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Schwierige Zeiten
Seit einem Jahr korrigieren die Aktienmärkte den längsten Kursanstieg seit
der Euro-Krise 2011. In solchen Abwärtsphasen zeigt sich der Wert einer
durchdachten Asset Allocation für Schutz und Wachstum des Vermögens.
Vermögen zu schützen und vernünftig
wachsen zu lassen, war in den vergangenen 16 Monaten eine anspruchsvolle Angelegenheit: So verlor der Weltaktienindex
MSCI World, der mehrere tausend Unternehmen umfasst und den Schwerpunkt in
den USA setzt, bis zu 20 Prozent; der DAX
gab bis zu 30 Prozent nach. Inzwischen haben viele Aktienmärkte ihre Niveaus von
Anfang 2015 jedoch zurückerobert.
Diese hohen Schwankungen bestätigen
die Prinzipien, an denen wir als Vermögensverwaltung für eher konservativ ausgerichtete Mandanten unumstößlich festhalten: Essenziell ist eine durchdachte
und ausgewogene Vermögensstrategie,
die bedeutende Anlageklassen strategisch
und taktisch kombiniert (Asset Allocation).
Auch diesmal gab es Assets, die die Verluste am Aktienmarkt dank spürbarer Kursgewinne erheblich erträglicher machten:
mittel- und länger laufende Staatsanlei-

hen sowie Gold. Zu beobachten war eine
solche Entwicklung schon während der
Euro-Krise im Sommer 2011 sowie 2008 in
der Finanzkrise. Dass eben diese Assets in
der aktuellen Aktienkorrektur erneut stark
waren, zeigt, dass das Prinzip Diversifikation – trotz aller Grabreden („Death of
Diversification“) – quicklebendig ist!
Doch an der Börse zählt nicht das Gestern,
sondern das, was die Märkte morgen, ja
übermorgen bewegen könnte. Daher gehen unsere Portfolio-Strategen Gerd
Häcker, Dr. Tobias Spies und Markus Steinbeis im Gespräch mit dem HRK report der
Frage nach, wie es nach diesem schlechtesten Jahresauftakt seit mehreren Dekaden weitergehen könnte. So viel sei verraten: Angesichts des schon alten Aufschwungs an den Börsen zeichnen die Kollegen ein eher verhaltenes Bild für den gesamten Aktienmarkt, sehen aber partiell
durchaus Chancen (S. 2-4).

.........................................................

Solche Chancen bieten etwa die großen
technologischen Umbrüche, allesamt getrieben von der zunehmenden Digitalisierung von Produktion und Freizeit. Gerd
Häcker, seines Zeichens gestandener Value-Anleger, erklärt, warum er sich seit einiger Zeit für Wachstumsunternehmen begeistern kann und darin durchaus „Value“
erkennt (S. 5-6). Wer sich dazu weiter informieren will, dem sei das Buch empfohlen, das wir auf Seite 8 vorstellen. Last
but not least möchten wir eine wichtige
neue Dienstleistung vorstellen: Innerhalb
der neu gegründeten HRK Family Office
GmbH können wir Mandanten, die Wert
auf Sachkapital als einen Vermögensbaustein schätzen, bei anspruchsvollen Immobilien-Transaktionen noch deutlich wirkungsvoller unterstützen (S. 7).
Wir wünschen Ihnen eine angenehme und
nützliche Lektüre.

FRIEDRICH HUBER
Geschäftsführender
Gesellschafter

MICHAEL REUSS
Geschäftsführender
Gesellschafter
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Leitartikel

Schlechtester Auftakt seit Dekaden:
Böses Omen für den Aktienmarkt?
Das war ein Jahresauftakt, wie ihn sich die Anleger garantiert nicht gewünscht haben: Wichtige Aktienmärkte
haben im Januar und Februar Verluste im zweistelligen Prozentbereich verbucht, bis es im März und April zu
einer Erholung kam. Vor dem Hintergrund eines sehr reifen Aufschwungs am Aktienmarkt, immer weiter sinkender Zinsen und zahlreicher Probleme von China über die US-Konjunktur bis zum Helikoptergeld sind viele
Investoren verunsichert. Im Gespräch mit den Portfolio-Strategen von Huber, Reuss & Kollegen geht der HRK
report der Frage nach: Auf was müssen sich Anleger jetzt einstellen?

Herr Häcker, Herr Dr. Spies, Herr Steinbeis, für viele Aktienmärkte war dies der
schlechteste Jahresbeginn seit Jahrzehnten. Was waren die wichtigsten Gründe
für den erneuten Einbruch der Börsen
nach der Schwäche im vergangenen Spätsommer?
Markus Steinbeis: Die USA befinden
sich in der schlimmsten Gewinnrezession
seit 2009. Das heißt: Seit vier Quartalen
gehen in den Vereinigten Staaten die Unternehmensgewinne zurück, was die Anleger natürlich verunsichert. Hinzu kommt,
dass die Unternehmen mit dem Rückkauf
eigener Aktien zurückhaltend waren, was
mit der hohen Bewertung des Aktien-

markts zu tun haben mag. Auch haben große Staatsfonds rohstoffreicher Länder unter dem Druck der kollabierenden Energiepreise Aktien veräußert.
Gerd Häcker: Man sollte auch nicht
vergessen, dass die Anleger sich im Jahr
2015 teils stark auf der Aktienseite engagiert hatten. Dieses hohe „Exposure“ war
angesichts der starken Rückgänge nicht
mehr zu halten, was zu weiteren Schwächeanfällen führte. Zudem haben die vielen Fragezeichen wegen der Konjunktur
Chinas für Verunsicherung gesorgt.

In jüngster Zeit wurden in einigen Weltregionen bessere Konjunkturdaten ge-

« Seit vier Quartalen gehen in
den USA die Unternehmensgewinne zurück. »

Markus Steinbeis
Leiter Portfoliomanagement

meldet. Die Einkaufsmanager-Indizes
(PMI) für die Industrie in den USA deuten
an, dass das Wachstum dort höher ausfallen könnte als befürchtet. Rechtfertigt
das nicht mehr Optimismus?
Dr. Tobias Spies: Grundsätzlich sollte
man von der US-Wirtschaft in diesem Jahr
nicht all zu viel erwarten. Gerade bei den
Einkaufsmanager-Indizes spielen nicht immer harte Fakten die entscheidende Rolle.
Nach dem starken Einbruch der Rohstoffpreise, insbesondere beim Öl, waren viele
Unternehmen stark verunsichert über die
Entwicklung der Weltwirtschaft und daher
vorsichtig mit Bestellungen. Von daher sehen wir momentan eher eine Rückkehr
zur Normalität als einen neuen Aufschwung.
Steinbeis: Ich glaube, dass wir maximal mit einer Stabilisierung rechnen können und sogar eine leichte Rezession nicht
auszuschließen ist. Das Wachstum in den
USA dürfte enttäuschen, denn die Überkapazitäten und der Preisdruck bleiben erhalten.

In China ist der offizielle PMI für das verarbeitende Gewerbe auf 50,2 Punkte gestiegen, der für den Dienstleistungssektor
auf 53,8 Punkte. Auch in Europa stehen
die Zeichen auf Wachstum.
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deckt und daher auch nicht der Beginn eines größeren Aktienaufschwungs.

Zyklische Aktien sowie Titel kleinerer Unternehmen (Small Caps) konnten stärker
zulegen als defensive Qualitätsunternehmen. Sind sie jetzt ein Kauf?
Steinbeis: Von der Bewertungsseite
sind zyklische Unternehmen günstiger als
nicht-zyklische. Doch wenn der Aufschwung ausbleibt – was wir glauben –,
sind sie immer noch zu teuer.

Wenn Sie sich die weltweiten Aktienmärkte unter dem Gesichtspunkt der Bewertung ansehen – welche Regionen sind
aus Ihrer Perspektive besonders interessant?
Steinbeis: Die Märkte der Schwellenländer wie auch Japan erscheinen derzeit
besonders attraktiv.
Die Märkte vieler Schwellenländer, wie Brasilien, sind derzeit attraktiv bewertet.

Steinbeis: Kurzfristig erwarten wir aufgrund des Stimulus durch die Regierung eine Stabilisierung in China. Allerdings bleibt
das Problem fauler Kredite bestehen. Früher oder später ist daher mit einer weiteren deutlichen Abwertung der Währung zu
rechnen. Dies dürfte sich erneut deflationär auf die Weltwirtschaft auswirken.
Spies: Die Konjunkturdaten in der Eurozone sind seit geraumer Zeit ganz ordentlich und übertreffen jetzt sogar viele Prognosen. Vor allem der Dienstleistungssektor sticht hervor. Wahrscheinlich wird das
Bruttoinlandsprodukt im Euroland in diesem Jahr relativ stark wachsen. Deshalb
werden die politischen Probleme und die
mangelnden Strukturreformen wohl etwas in den Hintergrund treten. Allerdings
kann sich dies schnell ändern.

Bedeutet das unterm Strich, dass die Unternehmensgewinne positiver ausfallen
könnten als derzeit befürchtet? Viele Analysten haben ihre Erwartungen ja massiv
nach unten korrigiert.

© thomathzac23 - Fotolia.com

Häcker: Die Aktienmärkte haben mit
ihrem kräftigen Abschwung sicher schon
einiges vorweggenommen. Sollten die Gewinne nicht so negativ ausfallen, wie von
Analysten geschätzt, können wir durchaus
eine Entspannungsrallye bekommen.

Schauen wir auf die Finanzmärkte! Aktien aus Schwellenländern wie auch aus
den USA haben im ersten Quartal besser
abgeschnitten als Titel aus Europa. Was
preisen die Märkte da ein?
Häcker: Ich interpretiere das als eine
Gegenbewegung zum bisherigen Abwärtstrend. Viele Hedgefonds verstärken die
Bewegung, da sie in den genannten Sektoren stark auf fallende Kurse gesetzt hatten
und nun die Positionen zurückkaufen, um
Gewinne zu realisieren. Insbesondere die
Schwellenländer-Aktien hatten 2015 ja
starke Verluste zu verbuchen. Die Rallye
führt die Kurse aus meiner Sicht zum längerfristigen Mittelwert; sie ist aber nicht
durch fundamentale Verbesserungen ge-

Welche Rolle spielen angesichts der Kurskapriolen hochwertige Staatsanleihen im
Portfolio?
Häcker: Hochwertige Staatsanleihen
sind unverzichtbar, weil sie bei großen Börsenturbulenzen einen gewissen Schutz bieten. Nicht selten steigen ihre Kurse in
Stresssituationen deutlich und stabilisieren
so das Portfolio. Man sollte immer bedenken, dass sich der Anlageerfolg einer Bundesanleihe nicht nur auf Basis der rechnerischen Rendite beim Kauf ergibt, sondern
ein weiter sinkendes Zinsniveau für zwischenzeitliche Kursgewinne sorgen kann.
Mit einer aktiven Anlagestrategie kann man
sich das immer wieder zu Nutze machen.
Spies: Natürlich sind die zu erwartenden Erträge aus Bundesanleihen aus heutiger Sicht langfristig betrachtet eher uninteressant. Anders sieht es jedoch bei USStaatsanleihen aus. Zum einen rentieren
diese deutlich höher, und aufgrund der
wirtschaftlichen Situation winken zusätzlich attraktive Kursgewinne. Staatsanleihen von bonitätsschwachen Ländern indes sollte man derzeit meiden.
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Gibt es weitere interessante Segmente
im Anleihemarkt?
Spies: Neben den schon erwähnten
US-Staatsanleihen, die man am besten
währungsgesichert erwirbt, finden wir Anleihen renommierter Unternehmen ohne
Rating sowie vereinzelt Investment GradeAnleihen interessant. Diese bilden das Fundament des Rentenportfolios. Als Beimischung empfehlen sich Nachranganleihen
von Banken (vor „Basel III“ emittiert) und
Versicherungen sowie Hochzinsanleihen
von Unternehmen, die knapp unter „Investment Grade“ geratet werden.
Häcker: Wandelanleihen haben ebenfalls Potenzial. Bei der Auswahl der Papiere sollte der Aspekt der Qualität stets
Trumpf sein, da ein möglicher Konjunkturabschwung viele schwächere Firmen unter Druck setzen wird.

Gold ist der mehr oder minder heimliche
Gewinner des ersten Quartals 2016. Der
Wertzuwachs in Euro lag bei knapp 11
Prozent, in Dollar sogar bei 16 Prozent.
Wie beurteilen Sie die weiteren Aussichten für das Edelmetall?
Steinbeis: Die Zentralbanken haben
die Opportunitätskosten für das Halten
des Edelmetalls komplett abgeschafft.
Schließlich bestrafen negative Zinsen Anleger, die Bargeld halten, mit dem Verlust
von Kaufkraft. Für Investoren, die ihr Vertrauen in das internationale Finanzsystem
verlieren, erhöht sich der Anreiz, einen
Teil des Vermögens über den Kauf von
Gold diesem System zu entziehen. Das ist
der Hintergrund für den Preisanstieg.
Häcker: Solange sich das Szenario, das
mein Kollege hier gezeichnet hat, nicht verändert, rechnen wir mit hoher Stabilität
bei Goldanlagen und Goldminen-Aktien.
Schon Ende des vergangenen Jahres haben wir daher unseren Edelmetallanteil
leicht erhöht.

Was ist mit anderen Rohstoffen?
Häcker: Zum gesamten Rohstoffsegment sind wir mittelfristig noch zurückhal-

HRK

tend eingestellt. Kurzfristige Erholungsphasen bei Rohstoffaktien sollte man eher
noch zum Rückzug aus der Branche nutzen, da eine Stabilisierung erst mit einem
bedeutenden Konjunkturaufschwung zu
erwarten ist. Zudem sind die Überkapazitäten im Markt noch nicht abgebaut.
Steinbeis: Da die meisten Rohstoffpreise unter die Produktionskosten vieler
Produzenten gerutscht sind, dürfte sukzessive überschüssiges Angebot vom
Markt verschwinden und so die Preise stabilisieren. Der Superzyklus vergangener
Jahre wird sich aber nicht wiederholen;
das Schlimmste liegt jedoch hinter uns. Insbesondere bei den Industriemetallen könnte der von China vorangetriebene Ausbau
der Seidenstraße neue Impulse setzen.
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welle kommen. Dann wird Vermögen vernichtet und Arbeitsplätze gehen verloren.

Derzeit wird ernsthaft über den Einsatz
von Helikoptergeld sowie über die Abschaffung des Bargelds diskutiert. Wie
realistisch ist es, dass die EZB direkt Geld
unter die Leute bringt – und welche Konsequenzen hätte dies?
Steinbeis: Es dürfte keine Frage sein, ob
Helikoptergeld kommt, sondern wann. Dabei wird die Geldmenge nicht von Geschäftsbanken, sondern von der Zentralbank geschaffen und ohne den „Umweg“
über die Kreditvergabe verteilt. Helikoptergeld kann direkt nachfragewirksam werden

« Wir sehen eher eine Rückkehr
zur Normalität als einen neuen
Aufschwung. »

Dr. Tobias Spies
Leiter Fixed Income

Noch ein Wort zur Europäischen Zentralbank. Die EZB hat ihr monatliches Kaufprogramm für Anleihen von 60 auf 80 Milliarden Euro ausgeweitet und den Einlagesatz für Banken auf minus 0,4 Prozent
gesenkt. Schadet diese ultra-expansive
Geldpolitik auf Dauer neben den Sparern
auch den Finanzmärkten?
Spies: Definitiv, denn es führt zu einer
Fehlallokation von Vermögen, auch eher risikoscheues Kapital fließt in spekulative Anlagen. Bei negativen Realzinsen rechnen
sich auch Investitionen, die in einem „normalen“ Kapitalmarktumfeld uninteressant
wären. Steigen jedoch irgendwann die Zinsen oder werden bei der Kreditvergabe die
Zügel angezogen, kann es zu einer Pleite-

und so kurzfristig eine konjunkturelle Erholung auslösen, während Zinssenkungen und
Anleihekäufe keine Nachfrage schaffen.
Empfänger kann der private Sektor – über
Schecks bzw. Gutscheine – oder der öffentliche Sektor sein, indem die Staatsausgaben
von der Notenbank finanziert werden. Diese Maßnahmen sind durchaus in der Lage,
Inflation zu erzeugen. Das kann zu einem
dramatischen Vertrauensverlust der Bürger
in das Papiergeld-System führen. Wahrscheinlich wird Helikoptergeld der letzte verzweifelte Versuch der Notenbanken sein,
das überschuldete Wirtschaftssystem über
einen begrenzten Zeitraum zu stabilisieren.
Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch.
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Aktienstrategie

Kluge Value-Investoren setzen
jetzt auf Wachstumsbranchen
Von Gerd Häcker,
Leiter Fondsmanagement bei Huber, Reuss & Kollegen
Value-Investing ist eine feine Sache. Doch in Zeiten großer technologischer Umbrüche stößt die klassische Variante schnell an ihre Grenzen. Mehr Erfolg verspricht eine Value-Strategie, die stark wachsende Branchen und
Unternehmen nicht außer Acht lässt. Ihr Credo: Besser gute Unternehmen zu einem vernünftigen Preis kaufen
statt schlechte Firmen zu einem fantastischen Preis!
Klassische Value-Anleger lieben sehr günstige Aktien: Je weniger sie heute für die
künftigen Gewinne eines Unternehmens
zahlen müssen, desto besser; je höher der
Buchwert der Firma im Verhältnis zum
Kurs ausfällt, desto leichter fällt ihnen der
Kauf. Über die lange Sicht sind sie mit dieser Strategie gut gefahren, wie Elroy Dimson und andere in „Triumph of the Optimists“, einem bahnbrechenden Werk zur
Geschichte der Kapitalmärkte, nachweisen: Amerikanische Aktien, ausgewählt
nach den Kriterien von Value-Übervater
Benjamin Graham, erzielten von 1926 bis
2000 eine annualisierte Rendite von 12,2
Prozent. Sogenannte Growth-Aktien mit
hohen Kurs-Gewinn- und hohen KursBuchwert-Verhältnissen brachten laut Dimson nur 10,4 Prozent jährlich.
Wer glaubt, dieser Unterschied sei zu vernachlässigen, unterschätzt die Macht des
Zinseszins-Effekts: Aus einem Dollar in der
Hand von Value-Investoren wurden in 74
Jahren 4.948 Dollar. Bei der Strategie mit
Growth-Aktien standen am Ende 1.502 Dollar zu Buche – das ist nicht einmal ein Drittel dieser Summe! Eine starke Outperformance von Value-Aktien haben die Wissenschaftler nicht nur in den USA, sondern
auch in Großbritannien von 1900 bis 2000
nachgewiesen. Für andere Märkte reichen
die Zeitreihen zwar nicht ganz so weit zurück, doch quasi überall ist zu beobachten:

« Die schematische Einteilung
von Aktien in Value- und
Growth-Titel wird der Realität
nicht gerecht. »

Gerd Häcker
Leiter Fondsmanagement

Value-Aktien schneiden im Vergleich zu
Growth-Titeln über sehr lange Frist besser
ab – im Durchschnitt betrug die Differenz
3,2 Prozentpunkte pro Jahr.

Jahrelange Schwächephasen sind normal
Angesichts dieser Datenlage bleibt nur eines unklar: Warum gibt es eigentlich Anleger, die Growth-Aktien, sprich WachstumsTitel mit relativ hohen Bewertungen kaufen? Zugegeben: Als geschworener ValueInvestor konnte ich bei dieser Frage lange
Zeit nur mit den Schultern zucken, denn einen Titel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis
(KGV) von 20 hätte ich früher nie angerührt. Inzwischen hat sich das jedoch geän-

dert. Ein wesentlicher Grund, der gegen Value-Aktien spricht, die ausschließlich der
niedrigen Bewertung wegen gekauft werden, ist: In Sachen Performance können sie
sowohl dem breiten Markt als auch den
Growth-Titeln über Jahre hinterher laufen.
Das war so in den 1990er-Jahren, insbesondere in der zweiten Hälfte der Dekade. Und
das ist auch gegenwärtig so: WachstumsAktien aus den USA verbuchen inklusive Dividenden von 2008 bis jetzt ein Plus von 80
Prozent. Der S&P 500 brachte es immerhin
auf 65 Prozent, während Value-Aktien nur
45 Prozent zulegen konnten.
Der zweite Grund ist das stark vereinfachende Modell, nach dem Aktien in Valueund Growth-Titel eingeordnet werden.
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ring kapitalisierten Unternehmen (Small
Caps). In diesem eher wenig beachteten
Marktsegment gibt es noch am ehesten Unternehmen, deren Bewertung trotz starken
Wachstums noch relativ niedrig ist. Mit etwas Glück holen wir so einen künftigen „Superstar“ ins Portfolio, der ein Kundenvermögen erheblich aufwerten kann.

Systematisches Screening
schützt vor Risiken

© everythingpossible - Fotolia.com

Die Finanzwissenschaft definiert als ValueTitel Aktien, die von ihrer Bewertung her
(KGV, Kurs-Buchwert-Verhältnis etc.) im unteren Drittel des Marktes notieren;
Growth-Aktien sind solche, die von der Bewertung her spiegelbildlich im oberen Drittel liegen. Andere Kriterien als die Bewertung gibt es nicht.

Intelligentes ValueInvesting ist gefragt
Diese schematische und willkürliche Definition hat einen gravierenden Nachteil: Unternehmen geraten nur dann in den Blick
von Value-Anlegern, wenn deren Aktien eine niedrige Bewertung haben. Dass die Aktien aus guten Gründen so billig sein könnten, interessiert nicht. Doch was nutzt ein
sehr günstig bewerteter Einzelhändler,
wenn das extrem niedrige KGV nur anzeigt,
dass das Unternehmen dank der Marktmacht von Amazon um sein Überleben
kämpfen muss? Die Stromversorger E.ON
und RWE sind ein weiteres Beispiel, wie eine schematische Value-Strategie Anleger in
Bedrängnis bringen kann!
Um nicht missverstanden zu werden: Ich
sehe mich weiterhin als Value-Investor. Angesichts der beschriebenen Defizite und

der Tatsache, dass wir uns in einer Zeit großer technologischer Umbrüche befinden,
halte ich jedoch ein intelligenteres ValueKonzept für notwendig. Meines Erachtens
gehört dazu, dass sich Value-Anleger den
Zugang zu den aktuellen und künftigen
Wachstumsmärkten nicht verschließen
dürfen. Das setzt voraus, dass die Bewertung einer Aktie nicht die alles entscheidende Rolle bei der Aktienauswahl spielen
kann. Vielmehr besteht der erste Schritt
darin, Unternehmen zu identifizieren, die
bei Umsatz, Verkaufszahlen und Gewinn
und anderen Kriterien auffällig stark wachsen. Im zweiten Schritt geht es darum, solche Aktien dann zu erwerben, wenn die
Bewertung ein vertretbares Niveau erreicht hat.
Klar ist: So billig wie klassische Value-Aktien
können wir stark wachsende Unternehmen
nie ins Portfolio nehmen. Doch es ist – davon bin ich überzeugt – weitaus vernünftiger, ein gutes Unternehmen zu einem akzeptablen Preis zu kaufen als ein schlechtes
Unternehmen zu einem fantastischen
Preis! Dies gilt besonders in der aktuellen
Phase, in der sogar schwach wachsende Unternehmen tendenziell überteuert sind. Als
aktiver Vermögensverwalter durchforsten
wir daher systematisch den Bereich der ge-

Die permanente Suche nach wachstumsträchtigen Unternehmen hat wichtige Nebeneffekte für unsere Arbeit. Zum einen
bekommen wir als konservativer Vermögensverwalter ein gutes Gefühl für bedeutende Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft, sorgen durch das Management
der Positionsgrößen im Portfolio aber dafür, dass bei einzelnen Unternehmen und
Märkten kein zu großes „Exposure“ entsteht. Zum anderen können wir durch das
Screening nach den Gewinnern von morgen Branchen und Unternehmen identifizieren, die gravierende Probleme bekommen könnten. Dadurch sind wir in der Lage, uns von gefährdeten Geschäftsmodellen rechtzeitig zu trennen – auch das erhöht die Sicherheit des Portfolios.
Zu den Wachstumsmärkten gehört, wie zu
erwarten, die Technologisierung von Produktion und Alltag; besonders der Bereich
„Automatisierung und Robotics“ sollte mittelfristig deutlich wachsen (siehe Buchvorstellung S. 8). Strukturelles Wachstum findet sich aber auch dort, wo es viele nicht
erwarten würden – etwa beim Thema
Aquakultur. Hintergrund: Der Fischkonsum
steigt deutlich – derzeit isst weltweit jeder
Mensch im Schnitt 18,4 Kilo jährlich; 1960
waren es noch 9,9 Kilo. Gleichzeitig stagnieren die jährlichen Fangmengen der
Fischereiflotten seit vielen Jahren. Diese
Diskrepanz ist auch der Private-EquityBranche nicht entgangen, die bereits viele
Fischfarmen übernommen hat. Um dennoch an diesem Wachstum teilzuhaben,
bieten sich Aktien von FischfutterProduzenten an, die solche Farmen beliefern, sofern die Bewertung stimmt. Man
sieht: Für intelligentes Value-Investing
muss man zuweilen um die Ecke denken.
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Sachvermögen

Unser Family Office bietet Mandanten jetzt
Zugang zu hochwertigen Wohn- und Mietimmobilien
Von Michael Egner-Walter, Gesellschafter und Portfoliomanager bei
Huber, Reuss & Kollegen sowie geschäftsführender Gesellschafter der HRK Family Office GmbH
Immer mehr Anleger legen Wert auf Sachkapital als einen wichtigen Baustein ihres Vermögens. Innerhalb
der neu gegründeten HRK Family Office GmbH können wir unsere Mandanten nun noch wirkungsvoller bei
anspruchsvollen Immobilien-Transaktionen unterstützen. Auf Wunsch begleiten wir die Transaktion exklusiv
ausgewählter Immobilien auch von Anfang bis zum Ende und stehen als verantwortungsvoller Partner bei
allen Fragen und Handlungen zur Seite.

« Immer mehr Mandanten wollen
ihr Geldvermögen mit Sachkapital
diversifizieren. »

Michael Egner-Walter
Gesellschafter und Portfoliomanager bei
Huber, Reuss & Kollegen sowie geschäftsführender
Gesellschafter der HRK Family Office GmbH

Viele Anleger wollen sich derzeit mit Immobilien ein Stück weit gegen die Unwägbarkeiten der Kapitalmärkte wie auch des
Finanzsystems absichern. Das gilt auch für
die meisten unserer Mandanten: Nur die
wenigsten ziehen es vor, ihr gesamtes liquides Vermögen in Aktien, Anleihen und
anderen Wertpapieren zu halten. Doch
wer Wert auf ausreichend Sachkapital
legt, steht in München rasch vor der Frage: Wie finde ich eine attraktive und leidlich rentable Mietimmobilie – möglichst innerhalb des Mittleren Rings?
Diese hohe Nachfrage unserer Mandanten nach attraktiven Zinshäusern in guter
Lage beschäftigt die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung bereits seit ei-

niger Zeit. In den vergangenen Jahren haben wir uns daher einen besonderen Zugang zum Münchner Real-Estate-Markt geschaffen, der uns teils exklusiven Zugriff
auf Immobilien ermöglicht, die noch nicht
die Runde am Markt gemacht haben. Nun
haben wir mit der Anfang 2016 gegründeten HRK Family Office GmbH eine Struktur
geschaffen, mit der wir unsere Mandanten in dieser Hinsicht ohne Einschränkung
unterstützen können.
Meist rangiert bei unseren Mandanten der
Gedanke an die Rendite hinter der Sorge
über die Lage bzw. die Sicherheit des Objekts, ohne dass kaufmännische Grundregeln dabei außer Acht gelassen würden.
Das hauptsächliche Motiv ist aber die Di-

versifizierung des Geldvermögens auf den
Sachwert Immobilie; die Anfangsrenditen
liegen meistens nicht über 2,5 Prozent.
Nach einigen erfolgreichen Transaktionen
hat sich herumgesprochen, dass das HRK
Family Office dieses Kundenklientel mit
konservativ-soliden Ansprüchen beim Immobilienerwerb professionell begleitet.
Im Rahmen des HRK Family Office können
wir dank eines kompetenten Netzwerkes
Transaktionen von Anfang bis zum Ende begleiten. Das beginnt mit der Marktrecherche, der Auswahl geeigneter Objekte – bei
denen wir versuchen, für einen gewissen
Zeitraum Exklusivität zu vereinbaren –,
geht weiter mit der juristischen sowie bautechnischen Prüfung und der Teilnahme
am Notartermin und reicht bis zur Suche
einer geeigneten Hausverwaltung. Unsere
Mandanten können sicher sein, dass sie in
keiner Phase der Transaktion alleine gelassen werden.
Eine zusätzliche Dienstleistung, die von
unseren Mandanten ebenfalls gerne in Anspruch genommen wird, sind Immobilienbewertungen oder Investitionsgutachten.
Diese können wir zusammen mit Kooperationspartnern wie dem TÜV Rheinland
als neutraler, öffentlich-rechtlicher Einrichtung zu moderaten Preisen anbieten.
Zögern Sie nicht, uns bei Interesse anzusprechen.
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Buchtipp

„The Second Machine Age“
In dem neuen Buch „The Second Machine Age“ von Erik Brynjolfsson und Andrew
McAfee geht es um Fundamentales – genauer: um einen Wendepunkt in der Geschichte,
herbeigeführt durch die Digitalisierung und vergleichbar der Ersten Industriellen Revolution. Nach Meinung der beiden Wissenschaftler von der MIT Sloan School of Management sind wir Zeugen zweier großer Umwälzungen: der Entwicklung wirklich intelligenter
Maschinen und der Vernetzung aller Menschen über ein gemeinsames digitales Netz.
Das Duo beleuchtet nicht nur die Potenziale der digitalen Revolution, sondern zeigt auch,
was schon heute möglich ist und „morgen“ wahrscheinlich kommt. Kritisch setzen sich
die Autoren auch mit dem Risiko auseinander, dass sich unsere Gesellschaften dadurch
immer stärker polarisieren und bieten Lösungsvorschläge an. Alles in allem ein sehr
lesenswertes Buch.

© PLASSEN Verlag

gelesen von Michael Reuss,
geschäftsführender Gesellschafter bei Huber, Reuss & Kollegen

Neu im Team: Katja Miko
Wir freuen uns, dass Katja Miko seit 1. April unser Team im Portfoliomanagement verstärkt. Die gelernte Sparkassen-Fachwirtin mit internationalem Background hat bei der
Dresdner Bank AG und ab 2001 bei der Dresdner Bank Lateinamerika AG (DBLA) in Hamburg wichtige Berufserfahrungen gesammelt. Zunächst betreute sie vermögende Privatkunden in Chile, Brasilien und Paraguay; ab 2005 – nach der Integration der DBLA in die
UBS AG – arbeitete sie als Portfoliomanagerin für externe Vermögensverwalter in Südamerika. Vor gut vier Jahren war nach vielen Reisen und Aufenthalten im Ausland die Zeit
für die Rückkehr nach Deutschland gekommen. Bis zum Start bei Huber, Reuss & Kollegen
vertiefte Frau Miko bei zwei renommierten Privatbanken in München ihr Wissen über den
nationalen Markt. Die Investment-Expertin, die Englisch und Spanisch spricht, reist auch
heute noch gerne, schätzt es aber, nun dauerhaft angekommen zu sein.
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