In seiner Funktion als stellvertretender Leiter ist er für die
Teamleitung sowie Berater- und Kundenservice für die Vertriebspartner verant-
wortlich.

Dr. Andreas Bischof, Molekularbiologe, gründete die nova funds GmbH 2013 zur
Entwicklung von Investmentprodukten, die neuartig sind und einen Mehrwert bie-
ten. Überzeugt von der großen Bedeutung des Gesundheitssektors für das tägliche
Leben, will er diesen Sektor den Anlegern leichter zugänglich machen.

Mag. Gregor Nadlinger managt seit Oktober 2007  den von ihm mitinitiierten ver-
mögensverwaltenden Mischfonds “Managed Profit Plus” (kurz: MPP). Dieser Ziel-
fonds wird gemäß dem Pensionskassengesetz gemanagt und gehört zu den als
ausschüttungsstärksten Mischfonds Österreichs und Deutschlands.

Mag. Gerald Siegmund ist Experte für Kapitalmärkte, strukturierte Produkte und
Derivate. Vorher war er in verschiedenen österreichischen Banken in leitenden
Funktionen tätig. Seit mehreren Jahren ist er Vortragender an der Wiener Börse,
verschiedenen Fachhochschulen und Universitäten in Österreich.

Matthias Herold leitet seit 2015 den Vertrieb bei Robert Beer Investment GmbH in
Parkstein (Bayern) und ist für die DACH Regionen verantwortlich. Matthias ist Ab-
solvent der Frankfurter School of Finance and Management und war vorher in der
Branche in der gehobenen Privatkundenberatung tätig. 
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A
uch wenn die vergangenen Tage an den Aktienbörsen
unruhiger waren, im längerfristigen Chart ist’s ein
kleiner Hacker nach unten. Börse also doch eine Ein-

bahnstraße nach oben? Genau diese Einstellung fürchtet C-
Quadrat-Head of Sales Gunther Pahl verstärkt auf seine Bran-
che aus Kundensicht zukommen. Und dass diese - Anleger -
dadurch verleitet sein könnten, deutlich mehr Risiko zu neh-
men, als sie eigentlich bereit sind zu tragen, beziehungs-
weise vernünftig wäre.
Pahl zeigt in seinem Vortrag anhand diverser Charts, wie

sehr sich das Auge trügen lässt, wenn man nur die entspre-
chenden Zeiträume richtig wählt - quasi ein ‘traue keiner Sta-
tistik, die Du nicht selbst gefälscht hast’. Der Zeitpunkt dafür
ist günstig, denn derzeit fällt sukzessive der durch Lehman
Brothers ausgelöste Crash 2008/09 aus den Chartbildern he-
raus, der am 9. März 2009 seinen Tiefpunkt erlebte. „Wir wis-
sen nicht, was hintendran kommt, aber allein wenn’s nicht
so schlimm ‘runter geht wie ‘08, werden die 10-Jahresergeb-
nisse ständig besser – das Risiko-Ertragsverhältnis dreht sich
im Kopf”, sagt Pahl. Die ersten Vorboten sieht Pahl mit am
Verkaufserfolg der (passiv veranlagenden) ETF-Branche der
vergangenen Jahre: mitgeschuldet dem Umstand, dass die
meisten Online erhältlichen Charts Zehnjahreszeiträume
nicht einmal anbieten - gerade junge Anleger also überhaupt
nur den Weg nach oben kennen. Und etwas auslöste - die
Frage, ob ein starres Investment, wie bei einem ETF, nicht
doch die bessere Anlage sei. Für Pahl gibt es hierbei aber
einen entscheidenden Nachteil, den er mit Buy and Hope
statt Buy and Hold zum Ausdruck bringt - und die Zeitachse
seiner gezeigten Charts verlängert: „Die Abwärtsphase ver-
schwindet aus den Charts, das Risiko aber nicht - wir sehen
es nur nicht mehr” - der Chart zeigt etwa den EuroStoxx50
bis 2000 zurück: „Wir haben bis zu 66% verloren und nach
18 Jahren - die Erholungsphase ist somit volljährig geworden
- liegen wir immer noch bei einem Minus von mehr als 30%
und müssen noch 60% bis zum Hoch steigen - und haben
dann noch immer nichts verdient, vor allem wenn diverse
Spesen eingerechnet werden, egal wie niedrig diese sind.”
Die Antwort auf all das ist für Pahl die Flexibilität in der

Veranlagung, was etwa auf der Aktienseite gleich doppelt gilt

flexibel in der Quote - auch innerhalb der Quote gilt absolute
Flexibilität im Investitionsobjekt. „Ziel ist, gemeinsam mit
dem Kunden den Marathon Geldanlage zu Ende zu bringen
und nicht knapp vor dem Ziel abzustürzen, weil der Markt
einbricht”, beschreibt Pahl den Gedanken dahinter.
So eine Strategie muss nicht zwingend Geld kosten. Im

Langfristvergleich erzielte der Arts Total Return seit Auflage
ziemlich genau die Wertentwicklung des weltweiten Aktien-
index von MSCI. Was Ziel ist: „Wir wollen aktienähnliche Er-
träge bei deutlich reduziertem Risiko erwirtschaften”, sagt
Pahl. Und das sogar im Vergleich mit einer derzeit nur schwer
zu schlagenden Benchmark - denn der Weltaktienindex ist zu
mehr als 50 Prozent von US-Werten dominiert - „ein Einzel-
marktrisiko, das nicht viele tragen können”, sagt Pahl. Aber
ausgerechnet die US-Börsen hatten zuletzt einen Erfolgslauf.
Pahl weiter: „Diversifikation bedeutet immer, dass ich Per-
formancechancen liegen lasse - aber im Gegenzug auch das
Risiko reduziere. Da gilt passend zum nahenden Winter: Wer
streut, rutscht nicht so leicht aus.” Denn eines ist für Pahl klar:
„Wir müssen uns davon verabschieden, dass man Geld auf die
Seite legt und mit Investmentfonds reich wird. Die Aufgabe
ist, das Kapital, die Kaufkraft zu erhalten. Das ist im Niedrig-
zinsumfeld ohnehin schon schwierig genug.”
Die Flexibilität mahnt Pahl im aktuellen Umfeld gerade

auch für Anleiheinvestments ein. Im Total Return Bond etwa
gibt’s die Flexibilität in der Höhe der Anleihenquote. Aber
auch zwischen Regionen und den Schuldnerklassen.

C-Quadrat baut um. Bereits vorbereitet - es fehlt nur noch
das endgültige OK der Aufsichtsbehörden - ist die Vereinfa-
chung der Konzernstruktur der C-Quadrat Investment Group.
Der ordentliche Geschäftsbetrieb der C QUADRAT Wealth Ma-
nagement (CWM) GmbH wird nun in die ARTS Asset Ma-
nagement GmbH abgespalten. ARTS tritt damit künftig auch
im Vertrieb - mit den bisherigen CWM-Mitarbeitern - als ei-
gene Marke auf. Die Charakteristik des Management-Ansat-
zes und der ARTS Produkte wird dadurch noch stärker
hervorgehoben.
Hier können Sie die Homepage ansehen link

Gunther Pahl, C-Quadrat Foto: BE / Yan

„Wer rechtzeitig streut,
rutscht nicht so leicht aus”

C-QUADRAT

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Gunther Pahl, Head of Sales bei C-Quadrat,
fürchtet beim Blick in die Vergangenheit
die Folgen für die Zukunft: zu hohes Risiko
aus Anlegersicht? Seine Antwort darauf:
größtmögliche Flexibilität.
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D
enn eines ist für Markus Harrer absehbar: Die per-
sönliche Beratung wird trotz Robo-Advisor- und
ähnlichen Entwicklungen wahrscheinlicher noch

wichtiger als bisher, „da die Flut an Informationen für An-
leger ohne eine gewisse Ausbildung und Erfahrung nicht-
mehr bewältigbar ist.”
Hier bietet die Plattform unterstützend ihre Dienstleis-

tungen an: „Wir sehen uns als Bank für Vermögensbera-
ter”, sagt Harrer dazu und bietet „Vertriebslösungen in
bewegten Zeiten.” Bewegte Zeiten sind es nicht nur wegen
der Rückkehr der Volatilität an die Märkte. Es sind auch
dauernd neue Regulatorien, die der Branche des Leben
nicht erleichtern, aber jedenfalls für einen ordentlichen
organisatorischen Mehraufwand sorgen. Dazu zählen
neben MiFID und diversen Finanzmarktgesetzen (FM-GwG,
WAG, MiFIR...) auch die neue Datenschutzverordnung. Al-
lesamt Dinge, die den Vermögensberater von seiner ei-
gentlichen Arbeit ‘abhalten’: den Vorsorge- und
Vermögensbedarf ihrer Kunden zu ermitteln und daraus
die richtigen Anlagestrategien abzuleiten. Kurzum: „Wir
möchten es Ihnen leichter machen”, wirbt Harrer für Lö-
sungsansätze des zur Grawe-Gruppe gehörenden Dienst-
leisters. Ziel hinter jeder Lösung ist immer das gleiche:
organisatorische Arbeiten möglichst einfach und schnell
abzuhandeln. Mit ein Stichwort ist hier die voranschrei-
tende Digitalisierung der Dienstleistungen, die auch bei
der Plattform verstärkt Einzug hält (Möglichkeit der
Handy-Signatur ist der nächste Schritt).
Eine Lösung ist das ‘Konto plus’. Hier werden alle Veran-

lagungsprodukte erstmalig zentral verwaltet (und, da es
sich um ein Depot/Konto mit Sitz in Österreich handelt,
entgehen deren Besitzer der nächsten Finanzmarktvor-
schrift - dem ab 2019 gültigen gemeinsamen Meldungs-
standort. Heißt für Depots im Ausland einiges an
administrativer Mehrarbeit, allein bereits bei KESt-Abfüh-
rungen etc.). Wobei man mit dem Online-Informationssys-
tem der Capital Bank (CIS) jederzeit Einsicht in Depot,
Verrechnungskonto und sämtliche Transaktionen hat. Was
aber nur die Basis zum Vermögensaufbau ist, auch wenn

das Produkt Konto Plus schon sehr nahe an der eierlegen-
den Wollmilchsau ist, wie Harrer mit einem Augenzwin-
kern darlegt und dafür das klassische Veranlagungsdreieck
aus Sicherheit, Ertrag und Liquidität heranzieht - und die
Komponente Steueroptimierung noch hinzufügt. Mit
einem Augenzwinkern, denn die Ertragskomponente ist in
der aktuellen Niedrigzinsphase - „ein Thema, mit dem wir
uns sicher noch länger beschäftigen müssen”, sagt Harrer
- bei einer zuletzt gesehenen Inflationsrate größer zwei
Prozent nur bedingt zum Vermögenserhalt- und vor allem
dem -aufbau geeignet. Denn kein Ertrag und damit keine
KEST ist auch eine Möglichkeit Steueroptimierung zu be-
treiben, aber nicht die sinnvollste, wie Harrer feststellt:
„Die Aufgabe ist daher, die Menge an kurzfristigen Kapital
des Kunden schlussendlich in die Investition und damit
den Vermögenserhalt und Vermögensaufbau zu bringen.” 
Eine angebotene Lösung der Plattform ist hier die Um-

schichtung in Wertpapiere per Investmentplan. Angebo-
ten werden nicht nur Fonds, Gold und ETFs haben es
beispielsweise genauso bereits ins Plattform-Angebot ge-
schafft wie diverse Aktien oder auch institutionelle Fonds-
klassen. Investmentpläne, auch um die Frage nach dem
richtigen Einstiegszeitpunkt - heute, morgen, oder hab’
ich’s eh schon versäumt? - zu erleichtern. Denn „das ein-
zige was man weiß ist: Beim Suchen nach, oder Warten auf
den richtigen Einstiegszeitpunkt versäumt man Chancen.”
Apropos Chancen. Diese eröffnen sich Anlegern durch

das nahende Jahresende auch in Form des investitionsbe-
dingten Gewinnfreibetrags, den alle natürlichen Personen
mit selbständigen Einkünften nutzen können (sofern es
sich steuerlich um keinen ‘Pauschalierer’ handelt). Hier
wird oft vergessen, dass auch geschäftsführende Gesell-
schafter unter gewissen Voraussetzungen in den Genuß
der steuerlichen Vorteile des Gewinnfreibetrags kommen
können. Oder es auch die Möglichkeit der (widmungsge-
mäßen) Wertpapier-Ersatzbeschaffung bereits jetzt gibt,
auch wenn ein eventueller Investitionsbedarf erst in der
Zukunft anfällt. 
Hier können Sie die Präsentationsfolien ansehen link

Markus Harrer, die Plattform Foto: BE / Yan

„Wir möchten es Ihnen
einfacher machen”

DIE PLATTFORM

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Markus Harrer von der führenden B2B-
Fondsplattform Österreichs - die Plattform
- hat ein Ziel: Vermögensberatern möglichst
viel (administrative) Arbeit abzunehmen,
auf dass diesen möglichst viel Zeit für die
persönliche Beratung ihrer Kunden bleibt...
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Die FAME Investments AG wurde im Jahre 2006 von Mag.
Gerald Siegmund und Partner gegründet. Betreut werden
Kunden wie Banken, Stiftungen, sowie vermögende Privat-
kunden aus aller Welt. Ein Family Office für eine kleine
Gruppe von Investoren, welches sich aber vor Jahren dem
Retail Markt durch IFAs/Finanzdienstleister geöffnet hat.
Der Flagshipfonds True Rock findet sich schon in vielen pri-
vaten Investment-Portfolios und ist als Signatory bei UNPRI
(United Nations Principles for Responsible Investments) auf-
gelistet. Das heißt, man beachtet die UN-Richtlinien für ver-
antwortliches Investieren. Somit gibt es keine

Anleiheninvestments in unethische Un-
ternehmen und Staaten - am liebsten
nimmt Mag. Siegmund Papiere mit
hoher Bonität. Mindestens 50% des Port-
folios bestehen aus Bonds mit einem Ra-
ting von 'Aa3' oder höher (nach Moody's
oder äquivalentem Rating nach Stan-
dard & Poor's oder Fitch). Das Anlageu-

niversum des True Rock besteht aus hochliquiden Staats-
und Unternehmensanleihen mit Fokus auf Europa. Die über-
wiegende Veranlagung (>50 %) erfolgt in österreichische
Emittenten. Mindestens 80% des Fondsvermögens sind per-
manent in Euro und mindestens 70% des Fondsvolumens
sind in Anleihen hoher Bonität (Investment Grade Rating)
investiert. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49% erwor-
ben werden und Zertifikate bis zu 10% des Fondsvermögens.
In andere Investmentfonds kann bis zu 10% investiert wer-
den. True Rock ist für den Gewinnfreibetrag bzw. Pensions-
rückstellungen zugelassen (steuerliches Gutachten wird von
der Gesellschaft gerne übermittelt). Durch ein Engagement
in den Fonds hat der Kunde Zugang zu einem breit diversi-
fizierten Veranlagungsprodukt und ist eine erstklassige Al-
ternative zu Bankeinlagen – weiters sind ein geringes zu
erwartendes Risiko (Stufe 2), hohe Liquidität und Transpa-
renz zu erwähnen.

Der Fonds war in den letzten Jahren oft unter den Top Per-
formern in der Kategorie 1-Jahresvergleich von allen in
Österreich für den Gewinnfreibetrag zugelassenen § 14 EStG-
Fonds, gemäß OeKB in der Kategorie real estate, money-
market und fixed income. „Anleihen sind vielleicht nicht so
sexy wie Aktien, dafür sollten sie eine geringere Volatilität
aufweisen. Und - auch hier kann man einen schönen Ertrag
lukrieren’, sagt Mag. Siegmund dazu. Konkret wurde der
True Rock Anfang Juli 2008 lanciert und kommt auf eine Ge-
samtperformance seit damals von knapp 40 Prozent, was
einem durchschnittlichen Ertrag von rund 3,5 Prozent pro
Jahr entspricht. Ein Blick auf den Wiener Aktienleitindex
ATX für diesen Zeitraum (was aber auch in etwa für Europas
EuroStoxx50 gilt): dieser hat sich negativ entwickelt. Dabei
muss der Fonds True Rock als steuermindernder §-14-Fonds
extrem konservativ anlegen. Die laufenden Kosten TER lie-
gen bei 1,07% im Jahr und der Ausgabeaufschlag bei 2 Pro-
zent. Der Fondsmanager ist Mitglied im Expertenausschuss
der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA (European Se-
curities and Markets Authority) und unterrichtet unter an-
derem an der Wiener Börse-Akademie. In einer Seminarvilla
nahe Mariazell werden außerdem Wochenend-Seminare in
Kooperation mit Fachhochschulen und zuletzt auch eine
Panel-Diskussionen des Börse Express abgehalten. 
Hier finden Sie die Präsentationsfolien: Link

Gerald Siegmund, Fondsmanager Fotos: BE / Yan, Fame

Stabile und historisch
konstante Erträge 

FAME INVESTMENTS AG

Ramin Monajemi info@boerse-express.com

True Rock, ein Anleihenfonds aus dem
Hause Fame Investments hat kontinuierlich
geschafft stabile performance, trotz schwie-
rige Zeiten bei den Fixed Income Papiere,
zu erzielen. Die Fondsinvestoren verdanken
dies dem erfahrenen Fondsmanager und
seiner eiserne Strategie der Sicherheit. Risi-
koeinstufung 2 und zugelassen für GFB.
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D
er Managed Profit Plus ist ein vermögensverwalten-
der Mischfonds, der jährliche Ausschüttungen an-
strebt, die im langfristigen Durchschnitt drei

Prozentpunkte über der Inflationsrate der Eurostaaten lie-
gen. „Zur Zielerreichung wird in den führenden Märkten
des Globalen Innovationsindex jene Absolute Value Strate-
gie eingesetzt, die Spezialitäten systematisch sucht und zu-
lässige Absicherungsinstrumente nutzt”, erklärt Nadlinger.
Der Mischfonds, der die Branchen Atomkraft, Rüstung und
Tabak meidet, darf laut Prospekt bis zu 70% des Fondsver-
mögens in Aktien, sonstige Beteiligungswertpapiere und

Corporate Bonds veranlagen; Forde-
rungswertpapiere dürfen bis zu 100%
des Fondsvermögens betragen. Die ein-
gesetzten Event Driven-Strategien un-
terstützen neben der Nutzung von
Absicherungsinstrumenten das takti-
sche Risk Overlay, das sich in Version
2.0 seit Ende 2015 in Einsatz befindet.
Damit wird laut Nadlinger versucht,

monatlich ein Kursplus auszuweisen und die Drawdowns
zu verringern. Der Fondspreis des Managed Profit Plus hat
sich seit Ende 2015 mit einem Tempo von 8,49% pro Jahr
verteuert und schreibt im heurigen Jahr laufend neue
Höchstkurse. Dies war der Anlass für die renommierte
Fondsmanager-Ratingagentur Citywire, um den hauptver-
antwortlichen Fondsmanager jüngst mit einem AA-Rating
in seiner Kategorie, Mischfonds ausgewogen Global, aus-
zuzeichnen. „In den letzten drei Jahren gelang es MPP
unter sämtlichen in Deutschland und Österreich zugelas-
senen ausgewogenen globalen Mischfonds, sich unter den
Besten zu etablieren”, berichtet Nadlinger.  Eine Perfor-
mance von 25,2% für die letzten drei Jahren und jährliche
attraktive Dividendenausschüttungen - ein Traum für jeden
Investor. Der Fondsmanager Nadlinger erzählt einem inte-
ressierten Publikum, den unabhängigen Vermögensbera-

tern und qualifizierten Marktteilnehmern, wie es im Jahre
2009 begann. Damals hatte der Fonds noch einen NAV von
7,85 Euro. Dieser Preis hat sich inzwischen verdoppelt.
Während dieser Phase hat der Fonds aus verschiedenen
Ausschüttungsquellen wie Zinserträge, Dividendenerträge,
realisierte Kursgewinne und sonstige Erträge - insgesamt
über 2,7 Millionen Euro an seine Investoren ausgeschüttet.
Als Benchmark gilt für Nadlinger stets die Inflation im Eu-
roraum von plus drei Prozentpunkte p.a.. Durch das Risk
Overlay sollen - als Komfort für die Anleger gedacht - die
zwischenzeitlichen Preisrückgänge des MPP-Fonds abge-
mildert und an möglichst vielen Monaten ein Kursplus aus-
gewiesen werden. Dies wurde brav eingehalten und die
nächst geplante Ausschüttung (für 1. August 2019) beträgt
ca. 0,50 Euro pro Fondsanteil. 
Der Fonds ist für Gewinnfreibetrag zugelassen und findet

sich auch in vielen Pensionskassenportfolios. Nadlinger:
„Seit vielen Jahren habe ich mich auf die führenden Län-
der des Globalen Innovationsindex spezialisiert. Innovatio-
nen sind es, die unser Leben verbessern und mit denen -
bei Geduld - im Laufe von vielen Jahren auch hohe Wert-
steigerungen möglich sind. Als Beispiel für Performance in
der Realwirtschaft und Messung anhand des materiellen
Buchwerts, ein Ansatz aus dem Value Investing, zeigt der
Fondsmanager die Kursentwicklung von der Aktie Nort-
hernstar Ressources Limited (ASXa:NST), die dem Fonds
schöne Gewinne gebracht hat. Der Aktienkurs hat sich seit
Juni 2010 um 54 mal erhöht. 
Preisschwankungen gab es, gibt es und wird es auch beim

MPP immer wieder geben. Die taktische Strategie in Kom-
bination mit einer inzwischen sehr ausgefeilten Absolute
Value- Ansatz, sorgte aber für eine angenehme Reise nach
oben. Das durchschnittliche Reisetempo in den letzten Jah-
ren, sprich der Total Return, beträgt für diesen Zeitraum
über 8% p.a., (nach OeKB bzw. BVI-Methode berechnet). Der
Newsletter von Nadlinger, ist eine beliebte periodische Pu-
blikation und kann bei Advisory Invest bestellt werden. 
Die Präsentationsfolien finden Sie hier: link

Gregor Nadlinger, Fondsmanager MPP Foto: BE / Yan

Realer Werterhalt mit
Vermögenszuwachs 

ADVISORY INVEST

Ramin Monajemi info@boerse-express.com

Der Fonds „Managed Profit Plus (MPP)” von
Advisory Invest wurde von der Londoner Fi-
nanzverlagsgruppe Citywire als bester
Fonds in der Kategorie „Mischfonds - Aus-
gewogen EURO” ausgezeichnet. Gründer
und Fondsmanager Gregor Nadlinger stellt
Gründe für die gute Performance seines
Fonds vor.
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Ü
berdurchschnittliches Wachstum bei unterdurch-
schnittlichem Risiko? Pharma-Aktien gelten seit je
als eher defensive Investments mit überdurch-

schnittlichen Wachstumsraten. Laut einer Prognose der
OECD wird sich das weltweite BIP bis 2060 mit dem Fak-
tor 2,7 erhöhen. Für die Gesundheitskosten gibt es zwei
Szenarien: ohne, dass die Staaten bei den Gesundheits-
ausgaben auf die Kostenbremse treten wird mit einem
Faktor von knapp 6 gerechnet, aber auch mit Sparmaß-
nahmen soll es immer noch mal 4,2 sein. 
Und woher kommt dieses Wachstum? Treiber des Sek-

tors sind das Wachstum und die zunehmende Alterung
der Bevölkerung; der Aufbau der Gesundheitssysteme in
den Schwellenländern; die Verwestlichung des Lebensstils
– auch in Schwellenländern werden immer mehr Kalorien
zu sich genommen. Der Kalorienverbrauch wird aber
nicht erhöht, was zu den bekannten Problemen rund um
den Herzkreislauf führt, Diabetes etc. 
Es gibt laufend medizinische Innovationen, die mit hö-

heren Preisen vermarktet werden können als ältere Pro-
dukte. Und trotzdem gibt es weiter einen Mangel an
Therapien – noch immer sind viele Krankheiten nicht ur-
sächlich behandelbar, sondern nur über die Symptome.
„Die Gesundheitsausgaben wachsen schneller als das BIP

– und wenn es so ist, dass sich an der Börse die Realität zu-
mindest langfristig widerspiegelt, dann sollte sich der Ge-
sundheitssektor auch an der Börse besser entwickeln als
der Gesamtmarkt”, schlussfolgert Andreas Bischof, Ge-
schäftsführer der rein auf den Gesundheitssektor speziali-
sierten Investmentboutique nova funds. Der auch erstmals
in Österreich den Fonds nova steady healthcare präsen-
tiert. Ein Fonds, der die ohnehin vorhandenen Vorteile der
Pharma/Gesundheitsbranche nochmals toppen soll - also
nochmals eine Überrendite zur Überrendite; Und eine
noch größere Risikoaversion. Ersteres wurde bei einem
Blick auf die Charts zuletzt klar erreicht: seit Anfang 2017
liegt der globale MSCI-Branchenindex rund 20% im Plus,
41% sind es beim nova Fonds. Und: Diese Überrendite geht

nicht mit höherer Volatilität einher, diese ist sogar abso-
lut geringer als bei den Sektor-Indizes”, legt Bischof wei-
tere Charts während seines Roadshowauftritts vor. 
Der nova steady healthcare investiert in maximal 30 Ak-

tien, Biotechnologie ist ebenso wenig dabei wie Emerging
Markets. Und höchstens ein kleiner Teil Pharma, während
klassische Gesundheitsfonds mehrheitlich in die Pfizers
und Roches dieser Welt investiert sind. Womit wesentliche
Teile des Gesundheitssektors - Bischof zählt rund 1700 Un-
ternehmen - bei den Investments außen vor bleiben. 
Genau in diesem Teich fischt Bischof - von Medientech-

nikfirmen, Krankenhäuser und -versicherer bis zu IT-Zu-
lieferern reicht das Engagement. „Segmente, die von
klassischen Gesundheitsfonds zu Unrecht nicht beachtet
werden”, sagt Bischof. Und sucht vor allem schwankungs-
arme, sprich stetige, Geschäftsmodelle - daher auch das
steady im Fondsnamen. „Wer seine Insulinspritze jeden
Tag braucht, dem ist es egal, ob die Wirtschaft gerade zwei
Prozent wächst oder schrumpft”, sagt Bischof. Ähnlich ist
es bei den Ausnahmen innerhalb des Subsektors Pharma,
der eher gering gehalten wird. Denn Anbieter von Tier-Arz-
neien, Generika und Hersteller von Ästhetik und Lifestyle-
Produkten wie z.B. Haarwuchsmittel, Botox… finden
durchaus Eingang ins Portfolio. sofern - so eine Fondsvor-
gabe - zumindest 90% der Gelder in Aktien mit einer Markt-
kapitalisierung größer einer Milliarden Euro liegen. Und
es muss jedenfalls aus Diversifikationsgründen in zumin-
dest sechs der zehn MSCI-Gesundheitssubindizes investiert
werden - Biotech als Möglichkeit fällt aber aus. „Viel
benchmarkferner kann man schon kaum mehr investie-
ren”, sagt Bischof.
Sein Fazit: „Gesundheit wird immer gebraucht – ist un-

verzichtbar – das gilt nicht für alle Branchen”, sagt der
Fondsmanager der so ein Investment daher als prädesti-
niert für langfristige und gleichzeitig risikoaverse Veran-
lagungen sieht. 
Hier können Sie die Präsentationsfolien ansehen. link

Molekularbiologe und Fondsmanager Dr. A. Bischof Foto: BE / Yan

Gewinne mit Aktien aus
dem Gesundheitssektor

NOVA FUNDS

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Andreas Bischof, Geschäftsführer bei nova
funds managt den Publikumsfonds nova
Steady HealthCare und setzt dabei auf jene
Werte, die seine Kollegen in der Regel links
liegen lassen. Denn die Benchmark küm-
mert Bischof nicht weiter.
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A
m Beginn ein Spiel mit einer optischen Täuschung,
als Einstimmung für das Thema „Behavioral Fi-
nance“, nach einem Bericht von Robert Schiller aus

dem Jahr 2009/10. Somit aus einer Zeit nach der Krise von
2008. Die Frage ans Publikum: „Welche Seite ist länger?“  Es
gibt kein Lineal mit dem genau die Linie vermessen werden
kann -  nur vergleichen bzw. in Relation setzten. Wir sehen
und nehmen wahr, aber mit einem limitierten Blick. Diese
Aussage umgelegt auf die Situation der Finanzmärkte nach

2008, führt zur Kernaussage, dass
sich die Krise im Gehirn eingeprägt
hat. Denn es gibt keine gesicherte
Skala für künftige Ereignisse. Ein
langfristiges Vergleichen oder in Re-
lation setzten,  kann zu fehlerhaften
Prognosen führen. Aber auch die
Selbstüberschätzung kann zum Pro-
blem werden, wenn man vergan-
gene, später eingetroffene Prognose

überbewertet. Das mehrmalige Eintreffen von erstellten
Prognosen führt nämlich zu der Situation, dass man fal-
sche Schlüsse zieht, unvorsichtig wird und sich selbst
überschätzt bei wichtigen Entscheidungen. Ein psycholo-
gisches Phänomen.
Viel Psychologie kann auch auf dem Finanzmarkt beob-

achtet werden, wie jene Dynamik, die in der Psychologie
Gruppendynamik genannt wird: Wenn viele Anleger auf-
grund positiv gemachter Erfahrungen anderer, versuchen
einfach das Gleiche zu machen. Ohne das Gesamtbild zu
kennen, werden Trugschlüsse gezogen. Dieses gegensei-
tige Beeinflussen von Meinungen gleicht Modewellen. In
der Psychologie wird dies Herdeneffekt genannt. Ein ak-
tuelles Beispiel aus dem Aktienbereich? Wer hat denn Sie-
mens-Aktien? Keiner! Wer jedoch eine Amazon-Aktie hat,
der wird nicht müde seine derzeitigen Gewinne zu er-
rechnen. Amazon ist im ständigen steigen. Diese Ge-
winne, basieren auf der persönlichen Entscheidung, dass
IT-Aktien derzeit eine gute Performance haben, also dass
auch Amazon Aktien gut laufen. Der Investor fühlt sich

bestätigt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Der hohe Gewinn mit Amazon führt möglicherweise bei
anderen Entscheidungen zu einer irrationalen Selbst-
überschätzung. Dann ist der Investor ganz schnell auf
dünnem Eis mit seinen Entscheidungen. Ein konkretes ak-
tuelles Beispiel: Ein Hedgefonds-Manager, hat in diesem
Jahr seit Jahresbeginn bis zu 25% Performance gemacht
Wie macht er das? Er shortet überbewertete Technologie-
aktien, wie Tesla, und kauft günstig bewertete Value-Titel,
wie GM – General Motor. Sein Argument: General Motors
erhält Milliarden von Honda für ein autonomes Fahrpro-
gramm, während Tesla alleine ist und extreme Probleme
hat. Dieser Manager macht gute Gewinne mit seinem Hed-
gefonds, aber viele andere Hedgefonds schließen reihen-
weise. Ähnliches war zu beobachten kurz vor der
Immobilienkrise. Ein Zeichen für eine bevorstehende Kor-
rektur? Doch zurück zum Herdenverhalten in der Beha-
vioral Finance. Der Online-Broker hat derzeit Kunden, die
so viel wie noch nie investiert haben und der Cash-Anteil
dieser Investoren ist auf Alltime High, d.h. mehr Kunden
wollen jetzt in diese Aktien investieren. Sagt jedoch der
Finanzberater zum Kunden: „Vorsicht bei Investitionen in
amerikanische IT-Firmen. Besser wäre es in Firmen wie
Siemens zu investieren”. Doch wenn Siemens nach einem
Jahr keine Gewinne gebracht hat, Amazon jedoch 25%, so
kommt der Kunde im zweiten Jahr, wenn das gleiche pas-
siert, irgendwann und sagt „jetzt machen wir Amazon
sonst bin ich weg.” Der Berater wird dann den Wünschen
des Kunden entsprechen. Dies führt zu Herdenverhalten.
Wenn wir uns dies, als Finanzberater, nicht bewusst ma-
chen, können wir unsere Kunden nicht überzeugen, sagt
Matthias Herold von Robert Beer Investments.
„Beer Management GmbH ist ein Vertreter der Theorie

eines prognosefreien Ansatzes mit einer risikoadjustier-
ten Aktienanlage auf einen längeren Zeitraum”, sagt He-
rold. Daher werden die Portfolio-Positionen mit
Put-Option, als eine Art Versicherung, teils nach unten ab-
gesichert. „Das macht langfristig Sinn.”

Hier geht’s zur den Präsentationsfolien link

Matthias Herold, Robert Beer Investments Foto: BE / Yan

ROBERT BEER INVESTMENTS 

Entspannt investieren 
mit Psychologie
Ramin Monajemi info@boerse-express.com

Matthias Herold leitet den Vertrieb bei Robert
Beer Investments und vertritt mit einem ganz
klaren Ansatz drei Fonds: Lux Topic Aktien
Europa, Systematic Return und den Flex. Seine
Leitsätze:  die Strategie macht’s und Psychologie
hilft auch am Finanzmarkt.
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Zu Gast waren wir im Wintergarten von Restaurant 
”Promenade” im Zentrum von Graz.

Der Börse Express lud mit dem Partner dieplattform.at zur
Roadshow 53 - in Graz.

Taxigutschein gesponsort von Finanzblogger E. Salchenegger

Dem Hauptthema der Roadshow entsprechend gab es auch
eine (gedruckte) Sonderpublikation zum investitionsbeding-
ten Gewinnfreibetrag.

Start frei zur B2B Roadshow 53

Networking beginnt bereits vor der offiziellen Veranstaltung

Herbert Hütter (li.) und Ramin Monajemi (der durch die Road-
show führte) bei den letzten Vorbereitungen Alle Fotos: BE / Michelle Yan
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Das anschließende gemeinsame Essen wurde natürlich
auch genutzt, um etwa Detailfragen mit den Spezialisten
zu besprechen 

Die Teilnehmer notierten interessante Details

Reinhard Magg, Geschäftsführer von FinanzAdmin (re)

Gunter Pahl (C-Quadrat) und Danja Bauer 

Finanzprofi Helmuth Klöckl bei seinem ersten Auftritt und
Workshop im Rahmen der Börse Express Roadshow

Die deutschen Fondsmanager Andreas Bischof (li) von Nova-
funds und Matthias Herold von Beer Investments
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Matthias Herold (Robert Beer), Gunther Pahl (C-Quadrat), Markus Harrer (dieplattform.at), Gerald Siegmund (Fame Investments),
Ramin Monajemi,  Andreas Bischof (Nova Funds), Helmuth Klöckl (Kloeckl.cc), Gregor Nadlinger (Advisory Invest) von links         BEX/Yan
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