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In den Monaten seit Erscheinen des 

jüngsten HRK-Reports standen die Ak-

tienmärkte, insbesondere in den USA, 

im Mittelpunkt. An Europas Börsen sta-

chen vor allem deutsche Aktien positiv 

hervor. Diese Entwicklung stützt unse-

re These, dass Sachwerte in den nächs-

ten Jahren auf der Gewinnerseite ste-

hen werden. Treibende Kraft sind ne-

ben der massiven Geldmengenauswei-

tung der Notenbanken die Entschei-

dungen der Politik.

Nehmen wir die Bankenpleiten in Zy-

pern. Sie haben eine oft vergessene Tat-

sache vor Augen geführt: Wer ein Kon-

to bei einer Bank unterhält, leiht dem 

Institut Geld und wird damit zu dessen 

Gläubiger, der erheblichen Risiken aus-

gesetzt ist. So sind bei einer Pleite in 

der Europäischen Union pro Anleger 

und Bank gesetzlich lediglich 100.000 

Japan als Blaupause?
Editorial

In der Europäischen Union müssen Sparer für Bankenpleiten 
haften, in Japan weitet die Notenbank die Geldmenge massiv aus. 
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Themen

Euro geschützt. Überschüssige Beträge 

indes stehen meist voll im Risiko. Das 

Fazit kann unseres Erachtens nur lau-

ten, auf Bankkonten nicht mehr Geld zu 

halten, als wirklich nötig ist. Übrigens: 

Die Partnerbanken, mit denen wir ko-

operieren, verfolgen konservative Ge-

schäftsmodelle oder haben keinerlei 

Risikogeschäft. Mehr dazu ab Seite 8.

Wohin die Reise in der westlichen Welt 

gehen könnte, deutet sich in Japan an. 

Dort versucht die Notenbank, Wachs-

tum durch Inflationierung zu erzeugen. 

Dazu kauft die Bank of Japan monatlich 

Staatsanleihen in Höhe von 60 Milliar-

den Euro auf und weitet so die Geld-

menge aus. Die Folge: Anleger flüchten 

in Aktien und Immobilien sowie Staats-

anleihen der EU, deren Währung ge-

genüber dem Yen aufwertet. All das 

wirkt wie das Fanal zur Katastrophen-

Hausse, in der händeringend Sachwerte 

gesucht werden, weil alles andere die 

Kaufkraft nicht mehr erhält. 

Vor diesem Hintergrund mutet der 

Preiseinbruch bei Gold und Silber bizarr 

an – sind es doch die einzigen poten-

ziellen Währungen, die Notenbanken 

nicht selbst herstellen können. Es ist 

nicht auszuschließen, dass große Adres-

sen den Preisrutsch mutwillig ausgelöst 

haben, um sich günstig einzudecken. 

Vielleicht verläuft die weitere Entwick-

lung wie vor vier Jahrzehnten: 1974/75 

brach Gold um 45 Prozent ein, bevor es 

sich in fünf Jahren verachtfachte. Ob es 

diesmal so kommt, ist nicht prognosti-

zierbar. Doch als Schutz gegen Finanz-

krisen gehört Gold in ein gut aufgestell-

tes Sachwerteportfolio.

MICHAEL REUSS 
Geschäftsführender 
Gesellschafter
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Herr Häcker, Sie sind unter anderem 

Leiter des Portfoliomanagements bei 

Huber, Reuss & Kollegen. Wie kann sich 

ein interessierter Kunde am besten Ihre 

Tätigkeit vorstellen?

Sie sind zudem Fondsmanager des 

Arbor Invest-Vermögensverwaltungs-

fonds und betreuen institutionelle Man-

date und Spezialfonds. Jeder Kunde hat 

in Bezug auf Rendite und Risiko seines 

Portfolios doch sicherlich andere Vor-

stellungen. Gibt es einen gemeinsamen 

Nenner, der diese Tätigkeiten miteinan-

der verbindet?

In dieser Funktion schreibe ich zusam-

men mit meinem Kollegen Herrn Stein-

beis quasi die Speisekarte der Invest-

mentvehikel. Das heißt: Wir entschei-

den etwa, welche Aktien oder Anleihen 

unsere Portfoliomanager für ihre Kun-

den kaufen können und von welchen 

wir bei Huber, Reuss & Kollegen besser 

die Finger lassen. Getroffen werden 

diese Entscheidungen einmal in der 

Woche in unserer Anlageausschuss-

Sitzung, an der alle Portfoliomanager 

teilnehmen. Wenn nötig, klinken sie 

sich dazu per Video- oder Telefonschal-

tung aus unseren Niederlassungen in 

Ingolstadt und Schonungen ein.

Es sind vor allem risikoscheue Investo-

ren, für die wir Mandate übernommen 

haben, teils auch Institutionen, die kon-

servativ anlegen müssen. Der Arbor In-

vest-Vermögensverwaltungsfonds rich-

tet sich ebenfalls an Kunden, die unse-

re langjährige Expertise als konservati-

ve Anlagestrategen nutzen wollen. Da-

her führen wir den Fonds auf eine sehr 

ähnliche Weise wie die Mandate – zu-

mal wir davon ausgehen, dass manche 

Kunden tatsächlich ihr gesamtes Geld 

darin angelegt haben. Aus langjähriger 

Erfahrung wissen wir, dass die wenigs-

ten Kunden einen Vermögensrückgang 

von mehr als 5 Prozent verkraften, oh-

ne nervös zu werden oder gar die Anla-

gestrategie zu hinterfragen. Das ist für 

uns daher die Schwelle, die wir als 

Fondsmanager nicht reißen wollen.

Der Arbor Invest-Vermögensverwal-

tungsfonds wird als Multi-Asset-Fonds 

mit einem Total-Return-Ansatz geführt. 

Das bedeutet zum einen, dass der 

Fonds sehr breit über die verschie-

Was bedeutet das für die Anlage-

strategie des Fonds?

Im Interview erklärt Gerd Häcker, der Leiter Portfoliomanagement bei Huber, Reuss & Kollegen, 
welche Unternehmen er ins Anlageuniversum von HRK und ins Portfolio des Arbor Invest-Vermögensver-
waltungsfonds nimmt, warum er gern antizyklisch investiert und warum konsequentes 
Risikomanagement unabdingbar ist.

Gerd Häcker ist Fondsmanager des Arbor Invest-

Vermögensverwaltungsfonds und Leiter Portfolioma-

nagement bei Huber, Reuss & Kollegen. Daneben be-

treut er weitere institutionelle Mandate und Spezial-

fonds. Nach Abschluss seiner betriebswirtschaftlichen 

Ausbildung war er in den 90er-Jahren Leiter des Port-

foliomanagements für vermögende Privatkunden 

einer deutschen Bank, später stellvertretender Leiter 

des Eigenhandels mit Anleihen einer deutschen 

Großsparkasse. Gerd Häcker ist verheiratet und Vater 

eines Kindes.

Anlagestrategie

„Wir suchen nach 
  unverwundbaren Unternehmen“
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denen Anlageklassen streut. Dazu ge-

hören neben Aktien und Anleihen von 

Staaten und Unternehmen auch Edel-

metalle, Rohstoffe und Immobilien. 

Zum anderen kommt es darauf an, Ver-

luste weitestgehend zu vermeiden, um 

so möglichst dauerhaft positive Erträge 

zu erwirtschaften. 

Wir verfolgen ein konsequentes Risiko-

management. Dazu gehört, dass wir 

pro Position nicht mehr als 0,5 bis 

2 Prozent des Gesamtkapitals investie-

ren und nur einen geringen Teil davon 

verlieren, wenn wir falsch liegen. Zu-

dem können wir bis zu 100 Prozent in 

Cash anlegen bzw. die Aktienpositio-

nen vollständig durch Terminkontrakte 

neutralisieren, wenn unsere techni-

schen Handelssysteme und unsere 

Markteinschätzung dies verlangen. 

Wir suchen krisenresistente, sozusagen 

unverwundbare Firmen mit einem fo-

kussierten Geschäftsmodell und einer 

extrem guten finanziellen Ausstattung. 

Oft sind das Unternehmen, die sich in 

ihrem Segment als regionaler Markt-

führer oder gar als Weltmarktführer 

etabliert haben. Der von uns geforder-

te hohe Eigenkapitalanteil macht sie in 

konjunkturellen oder finanziellen 

Stressphasen weniger anfällig für inne-

re Krisen. Meist gehen solche Firmen 

sogar gestärkt daraus hervor, weil sie 

Was tun Sie, um das zu gewährleisten?

Nach welchen Kriterien gehen Sie bei 

der Auswahl von Aktien vor?

durch das Scheitern der Konkurrenz 

Marktanteile hinzugewinnen. Aktuell 

umfasst unser Anlageuniversum bei 

Aktien etwa 120 bis 150 Unternehmen.

Ja, aber nur wenn Sie gewillt wären, 

deutliche Kursabschläge hinzunehmen. 

Wir persönlich kaufen diese fundamen-

tal hervorragenden Aktien lieber dann, 

wenn der aktuelle Kurs ein gutes Stück 

unter ihrem fairen Wert liegt, und wir 

merken, dass sich der längerfristige Zyk-

lus für die jeweilige Branche zu verbes-

sern beginnt. Mit dieser antizyklischen 

Value-Orientierung kombinieren wir 

verschiedene Zyklen und Geschäftsfel-

der, was dem Aktienanteil im Portfolio 

eine gewisse Stabilität verleiht. 

O ja, das kommt vor. Wer als Antizykli-

ker Aktien nach fundamentalen Bewer-

tungen kauft, ist meist allein mit seiner 

Einschätzung. Und bis die anderen Ak-

teure die Unterbewertung erkennen 

und anfangen, die Aktie ebenfalls zu 

kaufen, kann einige Zeit ins Land ge-

hen. Für die Erreichung des von uns er-

rechneten fairen Wertes kalkulieren 

wir daher mit einer Zeitspanne von bis 

zu fünf Jahren. Allerdings reden wir 

hier auch von Kursgewinnen, die 

Sie legen offenbar viel Wert auf sub-

stanzhaltige Unternehmen mit einer 

starken Marktposition. Sind das nicht 

Aktien, die man sich jederzeit ins Depot 

legen könnte?

Da stehen Sie mit Ihrer Meinung sicher 

schon mal allein auf weiter Flur.

durchaus 50 oder 100 Prozent betra-

gen können. Das ist meines Erachtens 

genügend Anreiz bzw. ein ausreichen-

der Lohn für diese Geduldsübung.

Die Biotechnologie-Branche halten wir 

für sehr interessant. Unseres Erachtens 

befindet sie sich in der Phase, die die 

Internet-Wirtschaft einige Zeit nach 

dem Dot-com-Crash durchlaufen hat. 

Damals kristallisierten sich die jetzigen 

Marktführer heraus. Aktuell sind die Be-

wertungen  bei Biotech-Unternehmen 

noch so interessant, dass es sich lohnt, 

unsere Bestände weiter zu halten. 

Für welche Branche dürfte sich nach 

Ihrem Empfinden der längerfristige 

Zyklus bald verbessern? 

Der Arbor Invest-Vermögensver-

waltungsfonds I (WKN: A0NF4R) 

bietet dem Anleger die Möglich-

keit, sich an der langjährigen er-

folgreichen Anlagestrategie der 

Huber, Reuss & Kollegen Vermö-

gensverwaltung zu beteiligen. Der 

ausschüttende Multi-Asset-Fonds  

investiert in die Anlageklassen Ak-

tien, Anleihen, Rohstoffe und Im-

mobilien sowie in andere Fonds. 

Bei Bedarf kann das Risiko durch 

Terminkontrakte deutlich verrin-

gert bzw. komplett ausgeschaltet 

werden. Der Arbor Invest-Vermö-

gensverwaltungsfonds richtet sich 

vor allem an konservative Anleger, 

eignet sich aber auch als Grund-

stock eines Fondsdepots. Seit der 

Umstellung auf die HRK Total Re-

turn Strategie am 1. Januar 2009 

hat der Fonds rund 21 Prozent an 

Wert zugelegt. Das entspricht ei-

ner annualisierten Rendite von 

fünf Prozent. Der Fonds ist spar-

planfähig und kann ab 50 Euro mo-

natlich bespart werden.

Arbor Invest-
Vermögensverwal-
tungsfonds

© psdesign1 - Fotolia.com
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Sie hatten erwähnt, dass das Risikoma-

nagement eine wichtige Rolle für das 

Management des Arbor Invest-

Vermögensverwaltungsfonds spielt. 

Wie kann man sich das vorstellen?

Auf diese Weise haben Sie also stets 

Qualitätsaktien im Portfolio?

Wie sieht es bei den Anleihen aus? Bei 

einem konservativ ausgerichteten Mul-

ti-Asset-Fonds müsste diese Anlage-

klasse ja den Löwenanteil ausmachen?

Ich hatte vorhin ja unseren Auswahl-

prozess für Aktien vorgestellt. Wenn 

wir ein Unternehmen kaufen, dann 

sind wir aufgrund seiner fundamenta-

len Daten und Aussichten davon über-

zeugt und wollen es, so lange es unse-

re Risikoparameter zulassen, im Fonds-

portfolio haben. Bei einer allgemeinen 

Marktschwäche verkaufen wir daher 

nicht die Aktie selbst, sondern begren-

zen das Risiko mit Terminkontrakten 

oder Optionen auf relevante Atien-

indizes wie Dax, EuroStoxx 50 oder 

S&P 500. Deren Wert steigt, wenn die 

Indizes fallen. Generiert werden die 

Signale zur Risikobegrenzung von zwei 

automatischen Handelsmodellen mit 

unterschiedlichen Zeithorizonten. Der 

dritte Signalgeber im Bunde sind wir 

selbst als Fondsmanager mit langjähri-

ger Markterfahrung.

So ist es. Die Spannbreite des Aktien-

anteils im Vermögensverwaltungs-

fonds bewegt sich in der Regel zwi-

schen 10 und 40 Prozent.

Das tut sie auch. Allerdings ist klar, 

dass die mit diesen Krediten verbunde-

nen Risiken bei den Neuemissionen 

nicht mehr adäquat bezahlt werden. 

Die Risikoaufschläge sind nicht nur für 

deutsche Staatsanleihen erheblich ge-

sunken. Auch Unternehmensanleihen, 

mit der Einstufung „Investment Grade“, 

die derzeit ausgegeben werden, wer-

den zu niedrig verzinst. Verantwortlich 

für die hohe Nachfrage sind die Noten-

banken, die die langfristigen Zinsen 

durch den Kauf von Staatsanleihen drü-

cken. Dadurch fällt für gut aufgestellte 

Unternehmen die „Konkurrenz“ weg – 

und sie zahlen weniger Zinsen. 

Wir haben zum einen einige deutsche 

Staatsanleihen mit einem Kupon von 

4 Prozent und mehr im Depot, zum an-

deren orientieren wir uns verstärkt in 

das Segment der Unternehmensanlei-

hen ohne Rating, die höhere Zinsen 

zahlen. Die Kombination beider Ele-

mente hilft derzeit noch über die aktu-

elle Niedrigzinsphase hinweg.

Dass eine Anleihe nicht geratet ist, 

heißt nicht zwangsläufig, dass sie spe-

kulativer ist als eine Anleihe mit Ra-

ting. Zunächst besagt es nichts anders, 

als dass das betreffende Unternehmen 

nicht bereit war, sich von einer Agen-

tur ein Rating zu kaufen. Angesichts 

der aktuellen Niedrigzins-Phasen wer-

den Investoren immer weniger umhin 

kommen, solche Hochzinsanleihen ins 

Portfolio zu nehmen. Diese sind ein le-

gitimer Bestandteil eines Anleiheport-

folios. 

Wir kaufen nur Schuldverschreibungen 

von Unternehmen, deren Aktien wir 

ebenfalls erwerben würden. Bei den 

Laufzeiten achten wir auf ein klares 

Übergewicht der kurz- und mittelfristi-

gen Anleihen, was die Konsequenzen 

Wie gehen Sie im Vermögensverwal-

tungsfonds mit dieser Situation um?

Sind Anleihen ohne Rating 

nicht spekulativ?

Auf welche Aspekte achten Sie bei Ih-

ren Anleiheinvestments generell?

eines möglichen Zinsanstiegs abpuf-

fern kann. Zudem mischen wir andere 

Anleihearten wie Wandel- und Wäh-

rungsanleihen bei.

Wir werden den Anleihebereich ten-

denziell verringern und im Gegenzug 

das Engagement in Sachwertanlagen – 

also Rohstoffen, Edelmetallen und Im-

mobilien – sukzessive ausbauen.

Die Kernelemente einer erfolgreichen 

und nachhaltigen Anlagestrategie sind 

Geduld, Disziplin und der Verzicht auf 

unkalkulierbare Risiken. Langjährige Er-

fahrung hilft, Chancen und Risiken an 

den Märkten früher zu erkennen. Doch 

gleichzeitig müssen Sie die Folgen der 

Fehler, die im Börsenleben schlicht un-

vermeidbar sind, möglichst klein hal-

ten, um Ihr Vermögen nicht zu gefähr-

den. Bleiben Sie jederzeit auf dem Bo-

den der Tatsachen und investieren Sie 

nicht in Märkte, die stark von den Me-

dien und der allgemeinen Stimmung 

unterstützt werden, ohne zuvor die 

Preise und Bewertungen studiert zu 

haben.

Und wie geht es angesichts der Nied-

rigzins-Phase in Ihrem Fondsportfolio 

weiter? 

Herr Häcker, Sie handeln als professio-

neller Anleger seit rund drei Jahrzehn-

ten an den Märkten. Wenn unsere Le-

ser Sie fragen würden „Wie wird man 

an der Börse erfolgreich?“ – was wäre 

die Quintessenz Ihrer jahrzehntelangen 

Erfahrung?

Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds / Stand 18.4.2013

Renten - 2 J Lfzt.
13,08 %

FLR
1,63 %

Cash EUR
9,61 %

Aktien
24,19 %

Aktien Futures short
4,93 %

Commodities
3,99 %

Immobilien
0,97 %

Sonstige
5,13 %

Währungsanleihen
3,94 %

Convertibles
3,82 %

Hybrid
4,60 %

Renten > 5 J Lfzt.
3,93 %

Renten - 5 J Lfzt.
20,18 %
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Kinder sollen in einer gewaltfreien Um-

gebung aufwachsen können – dieses 

klare Ziel hat sich die Stiftung „Bündnis 

für Kinder. Gegen Gewalt“ gesetzt. Für 

sein Anliegen kann der Stiftungsvor-

stand einen zweistelligen Millionenbe-

trag einsetzen. 

Mitte 2012 beschloss der Stiftungsrat – 

der frühere Bundespräsident Roman 

Herzog, die Medienunternehmerin und 

Journalistin Sabine Christiansen sowie 

die Ärztin und Schauspielerin Maria 

Furtwängler –, die Anlagepolitik der Stif-

tung zukunftsfähig zu gestalten und da-

zu auf externen Sachverstand zurückzu-

greifen. Im Wettbewerb der Ideen ent-

faltete das Konzept von Huber, Reuss & 

Kollegen offenbar die größte Überzeu-

gungskraft, sodass wir das Stiftungsver-

mögen neu ausrichten durften.

Welche Schritte haben wir nun unter-

nommen – und welche Gründe hatten 

wir dafür? Fangen wir bei der zweiten 

Frage an! Wir gehen davon aus, dass 

die übliche Asset Allocation (minde-

stens 75 Prozent Renten, maximal 25 

Prozent Aktien) das Stiftungsvermögen 

nach Abzug der Inflation in den kom-

menden Jahren kaum noch erhalten 

kann. Die Ursache ist in den extrem 

Stiftungen sind 
die idealen Aktienanleger

niedrigen Zinsen auf sichere Staatsan-

leihen zu sehen, was dazu führt, dass 

der reale Kapitalstock von Stiftungen 

sinkt. Zudem gefährden die niedrigen 

Zinsen die Fördertätigkeit bzw. machen 

sie unmöglich, da bei stark rentenlasti-

gen Stiftungsvermögen nicht mehr ge-

nügend Erträge erwirtschaftet werden. 

Stiftungsvorstände sollten sich keinen 

Illusionen hingeben: Diese Konstellati-

on wird sich in den kommenden Jah-

ren, vielleicht Jahrzehnten nicht än-

dern. Die Industrienationen sind viel zu 

hoch verschuldet, als dass sie sich hö-

here Zinsen leisten könnten. Politik 

und Notenbanken werden daher wei-

terhin alles tun, um die Zinsen für 

Staatsanleihen niedrig zu halten – Ja-

pan ist dafür ein bezeichnendes, aktu-

elles Beispiel. Das Hauptproblem der 

meisten Stiftungen werden künftig also 

nicht kurzfristige Kursschwankungen, 

sondern dauerhaft negative Realzinsen 

sein, die die Vermögen entwerten.

Den Verantwortlichen beim „Bündnis 

für Kinder. Gegen Gewalt“ war schnell 

klar, dass wir die Dominanz der Anlei-

hen beenden und eine Strategie um-

setzen müssen, die verstärkt auf liqui-

de Sachwerte setzt. Wir haben zu 

© www.buendnis-fuer-kinder.de

von Markus Steinbeis, 
Leiter Fondsmanagement bei Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung

Paradigmenwechsel

Wer in diesen Zeiten das Vermögen einer Stiftung verwalten muss, hat es nicht 
gerade leicht: Mit der konservativen Anlagestrategie, die vor allem auf Staatsan-
leihen setzt, lassen sich weder der Kapitalstock erhalten noch attraktive Erträge für 
die Fördertätigkeit erzielen. Was also tun? Die Antwort lautet: den Risiko-Begriff 
neu definieren und verstärkt auf Sachwerte setzen. Genau das hat die Huber, Reuss 
& Kollegen Vermögensverwaltung im Auftrag der Stiftung „Bündnis für Kinder. 
Gegen Gewalt“ getan.
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diesem Zweck drei Dinge in den Anla-

gerichtlinien verändert und dabei das 

Anlageuniversum deutlich erweitert:

nDie maximal zulässige Aktienquote 

wurde von 20 auf 40 Prozent ver-

doppelt.
nEdelmetalle dürfen ebenso ins Depot 

wie Immobilien (mit maximal 

15 Prozent) und Fremdwährungen 

(maximal 50 Prozent). 
nDie Bonitätsanforderungen für Anlei-

hen wurden etwas gelockert. 

Selbstverständlich nehmen die Kurs-

schwankungen mit einem höheren 

Aktien- und Edelmetallanteil im Ver-

gleich zu einem konservativen Renten-

depot auch zu. Umso wichtiger ist es, 

diese Risiken systematisch zu kontrol-

lieren. Dazu gehören die breite Streu-

ung auf verschiedene Anlageklassen, 

ein flexibles Management des Portfoli-

os und die konsequente Fokussierung 

auf Qualität. Letzteres bedeutet, dass 

wir global aufgestellte Unternehmen 

mit gesunder Bilanz und attraktiver 

Dividendenpolitik kaufen. Aktuell liegt 

die Dividendenrendite unseres Port-

folios bei knapp vier Prozent. 

Zudem glauben wir, dass Stiftungen 

ideale Aktienanleger sind. Ihr langfris-

tiger Anlagehorizont prädestiniert sie 

dafür, als Ankerinvestoren am Wachs-

tum des Produktivkapitals teilzuhaben 

und davon zu profitieren. Wenn die 

Erträge daraus dann einem guten 

Zweck zugutekommen, freut das na-

türlich auch uns Vermögensverwalter.

Wie wichtig der reale Kapitalerhalt für Stiftungen ist, zeigt die langfristige Betrachtung besonders gut. So musste eine Stif-

tung, die im Jahr 1881 ins Leben gerufen wurde, 120 Jahre später über mehr als das Zwölffache des ursprünglichen Stif-

tungsvermögens verfügen, um so leistungsfähig zu sein wie zu ihrer Gründung. Zudem kam es unter den Stiftungen, die auf 

die Nominalversprechen des Staates vertrauten, nach dem Ersten Weltkrieg zu einem Massensterben: Sie hatten angeblich 

mündelsichere Kriegsanleihen des deutschen Staates gekauft, die nach 1918 wertlos wurden. Auch die Hyperinflation von 

1923 entzog vielen Nominalwert-orientierten Stiftungen die wirtschaftliche Basis, was zu deren Aufhebung führte. 

Für Stiftungen zählt nur Reales

Die Stiftung 

Gegen Gewalt“ setzt klare Zeichen 

gegen Gewalt. Sie unterstützt und 

fördert ausgesuchte Projekte zu 

Gewaltprävention und Kinder-

schutz. Ziel ist, dass Kinder und 

Jugendliche in einer kinderfreund-

lichen Gesellschaft gewaltfrei auf-

wachsen können. Jahr für Jahr wer-

den Kinder mitten unter uns Opfer 

von Vernachlässigung, von psychi-

scher und physischer Gewalt, von 

sexuellen Übergriffen und anderen 

Formen der Ausbeutung. Hier will 

das „Bündnis für Kinder. Gegen Ge-

walt“ nicht länger zusehen, son-

dern etwas tun! 

„Bündnis für Kinder. 

Auch Huber, Reuss & Kollegen unter-
stützt die hervorragende Arbeit der 
Stiftung „Bündnis für Kinder. Gegen Ge-
walt“ und spendete 2012 das hausin-
terne Weihnachtsgeschenke-Budget zu-
gunsten der Stiftungsarbeit. 

Sollten Sie sich für die Spenden-
Projekte der Stiftung „Bündnis für Kin-
der. Gegen Gewalt“ interessieren bzw. 
dafür spenden wollen, stellen wir gern 
den Kontakt her. Alternativ können Sie 
sich auf der Homepage www.buendnis-
fuer-kinder.de informieren.

Bündnis für Kinder
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Ziel des trendfolgenden Fonds ist es, 

zwei Drittel des Kursanstiegs am Ak-

tienmarkt „mitzunehmen“ und bei Ab-

wärtsbewegungen nicht investiert zu 

sein. Fondsmanager Siegfried Rohsma-

nith nutzt technische Analysesysteme, 

die auf dem über lange Jahre entwi-

ckelten und erprobten Trend-Identifi-

kations-System (TIS) basieren, um die 

Zeitpunkte für den Ein- und Ausstieg in 

die Investmentvehikel zu bestimmen. 

Zu diesen gehören vor allem interna-

tionale Aktienfonds und ETFs. Nach 

der Philosophie  „Mensch und Maschi-

ne“ wird der technische Ansatz des TIS 

durch den Menschen ergänzt. Der 

Fondsmanager definiert die Risikobud-

gets der einzelnen Investments und 

kann durch den Einsatz von unter-

schiedlichen Zeitebenen die Klumpen-

risiken klassicher Trendfolgekonzepte 

vermeiden. In unwägbaren Marktpha-

sen kann das Management des mehr-

fach ausgezeichneten Fonds bis zu 100 

Prozent in Cash anlegen.

Der kapitalerhaltende Ansatz der TIS-

Handelssystematik war bislang sehr er-

folgreich, wie der langjährige Vergleich 

mit dem Weltaktienindex MSCI World 

(Euro) im unten angeführten Chart 

zeigt. Auch in der Finanzkrise bewähr-

te sich das Konzept: Während der 

MSCI World von Oktober 2007 bis 

März 2009 mehr als 50 Prozent verlor, 

büßte der Arbor Invest-Systematik nur 

15 Prozent ein. Fondskäufer freuen 

sich nun über ein Plus von 15 Prozent 

seit Herbst 2007, Indexanleger ver-

buchten indes einen Verlust von 10 Pro-

zent. Aktuell hat der ausschüttende 

Fonds mit einem Volumen von 25 Mil-

lionen Euro rund 80 Prozent in Aktien 

investiert.

Arbor Invest-Systematik: 
Erfolgreich mit Trend-Identifikation

The trend is your friend – nach diesem Grundsatz erfolgreichen 
Investierens wird das Vermögen der Kunden im Arbor Invest-
Systematik (WKN: A0MRUW) verwaltet. 

Die Wertentwicklung bezieht sich bis zum 10.10.2007 auf ein 
Fondsportfolio, das bereits seit dem 01.02.2003 nach dem 
Trendfolgemodell des ARBOR INVEST-SYSTEMATIK gesteuert 
wird. Transaktions- und Verwaltungskosten mit Ausnahme von 
individuellen Ausgabeaufschlägen wurden bei der Berechnung 
berücksichtigt. Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu 
einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen.

300 %

200 %

100 %

0 %
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20112010 2012 2013

MSCI World (EUR)

+ 54,79 %

TIS-Handelssystematik*

+ 151,31 %

Der Fondsmanager
Siegfried Rohsmanith ist Fondsma-

nager des mehrfach ausgezeichne-

ten Arbor Invest-Systematik und 

Niederlassungsleiter in Ingolstadt. 

Zudem ist er verantwortlich für 

das fondsbasierte HRK-Strategie-

depot. Nach Abschluss seiner Aus-

bildung zum Bankfachwirt über-

nahm Herr Rohsmanith leitende 

Positionen in einer Genossen-

schaftsbank, bevor er mit seiner 

eigenen Firma vermögende Privat-

kunden betreute. Siegfried 

Rohsmanith ist verheiratet und 

Vater zweier Kinder.

Fondsporträt

* 

Outperformance zum Index 

seit Strategiebeginn (Februar 2003 bis März 2013)  + 96,52 % * 



Eines vorweg: Huber, Reuss & Kollegen 

arbeitet ausschließlich mit renommier-

ten Depotbanken zusammen. Zudem 

ist die Situation der zypriotischen Ban-

ken nicht mit der von Deutschen oder 

Schweizer Instituten vergleichbar. 

Trotzdem ist es aber durchaus berech-

tigt sich kritisch mit seiner Bankverbin-

dung auseinanderzusetzen. 

Zunächst gilt es zu differenzieren zwi-

schen Wertpapieren wie Aktien und 

Anleihen sowie Einlagen, zu denen 

Konto- , Sparguthaben und Festgelder 

zählen. Bei den Wertpapieranlagen 

fungiert die Bank nur als Verwahrstelle 

(Depotbank), und diese stehen nach 

wie vor im Eigentum des Kunden. Im In-

solvenzfall sind diese Anlagen daher 

nicht davon betroffen. 

Anders verhält es sich bei Einlagen und 

den Wertpapieren, bei denen die Bank 

selbst der Schuldner ist. Zum Schutz die-

ser Einlagen gilt das Einlagensiche-

rungs- und Anlegerentschädigungsge-

setz. Dieses sagt aus: Einlagen von Pri-

vatpersonen, Personengesellschaften 

und kleinen Kapitalgesellschaften, die 

bei privaten deutschen Banken unter-

halten werden, sind bis zu einer Höhe 

von EUR 100.000 von der Entschädi-

gungseinrichtung deutscher Banken 

(EdB) abgedeckt. Zusätzlich sind die in-

ländischen Depotbanken dem Einlagen-

sicherungsfonds des Bundesverbandes 

deutscher Banken e.V. angeschlossen. 

Der Einlagensicherungsfonds sichert al-

le Sicht-, Termin- und Spareinlagen der 

Kunden. Im Moment bis zur Sicherungs-

grenze von 30 % des haftenden Eigen-

kapitals der jeweiligen Depotbank. Die 

Sicherungsgrenze wird jedem Kunden 

auf Verlangen bekannt gegeben und sie 

kann auch im Internet unter www.ban-

kenverband.de abgefragt werden.

Da die Kunden von Huber, Reuss & Kol-

legen in der Mehrzahl ihre Konten und 

Depots bei der DAB Bank AG oder der 

V-Bank AG führen, haben wir beide 

Häuser nachfolgend um eine Stellung-

nahme gebeten.

HRK reportAusgabe  1   13 8
Das Informationsmagazin der Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung

Angesichts der Ereignisse in Zypern drängt sich vielen Kapitalanle-
gern die Frage auf: Ist mein Geld bei meiner Bank noch sicher? 

„Bankeinlagen sind, wie jede Geldanlage, mit dem Risiko verbunden, dass die Ein-

lage nicht zurückbezahlt werden kann. Bei der DAB Bank AG werden daher um-

fangreiche Maßnahmen für die Einlagensicherung getroffen. Diese werden ergänzt 

um den gesetzlichen Rahmen zur Sicherung von Bankeinlagen. 

Die DAB Bank AG verfolgt als Online Broker ein konservatives Geschäftsmodell. Sie 

verfügt über ein eigenständiges, von den Banken des Mutterkonzerns unabhängi-

ges Refinanzierungs- und Liquiditätsmanagement. Die DAB Bank AG ist mit einer 

Kernkapitalquote von 12,35 Prozent solide kapitalisiert. Zusätzlich werden Einlagen 

der DAB Bank AG durch eine Patronatserklärung der HypoVereinsbank geschützt. 

Die HypoVereinsbank ist auch unter der Annahme eines weiterhin schwierigen 

Marktumfeldes gut kapitalisiert und zukunftsfähig aufgestellt. Die HypoVereinsbank 

trägt für die DAB Bank AG bis zu der Höhe ihrer jeweiligen Anteilsbesitzquote über 

81 Prozent dafür Sorge, dass sie ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen kann.

 

Weiteren Schutz bietet die gesetzliche Einlagensicherung im Rahmen des Entschä-

digungsfonds deutscher Banken im Gegenwert von bis zu 100.000 Euro. Zusätzlich 

ist die DAB Bank AG freiwilliges Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundes-

verbands deutscher Banken. Hier sind aktuell die Einlagen jedes einzelnen Privat-

kunden bis zu einer Höhe von 34,40 Millionen Euro abgesichert.“

DAB Bank AG: 
Umfangreiche Einlagensicherung

Dr. Josef Zellner, 

Vorstand der DAB Bank AG

Aus aktuellem Anlass

Verlässliche Partner 
auch in Krisenzeiten
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„Die V-BANK AG hat ein klar auf bankenunabhängige Vermögensverwalter fokus-

siertes, risikoarmes sowie transparentes Geschäftsmodell. Risikoreiche Geschäfts-

felder wie bei anderen Banken und Sparkassen (Investmentbanking oder Eigen-

handel) gibt es nicht. Unser Einlagenbestand und Eigenkapital sind absolut kon-

servativ und mit einer kurzen Laufzeit von aktuell unter 0,7 Jahren angelegt. Es 

werden nur erstklassige Emittenten und jederzeit liquide Produkte ausgewählt. 

Diese werden täglich zum Niederstwertprinzip bewertet.

Auf Wunsch legen wir Ihrem Vermögensverwalter unser Depot A, in dem sich alle 

Wertpapiere befinden, die Eigentum der Bank sind, jederzeit gerne offen. Die 

V-BANK AG verfügt aktuell über eine Kernkapitalquote (SolvV) von über 11,5 Pro-

zent. Damit erfüllen wir schon heute die zukünftigen Eigenkapitalvorschriften nach 

Basel III. Das haftende Eigenkapital ist jederzeit frei disponibel und damit ein ech-

ter zusätzlicher "Risikopuffer". Die Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH stufte 

uns erst Anfang Dezember 2012 hoch auf das Rating A- (hohe Bonität) mit positi-

vem Ausblick.

Als erste Bank für unabhängige Vermögensverwalter konzentriert sich die V-BANK 

AG ausschließlich auf eine Kundengruppe. Der Marktanteil bankenunabhängiger 

Vermögensverwalter wächst stetig. Und so waren wir in den vergangenen vier Jah-

ren das am stärksten wachsende Institut am Markt – und das bei Bestnoten in der 

Kundenzufriedenheit. Als moderne Privatbank gehören wir mittlerweile zu den 

Top-2-Depotbanken in Deutschland.“

V-BANK AG: 
Keine Geschäftsfelder mit Risiko

Jens Hagemann, 

Vorstandsvorsitzender 

der V-Bank AG 

Disclaimer:
Der gesamte Inhalt dieser Unterlagen ist urheberrechtlich geschützt (alle Rechte vorbehalten). Das Verwenden, Modifizieren oder Vervielfältigen im Ganzen sowie in Teilen darf allein zum privaten, nicht 
kommerziellen Gebrauch des Interessenten erfolgen. Dabei dürfen Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen weder verändert noch entfernt werden. Obwohl diese Unterlagen mit großer Sorgfalt 
erstellt wurden kann die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit des Inhalts übernehmen. Die Haftung wegen Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Ihrer Information und stellen kein Angebot oder keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von 
bestimmten Produkten dar. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Empfehlungen und Informationen basieren auf Quellen die wir für seriös und zuverlässig halten. Eine Garantie für deren Richtigkeit können wir 
allerdings nicht übernehmen.

Hauptsitz München:

Steinsdorfstraße 13

D-80538 München

Tel.: +49 (0)89 216686-0

Fax: +49 (0)89 216686-66

E-Mail: info@h r k v v.de

Niederlassung Ingolstadt:

Theodor-Heuss-Straße 53

D-85055 Ingolstadt

Tel.: +49 (0)841 931024-0 

Fax: +49 (0)841 931024-24 

E-Mail: ingolstadt@h r k v v.de

Niederlassung Schonungen:

Am Brauhaus 2

D-97543 Schonungen

Tel.: +49 (0)9727 90792-60

Fax: +49 (0)9727 90792-61

E-Mail: info@h r k v v.de

Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH

Kontakt / Impressum:

V.i.S.d.P.: Christian Fischl, Geschäftsführer (Steinsdorfstraße 13, D-80538 München)



Huber, Reuss & Kollegen wurde bereits zum fünften 

Mal in Folge vom Elite Report als einer der besten Ver-

mögensverwalter im deutschsprachigen Raum ausge-

zeichnet und das bereits zum zweiten Mal mit der 

Höchstnote „summa cum laude“.

Von 383 getesteten Banken und Vermögensverwaltern 

im deutschsprachigem Raum wurden nur 44 mit dem 

begehrten Prädikat „Elite“ ausgezeichnet. Hiervon wur-

den lediglich vier weitere bankenunabhängige Vermö-

gensverwalter mit „summa cum laude“ geehrt.

Des Weiteren ist Huber, Reuss & Kollegen der erfolg-

reichste Teilnehmer im Depot-Contest der konservati-

ven Liga von n-tv und der DAB Bank, u. a. ausgezeich-

net 2011 als „Sieger Langzeitperformance“ (Zeitraum 

2003 - 2010). 

 – 

Empfang der Bayerischen Staatsregierung in der Münchner Residenz 
(v.l.n.r.): Michael Reuss, Katja Hessel (Staatssekretärin im Bayerischen 

Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie), Christian Fischl, Friedrich Huber und Hans-Kaspar von 

Schönfels (Chefredakteur des Elite Report).
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2009 - 2013

Elite der Vermögensverwalter

Huber, Reuss & Kollegen zählt zu den führenden Vermögensverwaltern Deutschlands. Als exklusiver 
Vermögensverwalter mit ausgezeichneter Performance-Historie ist Huber, Reuss & Kollegen seit über 
12 Jahren für anspruchsvolle Privatkunden, Stiftungen und namhafte Institutionen tätig. Kernkompetenz 
ist eine konservative, wertorientierte Anlagestrategie, die den realen Substanzerhalt des Vermögens in 
den Mittelpunkt rückt. Aktuell verwaltet Huber, Reuss & Kollegen rund eine Milliarde Euro und 
beschäftigt 20 Mitarbeiter. 

Einfach scannen
Noch mehr Informationen zum Elite Report 
sowie aktuelle News und Pressemeldungen
erhalten Sie online unter www.hrkvv.de


