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Editorial

Auf dem Weg zur Ampel
SPD, Grüne und FDP wollen die neue Regierung bilden und Deutschland
modernisieren. Der große Linksruck bleibt wohl aus.
Die Bundestagswahl hat angesichts des
knappen Wahlausgangs zwischen SPD und
CDU/CSU zwar keinen klaren Sieger hervorgebracht, aber einen eindeutigen Gewinner: Die SPD. Alles spricht dafür, dass
es unter Führung der Sozialdemokraten
eine Ampelkoalition mit Grünen und FDP
geben wird. CDU/CSU müssen dagegen in
die Opposition. Der falsche Kandidat, keine Inhalte, ein lustloser Wahlkampf und eine permanente Demontage des eigenen
Kanzlerkandidaten – den Wählern ist es
wahrlich schwer gemacht worden, die
Union zu wählen. Mit Herrn Dr. Söder hätten die Konservativen die Wahl vermutlich
gewonnen. Ohne dessen ständige Attacken gegen Laschet eventuell aber auch.
Olaf Scholz wird nun Kanzler, weil die
Union auf die Zeit nach Angela Merkel erstaunlich schlecht vorbereitet war, planlos
in den Wahlkampf stolperte und inhaltlich
keine Antworten auf die wichtigsten Fragen bot. In der Opposition hat sie nun Zeit
genug, sich neu aufzustellen. Wollen wir

hoffen, dass es ihr gelingt. Deutschland
braucht eine starke konservative Partei.
Was bedeutet nun eine Ampelkoalition für
Deutschland? Kommt der große Linksruck?
Wohl eher nicht. Neue Substanzsteuern,
wozu die Vermögenssteuer gehört, wird es
scheinbar nicht geben, einen Mietendeckel auch nicht. Dass der Mindestlohn auf
zwölf Euro angehoben wird, ist richtig und
wäre wohl auch in einer Jamaika-Koalition
vereinbart worden. Das Sondierungspapier
trägt eine deutliche Handschrift der FDP
und zeigt einen großen Willen, Deutschland voran zu bringen. Bei vielen Themen
sind sich die drei Parteien einig. Ob Digitalisierung, Bildung oder Klimaschutz – die
Notwendigkeit, hier massiv zu investieren,
sehen alle gleich. Die Frage ist nur, ob dies
der Markt regeln soll oder eher der Staat
und wer es finanziert? Dieser weltanschauliche Grundkonflikt zwischen FDP auf
der einen und Grünen/SPD auf der anderen Seite ist die größte Sollbruchstelle der
drei Parteien. Gleichwohl könnte ein Mix
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aus beidem ein gutes Mittel sein, um unseren Wohlstand zu sichern und Deutschland
fit für die Zukunft zu machen. Hoffen wir
das Beste!
Sollbruchstellen gibt es auch an den Kapitalmärkten. Lesen Sie dazu unseren
Marktbericht auf Seite 2. Für uns als Vermögensverwalter ist es vor diesem Hintergrund entscheidend, Risiken früh zu erkennen und bestehende Chancen gut zu
nutzen.
Wir wünschen Ihnen eine interessante
Lektüre und vor allem: Bleiben Sie gesund!

FRIEDRICH HUBER
Geschäftsführender
Gesellschafter

MICHAEL REUSS
Geschäftsführender
Gesellschafter
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Marktbericht

Die Durststrecke an den Aktienmärkten
ist nur von temporärer Natur
Von Adrian Roestel,
Leiter Portfoliomanagement bei Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung
Eine Vielzahl von Faktoren belasten derzeit die Börsen. Dies spricht für eine Korrektur. Ein Crash ist jedoch
nicht zu befürchten. Spätestens 2022 dürfte es an den Aktienmärkten wieder nach oben gehen.

Coronaeinschränkungen, Impfquoten und
3G-Debatten werden die Schlagzeilen
noch einige Zeit beherrschen. Doch an
den Kapitalmärkten spielt die Pandemie
keine Rolle mehr. Wir sind in der PostCorona-Zeit angekommen. Nun geht es
darum, die unerwünschten Konsequenzen
der billionenschweren Rettungspakete zu
bewältigen. Geldpolitisch steht die Entlastung der aufgeblähten Zentralbankbilanzen auf der Agenda, die durch ein Zurückfahren der Anleihekaufprogramme erreicht werden soll. Seitens der Fiskalpolitik, also der staatlich verantworteten Wirtschafts- und Finanzmaßnahmen, wird
man nicht umhinkommen, die hohen
Staatsschulden durch Steuererhöhungen
und/oder Sparanstrengungen zu senken.
Solche „Reparaturmaßnahmen“ rücken zu
einem ungünstigen Zeitpunkt ins Rampenlicht, denn die Weltwirtschaft zeigt Ermüdungserscheinungen. Der globale Index
der Konjunkturüberraschungen hat jüngst
ein 15-Monatstief markiert. Besonders
stark fiel das Konjunkturmomentum in Chi-

na und der Eurozone. Dreh- und Angelpunkt der Schwächeanfälle sind die asiatischen Staaten. Viele von ihnen haben in
der vierten Coronawelle mit hohen Neuinfektionsraten und Hospitalisierungen bei
gleichzeitig niedrigen Impfquoten zu kämpfen. Die Kosten der rigorosen, aber erfolgreichen Eindämmungsstrategien – Millionenstädte werden abgeriegelt, Fabriken
und Häfen bei wenigen Fällen sofort geschlossen – werden jetzt deutlich: Auf der
ganzen Welt leiden nahezu alle Branchen
an hartnäckigen Lieferengpässen. Bei vielen Komponenten und Vorleistungen ist die
Versorgungslage empfindlich getroffen und
geht weit über die plakativen Knappheiten
bei Halbleitern hinaus. Die physische Welt
stößt an ihre Grenzen, das Weltgüterangebot reagiert erstaunlich unflexibel.
In der durchgetakteten Just-in-time-Welt,
in der Zulieferer ihre Komponenten genau
nach Bedarf an die Produktionsstätten liefern, fräsen sich die Einschränkungen bei
vielen Produktionsprozessen direkt ins globale Wachstum. Gleichzeitig steigen die
Produktionskosten aufgrund höherer
Rohstoffpreise unerwartet stark und anhaltend. Je nachdem, wieviel von dieser
Kostenexplosion weitergereicht werden
kann, bedeutet dies entweder sinkende
Gewinnmargen für Unternehmen oder
signifikante Preissteigerungen für Endverbraucher. So hat die Produzentenpreisinflation rund um den Globus rekordhohe
Niveaus erreicht. Die Konsumentenpreise
in den USA ziehen so stark an wie seit den
1990er Jahren nicht mehr. Zwar hat der
Basiseffekt einen gewichtigen Einfluss auf

die Zahlen. Immerhin lagen die Preise –
allen voran die Energiepreise – vor zwölf
Monaten coronabedingt am Boden. Doch
auch wenn man die vergangenen 24 Monate vergleicht, zeigt sich ein kaum besseres Bild: In dieser Messung liegt die Inflation auf dem höchsten Niveau seit 2008.
Ein ähnliches Bild, nämlich die höchste
Teuerung seit 28 Jahren, zeigt die Stepford-Kerninflationsrate des US-Arbeitsministeriums. Bei dieser Kennzahl werden
neben Nahrungsmitteln und Energie auch
Mieten und Gebrauchtwagen, deren Preise seit der Pandemie in die Höhe geschossen sind, herausgerechnet.

Lohnerhöhungen
treiben Inflation
Im Gegensatz zu (einmaligen) Preissprüngen unterscheidet sich Inflation vor allem
durch ihre zeitliche Komponente. Zweitrundeneffekte, wozu neben den Rohstoffkosten insbesondere Lohnsteigerungen
zählen, sind für die Dauerhaftigkeit daher
entscheidend. Vordergründig mag der zuletzt schwächelnde US-Arbeitsmarkt darauf hindeuten, dass Löhne und Gehälter
in den USA womöglich doch nicht so stark
anziehen wie erwartet. Dagegen sprechen
jedoch drei Fakten: Die bisherigen Lohnerhöhungen in 2021 konnten mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht mithalten. Es ist also wahrscheinlich, dass die
Beschäftigten noch mehr fordern werden.
Zweitens sind elf Millionen Arbeitsstellen
in den USA offen, so viele wie noch nie.
Mehr als ein Drittel der kleinen Unternehmen kann offene Stellen seit über drei
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In der westlichen Welt springen die Inflationsraten an

30jähriges Inflationsband ohne 10 % Ausreißer nach oben und unten
US Konsumentenpreise in % zum Vorjahr
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Monaten nicht besetzen, mehr als 40 Prozent sind mit Lohnerhöhungen konfrontiert. Und drittens stiegen in den vergangenen Monaten vor allem die Niedriglöhne an. Da aber gerade qualifizierte Arbeiter und Angestellte knapp sind, ist anzunehmen, dass die Löhne hier nachziehen
werden. Fakt ist: selbst wenn sich die aktuell hohen Preissteigerungen als vorübergehend herausstellen sollten, dürften wir
vor einer längeren Phase mit Inflationsraten um die drei Prozent stehen. Im Vergleich zu den mickrigen Teuerungsraten
der vergangenen 15 Jahre ist dies in der
Tat eine Zäsur.
Das Inflationsgespenst sorgt momentan
für die größte Unsicherheit an den Kapitalmärkten. Es ist aber beileibe nicht der einzige Sorgenfaktor. In den vergangenen Monaten hat sich ein Cocktail aus Belastungen gebildet, der sich aus mehreren Zutaten zusammensetzt. Neben den stark steigenden Energiepreisen, einer zunehmenden Knappheit vieler Rohstoffe, anziehenden Anleiherenditen, den angesprochenen Lieferengpässen bei Halbleitern und
Transportkapazitäten sind auch die Überschuldung der chinesischen Immobilienfirmen und eine restriktivere Geldpolitik der
US-Notenbank Fed zu zählen.
Dass die drohende Pleite des zweitgrößten
chinesischen Immobilienentwicklers und
die Schieflage vieler kleinerer zu einer Finanzkrise führen wird, halten wir für unwahrscheinlich. Die Behörden sind im Umgang mit heimischen Unternehmen, die
sich in finanziellen Schwierigkeiten befin-
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sen zurückgeworfen, kehrten Käufer innerhalb kürzester Zeit zurück. Ungemütlicher wird es dann werden, wenn die negativen Faktoren von den Anlegern als dauerhaft eingestuft werden. Einen Vorgeschmack bot der September, in dem globale Aktien ihren größten Monatsverlust
seit anderthalb Jahren einfuhren.

in Prozent
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den, gut vertraut. Dennoch drohen negative Auswirkungen. Da Wohnimmobilien drei
Viertel des chinesischen Privatvermögens
ausmachen, könnte bei den Konsumenten
die Freude am Geldausgeben schwinden.
Für das Ziel der chinesischen Führung, die
Binnennachfrage zu stärken und das Vermögen gerechter zu verteilen, wäre dies
ein Schlag ins Kontor. Und die westliche
Welt würde die Folgen eines schwächeren
chinesischen Wachstums spüren.
Zu allem Überfluss hält die US-Notenbank
Fed an ihrem Ziel fest, noch in diesem
Jahr die Aufkäufe von Staats- und Hypothekenanleihen von aktuell 120 Mrd. USDollar monatlich zu verringern. Von
schwächeren US-Konjunkturindikatoren
ließ sich die Fed entgegen der Erwartungen nicht erweichen und überraschte mit
einem ambitionierten Tempo. Schon Mitte nächsten Jahres sollen die Käufe auf
Null zurückgefahren sein. Anschließend
dürften Bilanzreduktion und erste Zinserhöhungen in Angriff genommen werden.
In der Eurozone ist man nicht so weit,
doch auch hier werden die monatlichen
Ankaufsummen ab Oktober leicht verringert. In der Vergangenheit war eine solch
spärliche Drosselung der Liquiditätszufuhr
für die Kapitalmärkte gut zu verkraften,
wenn gleichzeitig das Wirtschaftswachstum stark war. Diesmal fällt das Tapering
jedoch in eine Periode negativer Wachstumsdynamik.
Bislang ignorieren die Investoren diese ungünstige Mixtur geflissentlich. Wurden die
Aktienmärkte von kurzfristigen Ereignis-

Starker Zinsanstieg ist
nicht zu befürchten
Wir erwarten bis zum Jahresende eine
stärkere Korrektur an den Kapitalmärkten.
Einen Crash oder einen langfristigen
Trendwechsel sehen wir aber nicht. Denn
zu einer tatsächlichen Normalisierung der
Zinspolitik, die über höhere Finanzierungskosten einen Margenverfall einläuten und die Aktienkurse südwärts treiben
würde, darf und wird es nicht kommen.
Die US-Zentralbank hat Anfang 2019 eindrucksvoll bewiesen, wie schnell sie ihre
Meinung dreht, wenn es an den Märkten
infolge ihrer geldpolitischen Ambitionen
zu ungemütlich wird. Ein zu starker Zinsanstieg würde daher verhindert und ergo
Druck von der Regierung genommen werden, den Staatshaushalt mittels restriktiver Fiskalpolitik rasch zu sanieren. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass sich der
Engpass der Transportkapazitäten im ersten Quartal 2022 deutlich verbessert. Die
Betriebszeit der wichtigsten amerikanischen Häfen wird deutlich ausgedehnt,
neue Containerschiffkapazitäten kommen
auf den Markt und die moderatere USKonsumnachfrage sollte helfen. Auch rechnen wir damit, dass die derzeitige Energiekrise in vielen Teilen der Welt mit Blick
auf das Ende des Winters und Lageraufstockungen an Schärfe verliert. Dazu
kommt: nach wie vor haben die Verbraucher der entwickelten Welt ihre während
der Pandemie erzwungene Ersparnis nur
zu kleinen Teilen „in den Ring geworfen“.
Die für das Jahresschlussquartal erwarteten Wachstumseinbußen sind also nicht
verloren, sondern dürften sich zur Weltwirtschaftsleistung im ersten Halbjahr
2022 addieren. Dieses Potpourri stimmt
uns positiv, dass der Aufwärtstrend an
den Kapitalmärkten nach einer kurzen
Durststrecke wieder aufgenommen wird.
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Anleihen

„In der Nische lassen sich noch
immer gute Renditen erzielen“
Von Dr. Thomas Umlauft,
Anleiheexperte und Manager des ARBOR INVEST – SPEZIALRENTEN-Fonds
Im Anleihesegment wird es immer schwieriger, attraktive Renditen zu erwirtschaften. Deshalb ist ein aktiver
Investmentansatz wichtiger denn je. Dr. Thomas Umlauft erklärt, welcher Grundgedanke dahintersteckt und
wie er sich in der Praxis erfolgreich umsetzen lässt.
Viele Investoren stehen Anleihen inzwischen sehr skeptisch gegenüber. Kein Wunder. Nicht nur viele Staatsanleihen – insbesondere in Europa – weisen mittlerweile eine negative Rendite auf, auch viele
Unternehmensanleihen liegen im Minusbereich. Selbst einige Hochzinsanleihen,
die früher mit satten Zinsen lockten, rentieren negativ. Um im Anleihesegment
überhaupt noch attraktive Erträge erzielen zu können, ist es essentiell, ertragreiche Nischen ausfindig zu machen. Ein aktives Management ist aus diesem Grund
unerlässlich.
Grundsätzlich basiert ein aktiver Investmentansatz auf der Prämisse, dass Benchmarks ineffizient sind. Um diesen Ansatz
nachvollziehen zu können, ist es wichtig,

die Konstruktion von Benchmarks zu verstehen. In Vergleichsindizes sind Anleihen
entsprechend ihrem Emissionsvolumen gewichtet, wobei ein Mindestvolumen von
500 Mio. Euro Voraussetzung ist. Ein Bond
mit einem Emissionsvolumen von 1 Mrd.
Euro ist doppelt so hoch gewichtet wie ein
500-Mio.-Euro-Bond. Emittiert nun ein Unternehmen insgesamt 1 Mrd. Euro, aber
aufgeteilt auf vier unterschiedliche Anleihen über jeweils 250 Mio. Euro, so wird
keine dieser Anleihen jemals in einer
Benchmark wiederzufinden sein. Benchmarks erfordern außerdem ein Rating von
zumindest einer der drei dominierenden
Ratingagenturen. Dies hat zur Folge, dass
Anleihen von großen, internationalen Unternehmen in den Benchmarks unverhältnismäßig stark vertreten sind. Zudem sind

Trotz stetig sinkender Verzinsung immer längere Laufzeiten
Eine lange Laufzeit bei geringer Verzinsung lässt Anleihen
anfälliger werden gegenüber Zinsänderungen

Quelle: ICE
(Intercontinental Exchange)
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hochverschuldete Unternehmen überproportional hoch gewichtet.

Off-Benchmark-Anleihen
Abseits dieser Benchmarks sind jedoch interessante Anleihen von qualitativ hochwertigen Unternehmen mit attraktiven Renditen zu finden. Beispielsweise hat ein italienischer Getränkehersteller eine auf Euro
lautende, 2027 fällig werdende Anleihe
ausstehen. Da sie trotz starker Bilanz kein
Rating hat, ist sie für weite Teile des Kapitalmarkts nicht investierbar. Für Anleiheinvestoren, die jenseits der Benchmarks
investieren, ergibt sich dadurch eine gute
Chance. Denn mit einer Rendite von rund
1 % hat der Bond eine deutlich höhere Rendite als vergleichbare Anleihen mit Rating
aufweisen würden.
Eine weitere attraktive Gelegenheit bietet
die kryptisch betitelte ML33-Anleihe. Hierbei handelt es sich um einen auf norwegische Kronen lautenden und in 2022 fällig
werdenden Schuldtitel mit einem Kupon
von 5,5 %. Als Sicherheit fungiert die Zentrale des Ölkonzerns Equinor. Mit einem
Gegenwert von knapp 70 Mio. Euro ist das
Emissionsvolumen für Benchmarks zu
klein und auch in diesem Fall ist die Anleihe von keiner der drei Ratingagenturen bewertet. Equinor ist mehrheitlich im Besitz
des norwegischen Staates, der zum exklusiven Club von insgesamt nur sieben Ländern zählt, der von allen drei Ratingagenturen mit dem höchsten Rating (AAA) bewertet wird. Für den Bond ergibt sich
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de facto ein Kreditrisiko zwischen Equinor,
das von Moody’s mit Aa2 und von S&P
mit AA- geratet ist, und dem norwegischen Staat, der als absolut ausfallsicher
gilt. Kurz: höchste Kreditqualität bei einer
Rendite von rund 5 %.

Nachranganleihen
Einen weiteren Ausweg aus dem Niedrigzinsdilemma bietet der Nachrangbereich.
Nachranganleihen sind festverzinsliche
Wertpapiere mit unbegrenzter Laufzeit.
Bei Insolvenz werden diese sogenannten
„Perpetuals“ nachranging bedient, d.h.
nach anderen Anleihen. Lediglich Aktionäre stehen im Insolvenzfall noch weiter hinten in der Schlange. Dies macht eine intensive Bonitätsanalyse unerlässlich, eröffnet aber eine Assetklasse, die durch hohe
Renditen und vorteilhafte Diversifikationseigenschaften punkten kann. Eine besonders interessante Kategorie von Nachranganleihen stellen sogenannte Legacy-Bonds
dar. Hierbei handelt es sich um Bankanleihen, deren Anrechenbarkeit als Eigenkapital aufgrund neuer Regulierungsvorschriften (Basel III) Ende 2021 ausläuft. Die Banken haben daher einen starken Anreiz, diese Schuldtitel vom Markt zu nehmen. Da
dies in der Regel zum Nominalwert von
100 erfolgen muss, die Anleihen teilweise
aber deutlich unter 100 notieren, lassen
sich hier hohe Renditen erzielen.

Fallen Angels
Bei Fallen Angels handelt es sich um das
wohl interessanteste Kapitalmarktphänomen. Hierbei handelt es sich um Anleihen,
die ursprünglich ein Investmentgrade (IG)
hatten, aber in den Hochzinsbereich (HighYield) heruntergestuft wurden. Da dies häufig vom schlechtesten Investmentgrade
(BBB-) auf die höchste High-Yield-Stufe
(BB+) erfolgt, ergibt sich nur eine unmerkliche Kreditverschlechterung. Dennoch
steigt die Rendite bei einem Downgrade
oft sprunghaft an. Diese Überreaktion wird
in der Regel im Laufe der folgenden Tage
und Wochen abgebaut, sodass sich zum
Zeitpunkt der Herabstufung oft eine attraktive Gelegenheit zum Einstieg ergibt.
So konnte beispielsweise durch die pande-

HRK

miebedingte Herabstufung eines Kreuzfahrtschiffbetreibers eine Rendite von
11,5 % für eine besicherte Anleihe mit nur
dreijähriger Laufzeit gesichert werden. Da
sich die Risikoaufschläge seitdem dramatisch verringert haben, ist die Anleihe von
99 % auf rund 113 % gestiegen – und in
der Zwischenzeit konnte man beinahe ein
Prozent Kupon pro Monat vereinnahmen.
Ähnlich attraktive Renditen verspricht der
umgekehrte Fall: Wenn Anleihen vom
High-Yield- in den InvestmentgradeBereich heraufgestuft und so zu „Rising
Stars“ werden. Hierdurch eröffnet sich für
viele, auf IG-Rating angewiesene Investoren neue Investitionsmöglichkeiten. Da
Hochzinsanleihen in der Regel ein kleineres Emissionsvolumen aufweisen, übersteigt in diesem Fall die Nachfrage oft das
Angebot. Die Konsequenz ist ein signifi-
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kanter Preisanstieg. Für Investoren, die
sich vorab positionieren können, ergeben
sich attraktive Renditemöglichkeiten.

Aktives Management
Zusammengefasst ist festzustellen, dass
passives, auf Benchmarks basierendes Investieren nur eine mittelmäßige Performance erwarten lässt. Entgegen der Meinung vieler Marktteilnehmer gibt es jedoch nach wie vor vielversprechende Segmente bei festverzinslichen Anlagen. Diese sind jedoch fast ausnahmslos abseits
der Benchmark zu finden und erfordern
einen aktiven Investmentansatz. Dazu gehört, dass Investoren die Emissionsprospekte genau studieren und die Bonität der
Unternehmen selbständig analysieren
müssen. Dieser Ansatz wird bei Huber,
Reuss & Kollegen erfolgreich umgesetzt.

ARBOR INVEST
SPEZIALRENTENFonds
Einer der besten Fonds seiner Klasse
Der oben beschriebene, aktive Investmentansatz wird im ARBOR INVESTSPEZIALRENTEN-Fonds sehr erfolgreich
umgesetzt. Auch dieses Jahr gehört der
Fonds von Huber, Reuss & Kollegen mit
einer Performance seit Jahresbeginn
von 7,2 % nach Kosten zur absoluten
Spitzenklasse. So belegt er im Ranking der Fondsplattform e-fundresearch.com
in der Kategorie „Global Flexible Bond - EUR Hedged“ den ersten Rang unter 739
Fonds. Auch beim Analyseunternehmen Morningstar nimmt der HRK-Rentenfonds
einen Spitzenplatz ein. In der Kategorie „Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged“
liegt er auf Jahressicht auf Platz drei unter 705 Vergleichsfonds. Auch auf längere
Sicht stimmt die Leistung. Im Fünf-Jahres-Ranking von Morningstar rangiert der
Anleihefonds auf Rang neun.
„Unser entscheidender Wettbewerbsvorteil stellt unser benchmark-kritischer Ansatz dar“, sagt Dr. Thomas Umlauft als verantwortlicher Fondsmanager. „Hierdurch
müssen wir nicht – wie viele andere Marktteilnehmer – nur zum Zwecke der Abbildung einer Benchmark in unattraktive Titel investieren. Unser dynamischer Allokationsansatz erlaubt es uns, die attraktivsten Segmente des Fixed-Income-Marktes
auszusuchen und entsprechend zu gewichten. Mit anderen Worten: Wir können
weit entfernt von der Benchmark agieren und unsere Allokation dynamisch den jeweiligen Kapitalmarktgegebenheiten anpassen.“
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Soziale Kompetenz

Zuhören ist der Schlüssel zum Erfolg
Von Christian Fischl,
Geschäftsführer der Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung
Im Zeitalter von Digitalisierung und Internet geschehen viele Prozesse anonym, Emotionen bleiben häufig auf
der Strecke. Dabei spielen, gerade wenn es um persönliche Geschäftsbeziehungen geht, soziale Kompetenzen
eine entscheidende Rolle. Huber, Reuss & Kollegen legt darauf besonderen Wert.
nur dann gestaltet werden, wenn die Kundenberater auch über eine hohe emotionale Intelligenz verfügen.

Die Finanzwelt wird beherrscht durch Zahlen, Fakten und Performance. Dies spiegelt sich häufig in einer sehr nüchternen
Firmenkultur wider, Emotionen oder gar
Empathie spielen in der Regel eine untergeordnete Rolle. Aus unserer Sicht ist das
der falsche Weg. Wir sind der Meinung,
dass ein erfolgreicher Vermögensverwalter auch eine ausgeprägte emotionale Seite aufweisen muss, um dauerhaft gute Geschäftsbeziehungen führen und somit
nachhaltig erfolgreich sein zu können.
Die Basis für eine tragfähige und auf Vertrauen basierende Mandantenbeziehung
im gehobenen Privatkundengeschäft, wie
es in unserem Hause der Fall ist, ist eine
hohe fachliche Kompetenz – und zwar
über alle Ebenen: Von der Geschäftsführung über die Kundenberater bis hin zum
Back Office und der Assistenz. Effektiv und
harmonisch können die Prozesse und der
Austausch mit den Mandanten allerdings

Emotionen galten in unserer westlichen
(Arbeits-)Kultur lange Zeit als irrational
und somit als ein Störfaktor, der das rationale Denken und Handeln trübt. Rationales Denken stand im Vordergrund. Dies
hat sich (glücklicherweise) geändert. Der
Schlüssel zum Erfolg liegt vor allem im Zuhören. Huber, Reuss & Kollegen möchte
sich beim Managen des Vermögens unserer Mandanten nicht selbst verwirklichen,
sondern hat sich zum Ziel gesetzt, individuell auf die jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse der einzelnen Mandanten einzugehen. Deshalb gibt es bei uns weder standardisierte Musterdepots noch festgezurrte Strategieportfolios. Stattdessen stellen
wir aus einem sorgfältig analysierten Anlageuniversum individuelle Portfolios zusammen, die auf den einzelnen Kunden
zugeschnitten sind. „Wenn aus einer abstrakten Strategie ein persönliches, transparentes Portfolio wird und der Kunde
auch dann ruhig schlafen kann, wenn Gewitterwolken über die Kapitalmärkte ziehen, dann ist unser Ziel erreicht.“

Empathie als
wichtiger Baustein
Ein wichtiger Baustein der sozialen Kompetenz ist Empathie. Sie beschreibt die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen und sich emotional auf sie einzustellen. Nur mit Empathie lassen sich die

Absichten und Wünsche anderer Menschen erkennen, so dass man angemessen
darauf eingehen kann. Um empathisch
handeln zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Von entscheidender Bedeutung ist das Interesse an der
anderen Person und die Bereitschaft, diese verstehen zu wollen. Darüber hinaus ist
ein Zugang zum eigenen Spektrum von Gefühlen und Erfahrungen elementar. Je besser eigene Gefühle wahrgenommen werden, umso leichter können sie bei anderen erkannt und verstanden werden. Und
auch eine gewisse innere Gelassenheit ist
unentbehrlich: Denn wenn die eigenen
Emotionen vorherrschen, wird die Empathie eingeschränkt.
Fazit: Überall dort, wo Menschen zusammenarbeiten, hängt das Ergebnis der Zusammenarbeit nicht nur von fachlichen
Kompetenzen und Berufserfahrung ab. Es
ist immer auch ein Spiegelbild der Art und
Weise, wie die Menschen miteinander umgehen. Soziale und emotionale Kompetenzen lassen sich zwar nur schwer erlernen,
zählen heute aber ohne Zweifel zu den
wichtigsten Karrierefaktoren in unzähligen
Berufsfeldern. Anleger, die auf der Suche
nach einem guten Vermögensverwalter
sind, sollten sich daher nicht nur mit fachlichem Know-how zufriedengeben, sondern dieses voraussetzen. Entscheidend
bei der Auswahl des Beraters ist vielmehr,
ob dieser Empathie und emotionale Intelligenz zeigt. Ist dies der Fall, steht einer langfristigen, erfolgreichen Zusammenarbeit
für beide Seiten nichts mehr im Wege.
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Digitale Währungen

Ether – die bessere
Kryptowährung?
Von Michael Reuss,
Geschäftsführender Gesellschafter bei Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung
Geht es um digitale Währungen, ist meist vom Bitcoin die Rede. Dabei bietet Ethereum womöglich das viel
spannendere Konzept. Zumal jetzt auch der Energieverbrauch stark gesenkt werden soll.
Der Bitcoin ist in aller Munde. Kaum ein
Tag vergeht, an dem es keine Schlagzeilen
über Sinn, Nachhaltigkeit oder die Kursentwicklung der größten Kryptowährung
der Welt gibt. Nicht ganz so populär ist
Ethereum, die allgemein als zweitgrößte
Kryptowährung gilt. Doch dies ist ein Missverständnis. Denn was viele nicht wissen:
Ethereum ist keine digitale Währung. Vielmehr handelt es sich um eine Stiftung mit
Sitz im Schweizerischen Zug. Zweck der
Ethereum Foundation (EM) ist die Bereitstellung einer offenen, für alle zugänglichen Technologie („open source“), welche
die Entwicklung und den Betrieb von dezentralen Anwendungen zum Ziel hat. Als
Grundlage dafür dient eine eigene, von
EM programmierte Blockchain.
Erstmals vorgestellt wurde das Projekt
2013 von seinem Erfinder, dem kanadischrussischen Programmierer Vitalik Buterin.
Seither dient Ethereum als Plattform für
dezentrale Blockchain-Projekte aller Art
und geht damit im Funktionsumfang deutlich über den eines reinen Zahlungssystems (wie Bitcoin) hinaus.
Die Kryptowährung des Ethereum-Netzwerks heißt Ether (ETH). Sie dient als internes Zahlungsmittel, wird also als Gebühr für die Nutzung von EthereumAnwendungen oder den Transfer von ETH
berechnet. Nach dem Bitcoin mit rund
1,2 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung weist Ether mit knapp 500 Milliarden
den zweitgrößten Wert aller Kryptowährungen auf. Wie andere Digitaldevisen
auch kann ETH über Kryptobörsen gekauft

und in einer elektronischen Geldbörse
(Wallet) auf dem Smartphone oder PC
sicher und ohne Kontrolle durch Dritte
aufbewahrt werden.

Erfolgsgeheimnis
Smart Contracts
Das Erfolgsgeheimnis von Ethereum sind
die sogenannten Smart Contracts. Diese
„cleveren Verträge“ sind auf einer Blockchain gespeicherte „Wenn-dann-Regeln“,
welche Transaktionen automatisch ausführen, sobald vorab festgelegte Bedingungen erfüllt werden. Damit lassen sich
Zeit und Kosten sparen, beispielsweise bei
Dividenden. Ist ein bestimmter Stichtag erreicht, kommt es automatisch zur Dividendenzahlung. Werden mehrere dieser
Smart Contracts logisch miteinander
verknüpft, spricht man von einer DAPP
(Distributed App). Das Besondere an diesen Anwendungen ist, dass sie dezentral
vom gesamten Ethereumnetzwerk betrieben werden und nicht von einem einzelnen Unternehmen. Nach der Installation
auf der Blockchain können DAPPs nicht
mehr verändert oder entfernt werden,
alles geschieht vollautomatisiert. Wäre
Twitter beispielsweise eine DAPP, wäre es
praktisch unmöglich, Tweets zu löschen
oder Konten zu sperren.
DAPPs finden heute vor allem im Bereich
der digitalen Finanzdienstleistungen sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten. Die
DAPP Agave zum Beispiel ermöglicht die
Kreditvergabe von Kryptowährungen ohne
die Angabe persönlicher Daten.

Eine weitere nützliche Lösung, die Ethereum bietet, sind Non Fungible Token
(NFT). Dabei handelt es sich um digitale
Werte, die einem real existierenden
Objekt eindeutig zugeordnet werden können. Alle NFTs sind Unikate, nicht kopierbar und werden überall dort eingesetzt,
wo virtuelle Objekte als einmalige Güter
gehandelt werden. Beispielsweise in der
Kunstszene. So ist es mithilfe von NFTs
erstmals möglich, digitale Kunst genauso
zu handeln wie Malerei, Skulpturen oder
Fotografien. Das bisher spektakulärste
Beispiel ist das rein digitale Bild „Everydays: The first 5000 days“ des US-Künstlers Mike Winkelmann, welches über
das Auktionshaus Christie’s für unglaubliche 69 Millionen Dollar den Besitzer
wechselte.
Aktuell steht das Ethereumnetzwerk vor
einem weiteren Meilenstein. Seit August
erfolgt die Umstellung auf die sogenannte
Proof-of-Stake-Methode (PoS). Ziel ist,
den hohen Energieverbrauch, für den Digitalwährungen (allen voran der Bitcoin)
stark kritisiert werden, deutlich zu senken.
Experten zufolge könnten die Energiekosten von Ether durch den Wechsel zur PoSMethode theoretisch um bis zu 99,9 Prozent sinken.
Wie real das Ethereum-Konzept bereits
genutzt wird, zeigt übrigens ein sehr
aktuelles Beispiel aus Deutschland: Die
kryptografisch verschlüsselten Daten
unseres digitalen Impfpasses werden
mit Hilfe der Ethereum-Blockchain abgeglichen.
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Neue Webseite

Frischer, schöner, moderner:
Unsere neue Internetpräsenz
Die Webseite von Huber, Reuss & Kollegen wurde umfassend neugestaltet und
technisch modernisiert. Sie ist nun für alle Mediengeräte optimiert.
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Sie werden es vielleicht schon gemerkt haben: Seit einigen Wochen ist die Webseite
von Huber, Reuss und Kollegen (hrkvv.de)
rundherum neu gestaltet. Der Internetauftritt ist nun luftiger und frischer, das
Design großzügiger und die Menüführung
noch übersichtlicher. Kurz gesagt: Die
HRK-Webseite ist moderner gewordern.
Das grundsätzliche Erscheinungsbild unseres Unternehmens – neudeutsch Corporate Identity (CI) – wurde dabei nicht geän-

HRK

dert. Auch im neuen Design wird unsere
Marke als unabhängiger und vertrauenswürdiger Vermögensverwalter wie gewohnt transportiert. Besonderen Wert
haben wir auf das Thema Transparenz
gelegt. Auf vielen Unterseiten stellen wir
Huber, Reuss & Kollegen umfassend vor
und beschreiben, welche (Dienst-)Leistungen wir anbieten, welche Strategien
wir verfolgen und wie die Strukturen innerhalb unserer Firma sind. Die Webseite,

report

| 9

so unsere Intention, soll mehr sein als eine reine Internetpräsenz.
Der Internetauftritt ist jedoch nicht nur optisch moderner geworden, sondern auch
technisch. So passt sich die Webseite automatisch all jenen Geräten an, auf denen
sie aufgerufen wird – sei es der PC, das
Smartphone oder ein Tablet. Surfen auf
unserer Webseite wird somit zum Kinderspiel. Probieren Sie es gerne aus!

Ausgabe 2 | 2021
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Family Office

„Die Kompetenz des Problemlösens
wird immer stärker nachgefragt“
Neben der reinen Verwaltung des liquiden Vermögens bietet Huber, Reuss & Kollegen viele weitere
Dienstleistungen an. Diese werden durch das HRK Family Office erbracht. Im Interview erklären
Michael Egner-Walter und Christian Fischl, wo die Schwerpunkte liegen, welche Hilfestellungen das
Family Office offeriert und welche neuen Ziele gesteckt wurden.
Anfang 2016 wurde das HRK Family
Office gegründet. Als Schwerpunkte
wurden damals Immobilien, Vorsorge
und das Stiftungswesen genannt. Wie
zufrieden sind Sie mit der Entwicklung
des Family Office?
Michael Egner-Walter: Wir sind sehr
zufrieden. Alle Bereiche haben in der Tiefe
erheblich an Bedeutung gewonnen. Die
vergangenen Jahre wurden von uns genutzt, Strukturen aufzubauen, um diesen
Anforderungen gerecht zu werden. Die
Schwerpunkte haben wir auf die Bereiche
Immobilien, Vorsorge-/Nachfolgeplanung
und Stiftungswesen gesetzt. Positiv überrascht waren wir vor allem von der Entwicklung im Stiftungswesen. Hier haben
wir aus unserer Mandantschaft heraus einen derart guten Zuspruch erfahren, dass
wir inzwischen ja eine eigene HRK-Stiftung
gegründet haben, die übrigens großes Interesse weckt. Das hätten wir uns vor fünf
Jahren noch nicht vorstellen können.

Auch das Thema Vorsorge hat stark an
Bedeutung gewonnen. Woran liegt das?
Christian Fischl: Zum einen leben wir
im Zeitalter der Erbengeneration. Viele
Mandanten machen sich aktiv Gedanken,
wie sich ihr Vermögen auf die nächste Generation übertragen lässt. Zum anderen
spielen gesellschaftspolitische Entwicklungen eine Rolle. Beispielsweise sorgen sich
manche Vermögensträger, dass die gewohnte Rechtssicherheit in Zukunft nicht

mehr so vorhanden sein könnte, wie man
es bislang gewohnt war. Deshalb setzen
sie sich intensiver mit ihrem Vermögen
und dem Vermögensübertrag auseinander.

Das Wort Vorsorgeplanung klingt etwas
abstrakt. Können Sie konkrete Beispiele
nennen, was eine gute Vorsorgeplanung
ausmacht?
Christian Fischl: Vorsorge beginnt bei
uns mit einem sogenannten Vorsorgeordner, den wir unseren Mandanten bei
Bedarf an die Hand geben. Dieser soll alles beinhalten für den Fall, dass unvorhergesehene Ereignisse eintreten oder Mandanten selbst nicht mehr in der Lage sind,
sich zu äußern. Selbstverständlich stehen
wir beim Ausfüllen der Dokumente helfend zur Seite. Darüberhinaus geht es um
Themen wie Vorsorgevollmacht bzw.
Patientenverfügung, Testamenterstellung
und alles weitere was notwendig ist, um
Vorsorge zu treffen. Interessant ist, dass
mehr als 80 Prozent der 55-jährigen noch
kein Testament verfasst haben. Dabei ist
ein gut ausgestaltetes Testament elementar wichtig. Auch das Thema Vermögensübergabe spielt bei der Vorsorgeplanung
eine wichtige Rolle, unter anderem aus
steuerlichen Gesichtspunkten für die nachfolgende Generation. Viele Mandanten
wissen beispielsweise nicht, dass nicht
nur Immobilien gegen Nießbrauch übertragen werden können, sondern in einem
gewissen Rahmen auch liquide Vermögenswerte wie Aktiendepots.

Welche weiteren Dienstleistungen bietet
das HRK Family Office an?
Michael Egner-Walter: Es gibt eine
Vielzahl an Dienstleistungen, die sehr
unterschiedlich sein können. Zur Veranschaulichung möchte ich gerne nur einige
Beispiele nennen, mit welchen Themen
sich unsere Mandanten zuletzt an uns gewendet haben. Zum Beispiel haben Mandanten unseren Rat gesucht für einen geeigneten Gutachter im Anschluss an eine
umgesetzte Immobilientransaktion, um
ihre Interessen gegenüber dem Finanzamt
zu wahren. In einem anderen Fall be-

Michael Egner-Walter
Geschäftsführender
Gesellschafter
HRK Family Office GmbH
Tel.: +49 89 216686-0
E-Mail: mw@hrkfo.de
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gleiten wir unsere Mandantschaft in einem „sanften Bieterverfahren“ zur Veräußerung einer Liegenschaft. In einer Auseinandersetzung innerhalb einer Familie
wurden wir gebeten, die Mediation zu
übernehmen, um Schaden für das Familienvermögen abzuwenden. Und für eine
weitere Mandantin begleiten wir das
Vorhaben, eine Stiftung zu errichten, um
Teile des Vermögens dorthin zu überführen. Sie sehen, die Aufgabenstellungen
sind vielfältig und Lösungen können nur
gemeinsam und individuell erbracht werden, Family Office eben.

Greifen Sie dabei auf ein Netzwerk zurück?
Michael Egner-Walter: In der Regel
kommt der Kunde zuerst auf uns zu und
wir sondieren dann, ob wir einen Experten hinzuziehen. Wir verfügen über ein
breites Expertennetzwerk, das uns bei
sehr detaillierten Fragestellungen zur Seite steht. Da wir in 20 Jahren mit über
1000 Kunden sehr viele Fälle in der Praxis
miterlebt haben, schöpfen wir natürlich
aus einem großen Erfahrungsschatz. Deshalb können wir auch bei sehr komplexen
Fragen die richtigen Weichen stellen und
die richtigen Fachleute hinzuziehen.

Christian Fischl
Geschäftsführer der
Huber, Reuss & Kollegen
Vermögensverwaltung GmbH
Tel.: +49 89 216686-0
E-Mail: cf@hrkvv.de
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Welche Rolle spielt das Thema
Immobilien?
Michael Egner-Walter: Eine große.
Immobilien sind ein wichtiger Bestandteil
des Family Office. Allerdings ist es bei weitem nicht so, dass dieses Geschäft ein
Selbstläufer ist. Im Gegenteil. Der Kauf
oder Verkauf einer Immobilie ist mit so vielen Fallstricken verbunden, dass es sehr
wichtig ist, den Mandanten auch über den
Beurkundungstermin hinaus eng zu begleiten. Dazu benötigt es eine fundierte
Expertise. Auch deshalb beschäftigen wir
inzwischen Experten, die unseren Kunden
für alle Themen zur Seite stehen. Hinzu
kommt: Da der Markt so aufgeheizt ist, haben sich die Gepflogenheiten, wie sie unter Kaufleuten eigentlich üblich sind, erheblich verändert.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller
Munde. Gilt das auch für das HRK Family
Office?
Christian Fischl: Der Begriff Nachhaltigkeit ist omnipräsent und wird häufig
mit dem ökologischen Fußabdruck in Verbindung gebracht. Selbstverständlich
spielt das Thema Nachhaltigkeit sowohl
bei unseren Investitionsentscheidungen,
als auch im Family Office eine große Rolle.
In der Vermögensverwaltung arbeiten wir
vorrangig mit den sogenannten ESGKriterien für nachhaltiges Investieren.
Der Begriff ESG steht für die drei Themenfelder Umwelt (Environment), Soziales
(Social) und Unternehmensführung
(Governance).
Darüber hinaus spiegelt sich dieser Gedanke im Family Office bzw. in unserem gesamten Weltbild wider. Da versteht es sich
von selbst, dass wir als Berater und Partner unserer Mandanten generationenübergreifend denken und handeln, also
nachhaltig. Verantwortungsbewusst mit
Familienvermögen umzugehen, bedeutet
eine langfristige Position zu beziehen.

In welche Richtung soll sich HRK Family
Office weiterentwickeln? Wird es neue
Angebote geben?
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Michael Egner-Walter: Wir wollen mit
kontinuierlich solidem Handwerk unseren
Bekanntheitsgrad erweitern, größere Relevanz erlangen und besser zeigen, dass das
Family Office auch Kunden außerhalb unserer Mandantschaft offensteht. Insgesamt wollen wir einen zeitgemäßen, frischen Eindruck nach außen vermitteln.
Deshalb haben wir jüngst unser Firmenprofil in Form einer Broschüre herausgebracht, die unser Family Office neu und
modern interpretiert. Aktuell sind wir dabei, unsere Webseite entsprechend neu
zu gestalten. Zudem überlegen wir, ob wir
eine Videosprechstunde zu Fragen rund
um die Immobilie einführen werden, um
Interessenten einen Mehrwert zu bieten,
die natürlich nicht nur für unsere Mandanten offenstehen würde. Und schließlich wird sich das Family Office auch personell weiter verstärken. Wir sehen, dass
am Markt ein großer Bedarf für FamilyOffice-Themen vorhanden ist.

Was bietet das HRK Family Office in
Sachen Digitalisierung?
Michael Egner-Walter: Wir merken
immer mehr, dass sich Vermögensträger
von der Last der Administration und dem
Controlling befreien möchten. Wir werden
diesem Thema künftig eine größere Bedeutung beimessen und ein konsolidiertes
Vermögensreporting anbieten. Der Mandant soll zeitgemäß, also digital, zu jeder
Zeit einen Überblick über sein gesamtes
Vermögen haben. Wir glauben, dass die
Kompetenz des Problemlösens ebenfalls
verstärkt nachgefragt werden wird, da die
Vielzahl der Fragestellungen und die Komplexität weiter zunimmt. Da bedarf es einen Family Officer, der das Vertrauen der
Vermögensträger genießt und den Gesamtüberblick behält.
Darüber hinaus geht der Trend hin zu
einem modular aufgebautem Leistungsspektrum, bei dem sich der Vermögensträger einzelne Bausteine heraussuchen kann
und wir diese einzelnen Dienstleistungen
mit einer fixen Gebühr ohne Erfolgsbeteiligung abbilden können. Zusammengefasst
bedeutet dies, dass wir weiter in Technologie und Mitarbeiter investieren.
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Transparenzregister:
Handlungsbedarf für Gesellschaften
Das Transparenzregister wurde im Juni
2017 zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie eingeführt. Die im Transparenzregister hinterlegten Informationen
geben Aufschluss über die wirtschaftlich
berechtigten Personen, die hinter einer
Gesellschaft stehen (Eigentümer- und Kon-

trollstruktur). Aufgrund einer gesetzlichen
Neuregelung besteht für Gesellschaften
nun die Notwendigkeit, ihren wirtschaftlich Berechtigten nicht nur zu ermitteln,
sondern auch zwingend dem Transparenzregister zur Eintragung mitzuteilen. Hierfür gelten Übergangsvorschriften. Einzel-

heiten regelt das neue Transparenzregister- und Finanzinformationengesetz, das
am 1. August 2021 in Kraft getreten ist.
Damit keine Fristen versäumt werden, sollten Sie dies ggfs. mit Ihrem Steuerberater
besprechen.

Für Sie entdeckt: Die Webseite www.lifestyle-insider.com bietet spannende Insidertipps für die Bereiche Hotels, Restaurants,
Bars und Lifestyle aus den verschiedensten Regionen der Welt. Egal, ob man nach Wien, Südtirol, Mykonos oder auf die Malediven reisen
möchte, für fast jeden Ort gibt es exklusive Empfehlungen. Die weltweit fast 4.000 Reise- und Genusstipps stammen aus einem Kreis
Gleichgesinnter, die selbst vor Ort waren und bei ihren Reisen Wert auf Qualität und ein schönes Ambiente legen. Die Webseite ist
werbefrei und unabhängig, die Anmeldung kostenlos.
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