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BESSER ALS DIE BENCHMARK – auch in schwierigen Zeiten

Vermögensverwalter im Wettbewerb

Bewährungsprobe
Zahlt sich aktives Depotmanagement aus? Diese Frage steht im Mittelpunkt der
PERFORMANCE-PROJEKTE der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ (www.pruefinstanz.de).
Vermögensverwalter kosten schließlich Geld; im Schnitt wird pro Jahr ein Prozent des
verwalteten Vermögensvolumens fällig. Hinzu kommt noch die Umsatzsteuer. Das Jahr 2018
mit seinem heftigen Kursrückgängen im 4. Quartal war somit eine echte Bewährungsprobe für
die Branche. In diesem Heft zeigen wir, wer sie bestanden hat.
Dem Trend zu folgen ist nicht so schwer. Ihn durch
eine kluge Titelauswahl zu verstärken, zeichnet einen guten
Vermögensverwalter aus. Doch der Kunde hofft natürlich
auf „Schutz“ in schwierigen Zeiten, wenn es auf den Märkten „rund geht“ – so wie es im 4. Quartal 2018 der Fall war.
Dann erst trennt sich die Spreu vom Weizen. Und es zeigt
sich, wer sein Geld wert ist.
Dabei konkurrieren die Profis nicht nur untereinander.
Sie müssen sich insbesondere auch gegen die Konkurrenz der
börsengehandelten Indexfonds, der ETF, beweisen. Denn
diese sind gewöhnlich deutlich kostengünstiger. Auch sie lassen sich zu einem Depot zusammenstellen, das auf die individuellen Bedürfnisse eines Privatanlegers zugeschnitten ist.
Geringere Kosten bedeuten aber im Umkehrschluss eine entsprechend höhere Rendite oder bares Geld für den Anleger.
In den Performance-Projekten der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ haben alle Teilnehmer dieselbe
Benchmark, die auf das Kundenbedürfnis zugeschnitten
ist. Sie ist die Messlatte für die Teilnehmer. Leider werden
Anleger oft in den „Reportings“ ihrer Vermögensverwalter
mit zurechtgebogenen Benchmarks von deren Leistung
„überzeugt“. Immer wieder werden die Gebühren nicht mit
einbezogen, es wird kein stimmiger Startzeitpunkt gewählt
oder die Benchmark passt einfach nicht zum Depot. Welcher Anleger erkennt das schon?
Ein Vermögensdepot sollte in seiner Zusammensetzung
die konkreten Bedürfnisse eines Privatanlegers widerspiegeln. Auch dies beziehen die PERFORMANCE-PROJEKTE ein. Sie geben sehr konkret Anlegersituationen vor, auf
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die Vermögensverwalter dann ihre Anlagedepots und -strategien „maßschneidern“ sollen.
Andere Vergleiche arbeiten mit Schubladen. Darauf
steht dann »konservatives Depot«, »ausgewogenes Depot«,
»dynamisches Depot«. In den Auswertungen wechseln die
Depots je nach tagesaktueller Aktienquote schon mal von
einer Schublade in die nächste. Vermögensverwalter dürfen
die Kundendepots auswählen und nachbuchen lassen, die
dann ausgewertet werden. Sie können sich also schon vorher halbwegs ausrechnen, wie sie in einem solchen Wettbewerb abschneiden. „Live“ ist daran wenig. Ganz ehrlich
sind solche Vergleiche auch nicht. Denn es nimmt nur teil,
wer dafür zahlt.
Die Performance-Projekte der FUCHS | RICHTER
PRÜFINSTANZ (www.pruefinstanz.de) geben gleiche Anforderungen, gleiche Ausgangsbedingungen und denselben
Startzeitpunkt für alle Teilnehmer vor. Sie arbeiten auf einer
professionellen Buchungsplattform für Vermögensverwalter
mit tagesaktuellen Daten – beides bereitgestellt vom Kooperationspartner vwd. Jedermann kann täglich und kostenfrei (nach Registrierung) die Projektverläufe einsehen.
Freigestellt ist den Teilnehmern, ob sie sich namentlich oder
hinter einem Kürzel zeigen. Auch die Teilnahme selbst erfolgt kostenfrei.
Diese Sonderveröffentlichung gibt Einblick in die laufenden Projekte III, IV und V und präsentiert erfolgreiche
Teilnehmer.
Eine gute Wahl wünschen Ihnen – auch in schwierigen
Zeiten

Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP
Dr. Richter | Kompetenzzentrum
Vermögen

Performance-Projekt 2019

FREIE INTERNATIONALE
SPARKASSE (FIS)
53, Rue Gabriel Lippmann, 6947 Niederanven / Luxembourg
www.f-i-s.lu

JOACHIM DÖRING, geb. 1967,
blickt auf über 30 Jahre Erfahrung
im Wertpapiergeschäft zurück.
Nach Stationen bei der Dresdner
Bank in Deutschland und Luxemburg sowie der WestLB International ist er bei der Freie Internationale Sparkasse seit 2011 als Leiter
der Vermögensverwaltung tätig.
Die FREIE INTERNATIONALE
SPARKASSE ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischen Recht
(S.A.) und Tochter einer deutschen
Großsparkasse (Sparkasse Bremen).
Kerngeschäftsfelder sind Vermögensverwaltung/-beratung und
institutionelles Asset Management,
u.a. von Publikumsfonds. Sie verwaltet über 600 Mio. EUR.
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Das Stiftungsportfolio der Freien Internationalen Sparkasse
überzeugt sowohl im Risikomanagement als auch durch seine
außerordentliche Wertentwicklung. Quelle: pruefinstanz.de

PORTFOLIO-KENNZAHLEN *
GESAMTPUNKTE
GESAMTVERMÖGEN**

422
6.872.408,08 EUR

WERTZUWACHS

37,45%

RENDITE P.A.**

7,60%

HÖCHSTER VERLUST
ENTNAHMEN

7,55%
300.000 EUR

**inkl. Ausschüttungen, nach Gebühren & Steuern

Joachim Döring managt für die
Freie Internationale Sparkasse in Luxemburg (FIS) das Stiftungsdepot im
Performance-Projekt. Das Geheimnis
seines Erfolgs: Um höhere Renditen zu
erzielen, engagiert sich die FIS im Aktien- und Rentenbereich auch in kleineren und mittleren Unternehmen.
Umso wichtiger sind deshalb Gespräche mit dem Management und
Unternehmensbesuche, in denen sich
Döring einen persönlichen Eindruck
von der Lage in einem Unternehmen
verschafft. Ihm und seinen Kollegen
ist es wichtig zu verstehen, wie die zukünftige Strategie des Unternehmens
aussieht. In der Folge kann es durchaus
vorkommen, dass die aktuellen Zahlen
sehr schlecht aussehen, aber der Blick
nach vorne sehr positiv ist. Das rechtfertigt für die FIS ein Investment. Das
Motto lautet: „Wir kaufen nur das, was
wir kennen und verstehen“.
Portfoliomanager Döring orientiert
sich außerdem an quantitativen Kriterien wie Bilanzkennziffern. Ungewöhnlich, aber konsequent ist auch, dass
Döring 30% seiner Rendite über die
Allokation (Zusammenstellung) seines
Portfolios erzielen will und 70% durch
die Auswahl der Einzeltitel.
Döring strebt ein konzentriertes
Portfolio aus Einzeltiteln an, von denen das Haus überzeugt ist. Die Absicherung erfolgt mit einer sehr flexiblen
Zusammenstellung der Anlageklassen
(Asset Allokation). Die Kasseposition
dient dabei als Stabilisierungsfaktor. Außerdem wird bei der Titelselektion zwischen defensiv, neutral und offensiv gewechselt. Zur Wertsicherung greift man
ggfs. auf DAX Short-Zertifikate zurück.
Das erfolgreiche Depot ist aktuell ca. zu
* alle Angaben zum 31.10.2018

je einem Drittel in Aktien, Renten und
Kasse investiert. Der Rentenanteil fokussiert auf kurzlaufende Titel mit einer
attraktiven Restrendite. Bei den Aktien
konzentriert sich Döring auf dividendenstarke Werte. Döring verfolgt eine
Buy-and-hold-Strategie. Erreicht jedoch
ein Titel früher als erwartet sein Kursziel
oder kommt es zu Marktübertreibungen, reagiert die Sparkasse schnell und
der Titel wird verkauft.
Die US-Wahlen und die BREXIT-Abstimmung 2016 sorgten für
starke Marktschwankungen. Döring
gelang es, einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht zu hektisch zu reagieren.
Das 4. Quartal 2018 mit den schwachen
Renten- und Aktienmärkten empfand
er wiederum als sehr nervenaufreibend
und ambitioniert.
Das Ergebnis im 4. Quartal war bei
der FIS wie der Gesamtmarkt negativ.
Allerdings kam der FIS der hohe Kassebestand von 50% zugute, den Döring
zwischenzeitlich aufgebaut hatte. Bei einer gleichzeitig defensiven Ausrichtung
des Portfolios gelang es ihm, die Rückgänge moderat zu halten.
Für die restliche Phase des Projekts,
das noch bis November 2019 läuft, behält Döring politische Risiken, die Notenbanken und die Konjunktur fest im
Auge – hier sieht er die größten Risiken.
Er erwartet eine Seitwärtsbewegung der
Zinsen und recht hohe Schwankungen
an den Aktienmärkten. Für ihre Leistung bei diesem Portfoliotyp berechnet
die FIS eine jährliche Gebühr von 0,6%
zzgl. MwSt. Weitere Kosten kommen
nicht hinzu. Abgerechnet wird jährlich.
Lesen Sie zum Portfoliomanagement der FIS auch das
Porträt auf der Seite 17.
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FREIE INTERNATIONALE
SPARKASSE (FIS)
53, Rue Gabriel Lippmann, 6947 Niederanven / Luxembourg
www.f-i-s.lu

DANILO BÖTTCHER, geb. 1975,
betreut seit 2009 als Certified
International Wealth Manager
(DVFA) vermögende Privatkunden
bei der Freie Internationale Sparkasse S.A. Mit seiner langjährigen
Expertise berät und unterstützt er
Kunden in allen Vermögensfragen.
Die FREIE INTERNATIONALE
SPARKASSE ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischen Recht (S.A.) und Tochter
einer deutschen Großsparkasse
(Sparkasse Bremen). Kerngeschäftsfelder sind Vermögensverwaltung/-beratung und institutionelles Asset Management, u.a.
von Publikumsfonds. Sie verwaltet
über 600 Mio. EUR.
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Das Portfolio der FIS hat sich über einen langen Zeitraum auch
in der Wertentwicklung deutlich von der Benchmark abgehoben.
Quelle: pruefinstanz.de

PORTFOLIO-KENNZAHLEN *
GESAMTPUNKTE
GESAMTVERMÖGEN**

1300
3.146.006,38 EUR

WERTZUWACHS

4,87 %

RENDITE P.A.**

1,60 %

HÖCHSTER VERLUST
ENTNAHMEN

6,10 %
90.000 EUR

**inkl. Ausschüttungen, nach Gebühren & Steuern

Portfoliomanager

Das Herzstück des Portfolios sind
hauseigene Investmentfonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Sie bieten
den breiten Unterbau des Portfolios.
Ihnen mischt Vermögensprofi Danilo
Böttcher Einzelinvestments in Anleihen
und Aktien bei – in der Fachsprache Satelliten (satellites) genannt. Sie sollen für
den berühmten „Schnaps“ an zusätzlicher Rendite sorgen, die das Portfolio attraktiv macht. Die Auswahl erfolgt durch
eine Kombination eines Top-Down- mit
einem Bottom-Up-Ansatz.
Manche Aktien werden also ausgewählt, weil sie sich in der „richtigen“
Region und Branche bewegen und dort
als „Klassenbeste“ herausstechen. Andere
fallen dem Portfoliomanager als Rosinen
auf, die er als Einzelinvestments herauspickt und erst dann danach schaut, ob
auch der volkswirtschaftliche Rahmen
stimmt, in dem sie konkurrieren müssen. Tendenziell werden mittelgroße oder
kleinere Unternehmen bevorzugt, die
nicht schon von einer Vielzahl von Analysten gecovert werden. „Hidden Champions“ mit einem gesunden Geschäftsmodell, dominanter Marktstellung,
guter Unternehmensführung, ansehnlichen Margen und positiven Perspektiven
sind bevorzugte Anlageziele. Etwa die
Hälfte der Rendite will Böttcher durch
die Titelzusammenstellung (Allokation),
die andere Hälfte durch die Titelauswahl
(Selektion) erwirtschaften.
Stets steht für Böttcher die Verringerung von Risiken, Wertschwankungen
und die Verlustbegrenzung im Mittelpunkt seines Handelns. Dies geschieht
durch aktive Absicherungen und Verringerung größerer Verlustperioden. Fehlinvestments versucht das Haus durch
persönliche Kontakte zum Management
* alle Angaben zum 31.12.2018

der anteilig erworbenen Firmen zu vermeiden. Dabei ist für den Vermögensverwalter Böttcher eine ausgewogene
Diversifikation über die verschiedenen
Anlageklassen essentiell. Im Performance-Projekt verzichtet das Haus allerdings
auf eine ergänzende Währungsdiversifikation und fokussiert auf Anlagen in
Euro. Über den Anteil der Barmittel
steuert Böttcher die Schwankungsanfälligkeit (Volatilität) des Depots. 1% zzgl.
MwSt. kostet die Dienstleistung der Freien Internationalen Sparkasse bei diesem
Depottyp.
Das aktuelle Depot besteht zu etwas mehr als 50 Prozent aus i. d. R. vermögensverwaltenden Investmentfonds.
Sie stammen primär von der eigenen
Fondstochter Inter-Portfolio S.A. und
stehen damit allen Kunden als Investment zur Verfügung. Weitere gut 30 Prozent sind in ausgewählte Unternehmensanleihen bzw. Genussscheine investiert.
Knapp 10 Prozent des Depots sind in
Einzelaktien angelegt. Der Rest wird als
Liquidität zur Nutzung von sich kurzfristig ergebenden Investmentgelegenheiten
vorgehalten.
Zunehmende politische und militärische Spannungen können zu einer
anhaltend hohen Nervosität führen,
fürchtet Böttcher für die kommenden
Monate. Die damit möglicherweise einhergehenden Schwankungen wären kontraproduktiv für das in Sichtweite liegende Ende des Performance-Projektes IV.
Eine fortgeführte strikte Risikoüberwachung sei der Weg zum Ziel. Dies werde je nach Marktlage ab einem gewissen
Zeitpunkt auch zu einem weniger offensiv ausgerichteten Portfolio führen.
Lesen Sie zum Portfoliomanagement der FIS auch das
Porträt auf der Seite 12.

