
Freund der Familie 
Finanzprofi Wolf-
gang Zinn, 52, setzt 
auf Aktien von 
erfolgreichen Fami-
lienunternehmen

Dienstag, 16. August  
Das Zentrum für Euro-
päische Wirtschafts-
forschung gibt den  
Index für Konjunktur-
erwartungen von Fi-
nanzprofis bekannt (im 
Bild: Börse Frankfurt).

Donnerstag, 18. August  
Der Münchner Auto-
verleiher Sixt, auch 
beteiligt am Carsha-
ring-Anbieter Drive-
Now, veröffentlicht 
Quartalsergebnisse. 

Donnerstag, 18. August  
Die in der Finanzkrise 
durch hohe Abschrei-
bungen belastete  
Bayerische Landes-
bank meldet Zahlen 
zum zweiten Quartal.

Donnerstag, 18. August    
Die europäische Statis-
tikbehörde Eurostat 
gibt ihre Schätzung für 
die Inflationsrate im 
Juli 2016 bekannt.

Was  
nächste Woche 

wichtig wird

A ktiengesellschaften, bei de- 
nen eine Unternehmerfa-

milie im Hintergrund steht, gel- 
ten als konservativ und über-
durchschnittlich erfolgreich. Vie- 
le von ihnen besetzen lukrati-
ve Nischen in ihrem Marktseg- 
ment. Einige Familienunterneh- 
men notieren in der ersten Bör-
senliga wie dem Dax – etwa 
BMW oder Henkel. Die über-
wiegende Zahl dieser AGs indes 
wird im sogenannten Neben-
wertesegment gehandelt – was 
ihrer Popularität jedoch kaum  
schadet. Ganz im Gegenteil: 
Die vergangenen 15 Jahre do-
minierten am Finanzmarkt Ne- 
benwerte, auch dank der vie-
len erfolgreichen deutschen 
Familienunternehmen wie 
Takkt oder Schindler. Mit dem 
„GS&P Family Business“ (ISIN: 
LU0179106983) hängte die von 
Wolfgang Zinn geführte Fonds-
gesellschaft den Stoxx Europe 
600 seit 2003 um mehr als 50 
Prozentpunkte ab. Hier erklärt 
er die Vorzüge dieser Aktien:

 1  „Eigentum verpflichtet. Ange-
stellte Manager arbeiten mit fremdem 
Geld und fallen nach Fehlern durch 
hohe Abfindungen oft weich. Für die 
Eigentümerfamilie gilt das nicht. Ver-
luste im Unternehmen zehren am 
Familienvermögen. Gerät die Firma in 
Schwierigkeiten, sind die finanziellen 
Folgen gravierend. Schon aus eigenem 
Interesse wirtschaften Familienunter-
nehmer daher verantwortungsvoll.“

 2  „Solide Bilanzen. Eignergeführte 
AGs verfügen meist über solide Bilan-
zen mit hohen Eigenkapitalquoten und 
niedriger Verschuldung. Besonders in 
Wirtschaftskrisen wie 2008 kommt 
diese Solidität zum Tragen. Firmen mit 
konservativen Bilanzen erholen sich 
schneller von den Börsenkrisen.“

 3  „Familie im Top-Management. 
Die Eigentümer haben das Unter-
nehmen häufig über Jahrzehnte – 
teilweise sogar über Jahrhunderte – 
aufgebaut. Kaum jemand verfügt 
über mehr Erfahrung in der entspre-
chenden Branche als die Eigentü-
merfamilie. In der Regel ist sie im 
Vorstand oder im Aufsichtsrat ver-
treten und hat damit direkten Ein-
fluss auf die Strategie.“

4  „Kein Quartalsdenken. Die ge-
schäftspolitischen Entscheidungen 
haben einen langfristigen Charakter 

gegenüber managergeführten AGs. 
Das häufig kontraproduktive Kurz-
fristdenken vieler Konzerne ersetzen 
Familienunternehmen durch solide 
und nachhaltige Geschäftspolitik.“
 
 5  „Keine Vergütungsexzesse, aber 

soziale Kompetenz. Durch die Do-
minanz der Familie in den Kontroll-
gremien oder im Vorstand sind Ver-
gütungsexzesse deutlich seltener. 
Das Management sowie die Mitar-
beiter verstehen sich als Teil des 
Unternehmens und profitieren von 
hohen sozialen Standards.“

So machen Sie Geld   I   Was Finanzexperten raten

„Familien-AGs denken langfristiger“
Der geschäftsführende Gesellschafter beim Düsseldorfer Vermögensverwalter GS&P, Wolfgang 
Zinn, erklärt, warum Firmen mit starken Familienaktionären besonders gute Investments sind
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Wie steht es eigentlich mit  
Asiens Wirtschaftsboom?
Viele Überzeugungen an der Börse halten sich 
hartnäckig, auch wenn sie möglicherweise 
überholt sind. Das gilt besonders dann, wenn 
sie sich über viele Jahre etabliert haben. Ein Bei-
spiel dafür ist das überdurchschnittliche Wachs-
tum in Asien. Tatsächlich legten China, Indien & 
Co. lange Zeit mit zweistelligen Raten zu. Aussa-
gen wie, das 19. Jahrhundert sei das europäische 
gewesen, das 20. Jahrhundert das amerikanische 
und das 21. Jahrhundert werde das asiatische, 
prägten sich (nicht nur) bei Börsianern ein. Ent-
sprechend viel Geld floss in die Region.

Es ist gefährlich, diesen Trend einfach 
fortzuschreiben. Erstens sollten Anleger in 
Zukunft genauer differenzieren. Asien als Wirt-
schaftsblock entwickelt sich auseinander und 
ist genauso heterogen wie etwa Europa. Reife 
Volkswirtschaften wie Japan oder Südkorea 
haben mit Newcomern wie Kambodscha oder 
Burma ähnlich viel gemeinsam wie Deutsch-
land mit Griechenland oder Rumänien.

Vor allem aber sollten Investoren die Wachs-
tumsperspektiven in Fernost insgesamt hinter-
fragen. China, die zweitgrößte Ökonomie der 
Welt, wächst mit rund 6,5 Prozent so langsam 
wie seit 25 Jahren nicht. Dieses Wachstum 
stammt zudem großenteils aus Konjunkturpro-
grammen und ist kreditfinanziert. Die Nummer 
drei der Wirtschaftswelt, Japan, legt mit küm-
merlichen 0,6 Prozent zu. Das Land leidet seit 
Jahrzehnten unter Deflation, ist massiv über-
schuldet und schon länger kein Nettoexporteur 
mehr. Allein dass die beiden großen Regional-
ökonomien schwächeln, belastet auch die Aus-
sichten der anderen asiatischen Staaten.

Einen differenzierten Ausblick für die 
realistischen Wachstumsraten in Asien, 
und damit für etwaige Fonds- oder Aktienkäufe 
dort, bietet der Sachverständigenrat der Re-
gierung in seiner Konjunkturprognose 2017: In  
China und Japan sinken die Raten weiter auf 
6,0 bzw. 0,5 Prozent. Die asiatischen Industrie-
länder bringen es auf 2,9 Prozent (Europa und 
USA stehen mit 1,7 bzw. 2,3 Prozent im Ver-
gleich nicht schlecht da). Asiens Schwellenlän-
der schaffen 4,8 Prozent. Mit 7,4 Prozent ist 
Indien der Star – was sich dummerweise schon 
in Rekordaktienkursen niedergeschlagen hat.

Körner  
kalkuliert
FOCUS-Finanzredakteur  
und Ex-Wertpapierhändler  
Andreas Körner zu 
brisanten Geld- und 
Börsen-Themen

Spielzeug für 
Große

Nahrungsmittelbranche

Diese Aktien machen Appetit

Die Milch macht’s Danone 
aus Frankreich ist stark im 
Markt für Joghurt & Co.

US-Frühstücksklassiker 
Kellogg ist vor allem wegen 
seiner Cornflakes bekannt  

Aus der Schweiz in die 
Welt Nestlé wächst in 
Schwellenländern kräftig

Seine Art zu arbeiten hat sich Martin Assig 
bei den alten Ägyptern abgeschaut. Der 

57-Jährige arbeitet gern mit flüssigem, pigmen-
tiertem Wachs („Enkaustik“). Seine Bilder erin-
nern an magische Zeichen, aber auch an die 
Malerei von Paul Klee. Assigs Zeichenzyklus 
„St. Paul“ bietet der Schirmer/Mosel Verlag für 
980 Euro an. Jedem Band liegt ein in Tempera, 
Ölkreide und Wachs auf Papier gezeichnetes 
Original von 2016 bei (Auflage: 30, Format: 
23,4 √ 30 cm, Tel. 0 89/29 16 16 01, schirmer-
mosel.com).

Kunst-Tipp

Leiser Star der Malerei

I n turbulenten Börsenphasen oder 
Wirtschaftsabschwüngen haben 

sich Aktien aus dem Nahrungsmittel-
sektor schon häufig als stabilisieren-
der Faktor im Depot erwiesen. Nach 
dem Motto „Gegessen wird immer“ 
fließen die Erträge dieser AGs relativ 

unabhängig von der Konjunktur. Sie 
gelten daher als „defensive“ Invest-
ments. In aller Regel zahlen sie stabile 
Dividenden. Bei Danone und Kellogg 
beträgt die Dividendenrendite derzeit 
jeweils 2,7 Prozent, bei Nestlé sind es 
sogar 3,2 Prozent.

Immer am 
Schalthebel

Mit der Wireless-
LAN-Steckdose 

HS100 von TP-Link 
lassen sich elektri-

sche Geräte per 
Smartphone oder  
Tablet von überall 

ein- oder ausschal-
ten. So kann man 

etwa Lampen zu ver-
schiedenen Zeiten 

leuchten lassen und 
so simulieren, dass 

jemand zu Hause ist 
(www.tp-link.de).

Ca. 33 Euro
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