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Warum überdauern einige Firmen seit 
Jahrzehnten Wirtschaftskrisen und 
Strukturveränderungen, schaffen Werte 
für ihre Aktionäre, während andere vom 
Markt verdrängt werden? Diese Fragen 
stellte sich GS&P Grossbötzl, Schmitz 
& Partner und stieß dabei schon 2003 
auf besondere Erfolgsfaktoren, die ein 
immer wiederkehrendes Muster aufwei-
sen. Auffallend häufig waren es nämlich 
familiengeführte Unternehmen, die in 
den Fokus gerieten.

Familienunternehmen sind eine welt-
weite Spezies von Unternehmen mit 
dem intrinsischen Charakteristikum, 
dass Eigentum und Führung konvergie-
ren. Im Gegensatz zu Publikumsakti-
engesellschaften sind die Unterschiede 
in der Eignerstruktur von zentraler 
Bedeutung, denn in Unternehmen, 
die von Familien dominiert werden, 
setzen sich die Interessen des Eigen-
tümers stets durch. Insofern besteht 
eine Gleichrichtung der Interessen 
zwischen Eigner- und Management-
zielen. In besonderem Maße verfügen 
Familienunternehmen deshalb über 
die wesentlichen Voraussetzungen, 
die zum wirtschaftlichen Erfolg führen.

Von Familien dominierte Unterneh-
men sind seit Beginn des 20. Jahrhun-
derts an der wirtschaftlichen Entwick-
lung Europas maßgeblich beteiligt. 
Der Großteil dieser Firmen bildet als 
klassischer Mittelstand das Rückgrat 
der europäischen Volkswirtschaften. 
Von den an Umsätzen gemessenen 
weltweit 500 größten Familienun-
ternehmen sind fast die Hälfte (232) 
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15 Jahre – GS&P Fonds  
Family Business

Seit 2003 erfolgreich in börsennotierte europäische  
Familienunternehmen investieren

ANTEIL DER 500 GRÖSSTEN  
FAMILIENUNTERNEHMEN NACH REGIONEN

FAMILIENUNTERNEHMEN HABEN SICH  
SEIT 2006 BESSER ENTWICKELT ALS UNTERNEHMEN,  

DIE NICHT IN FAMILIENBESITZ SIND

Europa  46% 232

Nordamerika 23% 117

Südamerika 6% 30

Lateinamerika 7% 36

Europa 17% 85

100% 500

Quelle: Refinitiv (ehemals Thomson Reuters), Credit Suisse Research
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in Europa beheimatet und weisen eine 
durchschnittliche Unternehmenshistorie 
von stolzen 90 Jahren auf, hat das Center 
for Family Business der Universität St. Gal-
len in einer Studie veröffentlicht. Eine so 
beeindruckende Unternehmenshistorie 
können nur Entrepreneure erreichen, die 
vieles richtig gemacht haben.

FAMILIENUNTERNEHMEN  
SIND DIE WERTETREIBER DER 
VOLKSWIRTSCHAFT

Bei Betrachtung der deutschen Medien-
landschaft kann jedoch der Eindruck 
entstehen, dass große managergeführte 
Konzerngesellschaften maßgeblich die 
Volkswirtschaft dominieren. Dass dem 
aber nicht so ist, sondern dass Familien-
unternehmen die außerordentliche Stel-
lung in der Wirtschaft einnehmen, zeigen 
harte Zahlen:

Ca. 90 Prozent aller deutschen Unterneh-
men sind Familienunternehmen. Diese 
erwirtschaften zwei Drittel des Brutto-
inlandsproduktes, stellen 65 Prozent 
aller sozialversicherungspflichtigen Jobs 
sowie 84 Prozent aller Ausbildungsplätze 
zur Verfügung und leisten beachtliche 
45 Prozent aller Unternehmensinvesti-
tionen. Private Konsumausgaben von 
rund 18 000 Euro jährlich pro Kopf wären 
ohne entsprechende Einkommensquel-
len in Familienunternehmen ebenfalls 
undenkbar. Diese Zahlen veranschau-
lichen eindrucksvoll, dass Familienun-
ternehmen zu den wichtigsten Motoren 
der Wirtschaftsentwicklung gehören. 
Es verwundert deshalb auch nicht, dass 
der deutsche Mittelstand mehr als 1300 
erfolgreiche Weltmarktführer hervorge-
bracht hat, die entscheidend zum deut-
schen Wohlstand beitragen. Aufgrund 
seiner herausragenden volkswirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Bedeutung 
muss der Mittelstand mit seinen Fami-
lienunternehmen deshalb zu Recht als 
zentraler Erfolgsfaktor für Deutschland 
bezeichnet werden.

Familienunternehmen nehmen aber 
nicht nur in Deutschland diese heraus-

ragende Rolle ein. Dies gilt, so der auf 
Family Business spezialisierte Harvard 
Professor John A. Davis, ebenso für die 
Weltökonomie. Er geht davon aus, dass 
Familienunternehmen zwei Drittel aller 
Unternehmen weltweit ausmachen und 
für mehr als 70 Prozent des weltweit 
erwirtschafteten Bruttoinlandsprodukts 
verantwortlich sind.
 
BÖRSENNOTIERTE FAMILIEN- 
UNTERNEHMEN: UNBERECHTIGT  
IM SCHATTEN DER GROSSEN

Es erstaunt daher umso mehr, dass eigen-
tümerdominierte Firmen erst vor einigen 
Jahren als attraktive Investmentmöglich-
keit entdeckt wurden. Studien kommen 
nämlich zu dem übereinstimmenden 
Ergebnis, dass Familienunternehmen 
im Vergleich zu managergeführten Pub-
likumsgesellschaften langfristig erfolg-
reicher sind und für Investoren höhere 
Renditen er w irtschaften. Die über-
durchschnittlich erzielbaren Renditen 
von Familienunternehmen an den Akti-
enmärkten waren dann auch der Anlass 
dafür, dass GS&P im Jahre 2003 als Pio-
nier in Deutschland einen europaweit und 
ausschließlich in börsennotierte Familien-
unternehmen investierenden Publikums-
fonds – den GS&P Fonds Family Business 
– aufgelegt hat. Dieser Aktienfonds kann 
inzwischen auf eine 15-jährige Erfolgsge-
schichte und langfristig überlegene Invest-
mentstrategie zurückblicken.

Doch welche Faktoren können für die 
überlegene Performance von Familien-
unternehmen identifiziert werden? Allge-
mein bekannt ist, dass Familienunterneh-
men nachhaltig denken und langfristig, 
das heißt für die nächsten Jahrzehnte 
planen. Mit dieser langfristigen Strate-
gie unterscheiden sie sich erkennbar vom 
„Quartalsdenken“ kapitalmarktorientier-
ter Publikumsgesellschaften. Das Phäno-
men kurzfristiger Gewinnmaximierung 
mit den damit verbundenen negativen 
Ausw üchsen sow ie die übertr ieben 
starke Fokussierung auf Geschäftszah-
len im Drei-Monats-Rhythmus ist bei 
Familienunternehmen nicht zu finden. 

Master in  
Family Business 
Management

Trotz der immensen Bedeu-
tung im Wirtschaftsalltag 
forschen Professoren mit 
dem Forschungsschwerpunkt 
„Familienunternehmen“ erst 
seit rund 35 Jahren zu diesem 
Thema.  Einer der bekanntes-
ten Vertreter ist Jahn Ward, 
Professor für Familienun-
ternehmen an der Kellogg 
School of Management (USA). 
Da Familienunternehmen 
besondere Eigenschaften 
aufweisen und die Weiterent-
wicklung ein spezielles Wissen 
erfordert, erkannte John Ward 
als einer der ersten, dass das 
erfolgreiche Management 
eines Familienunternehmens 
allein mit den Erkenntnissen 
der allgemeinen Betriebswirt-
schaftslehre nicht zu meistern 
ist, da diese der Komplexität 
von Familienunternehmen nur 
teilweise gerecht wird.

Weil Familienunternehmen 
eigene Dynamiken, Strukturen 
und Entscheidungswege ent-
wickeln, ist eine konsequente 
interdisziplinäre akademische 
Ausbildung, die zusätzliche 
Wissensbereiche wie Recht, 
Wirtschaft, Psychologie und 
Soziologie beinhaltet, sinnvoll. 
Nur so können Nachfolger 
und potenzielle Gesellschafter 
oder Führungskräfte gezielt 
darauf vorbereitet werden, die 
Zukunft von Familienunter-
nehmen erfolgreich und ver-
antwortlich mitzugestalten.
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Die dauerhafte Lebensfähigkeit und 
Sicherung des Unternehmens ist das 
höchste Unternehmensziel und steht 
deshalb im Vordergrund – und eben 
kein hektisches Kurzfristdenken. Die 
organische Weiterentwicklung des 
Unternehmens und die Ausweitung 
bestehender Produkte und Geschäfts-
felder haben Priorität.

Diese defensive Denkweise findet sich 
auch in den Vergütungssystemen des 
Managements: Exzesse mit millio-
nenschweren Entlohnungspaketen, 
gekoppelt an die Entwicklung des 
Börsenkurses, sind bei Familienun-
ternehmen nicht erkennbar. Deshalb 
wird die Anreizstruktur der Unter-
nehmensführung nicht primär auf die 
Erreichung kurzfristiger Wirtschafts-
kennziffern ausgerichtet, sondern viel-
mehr und in wesentlichen Teilen auf 
das Erreichen mittel- bis langfristiger 
Unternehmensziele.

FAMILIENUNTERNEHMEN: ER-
FOLGREICHE NISCHENANBIETER 
MIT HÄUFIG FÜHRENDER WETT-
BEWERBSPOSITION UND ÜBER-
DURCHSCHNITTLICH HOHEN 
EIGENKAPITALQUOTEN

Typisch für Familienunternehmen 
ist, dass sie sich sehr erfolgreich auf 
Marktnischen ausrichten, in denen 
sie eine herausragende Wettbewerbs-
position einnehmen können. Die 
Fokussierung auf wesentliche Kern-
kompetenzen ist einer der entschei-
denden Erfolgsfaktoren von Famili-
enunternehmen. Oftmals kombiniert 
mit einer Technologieführerschaft, 
verhindert eine ausgeprägte Spezi-
alisierung auch die Motivation an 
kostenintensive Ausflüge in andere 
Märkte oder wirtschaftlich fragwür-
dige Beteiligungen und Übernahmen. 
Dies mindert insgesamt das wirt-
schaftliche Risiko für das Familien-
unternehmen, fördert eine nachhaltig 
organische Unternehmensentwick-
lung und führt zu transparenten und 
schlanken Firmenstrukturen. 

SCHLÜSSELFAKTOREN FÜR  
DEN ERFOLG: KEIN QUARTALS-
DENKEN, LANGFRISTIGE  
GESCHÄFTSSTRATEGIEN  
UND HOHE INTERESSEN- 
KONGRUENZ DES FAMILIEN- 
UNTERNEHMERS

Ein weiterer bedeutender Erfolgsfaktor 
ist in der persönlichen Interessenlage 
der Unternehmerfamilie mit Bezug auf 
„ihr“ Unternehmen zu sehen. Die Fir-
menanteile sind in der Regel der größte 

Posten im Gesamtfamilienvermögen. 
Eine überragende Rolle bei jeder anste-
henden geschäftspolitischen Unter-
nehmensentscheidung kommt daher 
dem langfristigen Werterhalt dieser 
Beteiligung zu.  Als Resultat aus dieser 
spezifischen Eigentums- und Interes-
senlage eines Familienunternehmers 
folgt, dass derjenige, der die Macht-
position hat, auch das Risiko eines 
Verlustes des von ihm investierten 
Kapitals trägt. Doch nur ein gesundes 
Unternehmen bietet der Unternehmer-
familie Wohlstand und ist in der Lage, 
dem Ziel der Mehrgenerationalität 
– das Fortführen des Unternehmens 
durch die nächsten Generationen der 
Familie – und Langfristigkeit gerecht 
zu werden. Firmenprojekte mit hohem 
Fremdfinanzierungsanteil finden sich 
daher bei Familienunternehmen eher 
selten. Da sich unternehmerische 
Fehlentscheidungen sofort auf das 
Privatvermögen auswirken, wird mit 
finanziellen Ressourcen sehr sorgsam 
umgegangen. Deshalb werden auch 
entsprechend schnell Fehler in der 
Unternehmenspolitik korrigiert, wenn 
sie einmal erkannt sind. Dies fördert 
eine insgesamt konservative, fokus-
sierte und nachhaltige Unternehmens-
strategie, die im Verbund mit soliden 
und überproportional hohen Eigenka-
pitalquoten von nicht selten 70 Prozent 
bis 80 Prozent den besonderen Erfolg 
von Familienunternehmen ausmacht. 
Auch sichern die soliden Eigenkapital-
ausstattungen eine gewisse Unabhän-
gigkeit vom Kapitalmarkt und bieten 
zusätzlich ausreichend Substanz für 
eventuelle Krisenphasen.

Den Zugang zu diesem interessanten 
Marktsegment bietet der GS&P Fonds 
Family Business seit nunmehr 15 Jah-
ren. Der Aktienfonds investiert gezielt 
in familiengeführte börsennotierte 
Unternehmen in Europa und bietet 
somit ein getreues Spiegelbild des 
Anlagesegmentes „Familienunterneh-
men“. Er eignet sich insbesondere für 
konservative Aktienanleger mit mit-
tel- bis langfristigem Anlagehorizont.

Family Business 
Management:  
Spezielle Studien-
gänge inzwischen 
etabliert

Es verwundert deshalb 
nicht, dass sich inzwischen 
eigene spezielle Studiengänge 
„Familienunternehmen“ und 
„Entrepreneurship“ etab-
liert haben. Weltweit kann 
inzwischen in mehr als 150 
Einrichtungen - davon an über 
40 Universitäten - ein ent-
sprechender Studiengang mit 
den Abschlüssen Bachelor, 
Master und dem Doktorgrad 
absolviert werden. So gilt 
zum Beispiel die Mississippi 
State University als führend 
in der Forschung, während 
das Babson College in der 
Lehre Bestnoten erzielt. Im 
deutschsprachigen Raum 
sind die Universitäten Witten/
Herdecke, Münster, Zeppelin 
University am Bodensee, 
Universität St. Gallen sowie 
WHU Vallendar und Munich 
Business School zu nennen. 

An
ze

ig
e 

 



12

Da es sich beim GS&P Fonds 
Family Business um einen 
aktiv gemanagten Fonds 
mit einem recht konzent-
rierten Portfolio handelt, 
ging es für GS&P Gross-
bötzl, Schmitz & Partner 
von A nfa ng a n um den 
Anspruch, eine gute Wert-
entwicklung mit möglichst 
wenig Volatilität zu errei-
chen. Dem langfrist igen 
und eher vorsichtigen Akti-
enanleger soll ein Porte-
feuille geboten werden, dass 
attra ktive Unternehmen 
vereint und zugleich nicht 
von erratischen Preisbewe-
gungen gekennzeichnet ist.

Hierfür bedarf es eines Aus-
wahlprozesses, der in der 
Lage ist, systematisch gute 
von schlechten Unterneh-
men zu unterscheiden. ‚Gut‘ 
bedeutet hier eine solide 
Bilanzstruktur und hohe, 
möglichst stabile Erträge. 
Die Titelselektion umfasst 
neben diesen qualitativen 
Elementen auch die Bewer-
tung der Titel durch den 
Markt sowie Risikokenn-
ziffern. Diese Ansprüche an 
einen guten Wert haben die 
Fondsmanager von GS&P 
in ein Multifaktor-Modell 
gegossen, um in einem 
ersten Schritt die verschie-
denen Aspekte quantitativ 
erfassen und in ein Scoring 

überführen zu können, aus 
dem sich die jeweils attrak-
tivsten Unternehmen able-
sen lassen. In einem zweiten 
Schritt ist die Nachhaltig-
keit dieser Qualität anhand 
l ä nger er  Z a h len r ei hen 
einerseits und der Lektüre 
des Geschäftsberichts ande-
rerseits zu prüfen. Im drit-
ten Schritt sucht GS&P den 
Kontakt zur Familie und 
den handelnden Personen, 
um die Geisteshaltung und 
die strategische Ausrich-
tung des Unternehmens zu 
verifizieren.

Auf diese Art und Weise wer-
den erfolg versprechende 
Unternehmen identifiziert, 
die sich weder durch eine zu 
aggressive Geschäftsstrategie 
noch durch massive Überbe-
wertung auszeichnen. Diese 
f ließen anschließend nicht 
entsprechend der Marktka-
pitalisierung der Aktien ins 
Portfolio ein, sondern werden 
überwiegend gleichgewich-
tet in den Fonds gekauft. Zum 
einen bietet dies die Möglich-
keit, das vermutete Alpha, 
also das Potential zur Über-
performance, bei mittel- und 
kleinkapitalisierten Werten 
stärker auszuschöpfen. Zum 
anderen ist es gleichzeitig 
aktives Risikomanagement, 
da unvorhergesehene Ent-
wicklungen auf Einzelwer-
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Systematische und substanzorientierte 
Aktienselektion als Basis des Erfolges

Bewährtes Aktienselektionsmodell schafft wiederholbare Erfolge

Industrie 23,36%

Gesundheit / Pharma 22,58%

Privater Konsum und Haushalt 17,88%

Technologie 7,26%

Chemie 6,67%

BRANCHENALLOKATION

Stand: 30.09.2018

Deutschland 21,04%

Frankreich 14,24%

Schweiz 13,02%

Schweden 9,47%

Italien 8,44%

Großbritannien 6,74%

Dänemark 6,57%

Spanien 4,22%

Finnland 2,42%

Norwegen 2,41%

LÄNDERALLOKATION

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 2,48%

Kone Oyi Class B 2,42%

Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer 2,41%

L'Oreal SA 2,41%

DiaSorin S.p.A. 2,37%

Schouw & Co. AS 2,37%

MAYR-MELNHOF KARTON 2,33%

Trelleborg AB 2,33%

Schroders PLC 2,31%

DUNELM GROUP PLC  LS-,01 2,30%

TOP POSITIONEN

Stand: 30.09.2018

Stand: 30.09.2018
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tebene nur einen relativ kleinen Anteil 
des Fonds betreffen.

AKTIVES RISIKOMANAGEMENT 
VERHINDERT UNEINHOLBARE 
VERLUSTE

Nachdem die Anleger Anfang des Jahr-
tausends Zeuge des Platzens der New 
Economy-Blase geworden sind, wurde 
der GS&P Fonds Family Business mit 
einem Absicherungssystem ausgestat-
tet. Die Motivation war klar: Es ging und 
geht um das Verhindern großer Einbrü-
che, da der Asymmetrie von Verlusten 
und Gewinnen (50 Prozent Verlust 
bedarf eines 100 prozentigen Anstiegs 
zur Kompensation) sowohl unter Per-
formance- als auch unter Stressaspek-
ten zu begegnen ist. GS&P hat sich für 
ein trendfolgendes System entschie-
den, weil dieses prognosefrei arbeitet 
und GS&P so den Trends und Signalen 
des Marktes folgen kann. Außerdem 
ist es durch den Einklang von Markt-
wahrnehmung und Signalen auch in 
schwierigen Zeiten für das Portfolio-
management einfacher durchzuhal-
ten. Die Umsetzung erfolgt durch den 
Verkauf von Index-Futures schnell und 
preiswert, da nicht alle Fondspositionen 
angepasst werden müssen.
 
SYSTEMATISCHE ANLAGE- 
STRATEGIE BEDEUTET NACH- 
HALTIGE OUTPERFORMANCE

Viele verschiedene Studien zu Fami-
lienunternehmen weisen eine Mehr-
rendite gegenüber Publikumsgesell-
schaften aus. Die Outperformance 
hat innerhalb einiger Jahre erkenn-
bar geschwankt, was nicht nur auf 
die Branchenverteilung des Fonds 
(typischerweise fehlen Banken, Ver-
sicherungen und Versorger), sondern 
auch auf die relativ hohe Abhängigkeit 
des Fonds von klein- und mittelkapi-
talisierten Werten zurückzuführen ist. 
Trotz aller Schwankungen konnte per 
Saldo das ehrgeizige Ziel erreicht wer-

den: Während per 30.9.2018 der breite 
europäische Index Stoxx Europe 600 
NR einen durchschnittlichen Wertzu-
wachs von 6,9 Prozent p.a. erreichte, 
schaffte der GS&P Fonds Family Busi-
ness eine Durchschnittsrendite von 7,9  
Prozent im Jahr seit Auflage.

GS&P entwickelt sowohl das Bewer-
tungs- als auch das Sicherungsmodell 
ständig weiter – ohne dabei den bisher 
erfolgreichen Prozess grundsätzlich in 
Frage zu stellen. Wegen des geringen 
Umschlagsfaktors gibt es im Fonds 
„langjährige Begleiter“ mit ökono-
misch nachhaltigen Geschäftsmo-
dellen, die sich über die vergangene 
Dekade nicht nur gegen ihre Wett-
bewerber, sondern auch gegen die 
anderen Kandidaten für den Family 
Business Fonds durchgesetzt haben.

Aber auch die ‚neuen‘ Themen finden 
Eingang in das Portfolio: So wurden 
in diesem Jahr zum Beispiel Aktien 
von Hexagon erworben, die mit ihren 
Hard- und Softwarelösungen so ziem-
lich jeden Forscher- und Technologen-

wunsch im Bereich der Messtechnik 
und Geoanalytik erfüllen können. 
Auch das Portfolio-Unternehmen 
Jungheinrich setzt unter anderem auf 
einen Zukunftstrend, denn dort wer-
den schon seit 1953 Elektrofahrzeuge 
eingesetzt; derzeit werden für eine 
Flotte von mehr als 1 Million Fahr-
zeugen Wartungsdienstleistungen von 
den Nutzern eingekauft. Zwei andere 
Beispiele aus dem Bereich der Medizin 
zeigen ebenfalls, wie sich Geschäfts-
felder weiterentwickeln: Straumann 
als führender Medizintechniker im 
Zahnbereich forscht und entwickelt 
mit großer Konstanz, Diasorin hat 
den Bereich der Molekular-Diagnose 
erschlossen. Mit United Internet und 
der Software AG finden sich zudem 
auch ausgesprochene Technologie-
Unternehmen im Portefeuille.

In Anbetracht dieser Beispiele kann 
man davon ausgehen, dass die Fami-
lienunternehmen auch die notwendige 
Flexibilität und Wandlungsfähigkeit 
für die nächsten 15 Jahre des Fonds 
haben werden.

GS&P FONDS FAMILY BUSINESS I – ISIN: LU0288437980 
(seit Auflage 19.11.2003 – 30.09.2018)
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Performance 19.11.2003–30.09.2018 Absolut p.a. Volatilität 10 Jahre

GS&P Fonds Family Business 207,52% 7,85% 13,20%

+208% 

+168% 
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Wolfgang Zinn 
Geschäftsführender Gesellschafter  

bei GS&P Grossbötzl, Schmitz  
& Partner

WERDEGANG

Wolfgang Zinn ist Geschäftsführender 
Gesellschafter bei GS&P Grossbötzl, 
Schmitz & Partner: Seine berufli-
che Laufbahn begann 1991 in der 
Commerzbank AG Wuppertal in der 
Wertpapierberatung von vermögen-
den Privatkunden. Ab 1999 war er 
in leitender Funktion als Direktor im 
Geschäftsfeld Asset Management 
und Wealth Management in der 
Commerzbank Zentrale Frankfurt am 
Main tätig. Internationale Erfahrun-
gen sammelte er in dieser Zeit in San 
Francisco und Singapur. Im Jahr 2004 
trat Herr Zinn der GS&P Gruppe bei, 
wo er zunächst als Vermögensverwal-
ter arbeitete und später Funktionen in 
der Geschäftsführung der GS&P Insti-
tutional Management GmbH und der 
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. 
übernahm. Wolfgang Zinn absolvierte 
das Studium der Betriebswirtschafts-
lehre an der Universität zu Köln als 
Dipl. Kaufmann. 

I N T E R V I E W

Werte und Traditionen  
für eine langfristig  

bessere Rendite

Mein Geld Chefredakteurin Isabelle 
Hägewald traf Wolfgang Zinn, GS&P 
Grossbötzl, Schmitz & Partner auf dem 
9. GS&P Investmentforum in München 
und sprach mit ihm über die Lage an 
den Finanzmärkten und die besondere 
Erfolgs-DNA von Familienunterneh-
men.

Herr Zinn, seit der Finanzkrise vor 
zehn Jahren mit den verheerenden 
Auswirkungen auf das globale 
Finanzsystem sehen einige Markt-
teilnehmer neue Blasen an den 
Finanzmärkten und Anzeichen für 
einen nächsten Crash. Wie sehen 
Sie die aktuelle Marktlage?

WOLFGANG ZINN: Richtig ist, dass 
die Volkswirtschaften durch die welt-
weit expansive Geldpolitik der Noten-
banken vor einem Zusammenbruch 
gerettet werden konnten. Die verein-
ten Anstrengungen der Notenbanken 
haben in der Zwischenzeit die Aktien-
märkte beflügelt, die Volkswirtschaf-
ten konnten wieder wachsen und die 
Haushaltsvermögen sind entspre-
chend mit gestiegen. Daraus notwen-
digerweise einen neuen Crash aktuell 
abzuleiten, halte ich für verfehlt, auch 
wenn sich die Rahmenbedingungen 
und die Bewertungen an den Börsen 

DEUTSCHE  
ANLEGER HA-
BEN ES IMMER 
NOCH NICHT 
VERSTANDEN: 
FÜR DEN VER-
MÖGENSAUF-
BAU GEHÖREN 
AKTIEN IN JEDES 
WERTPAPIER- 
DEPOT
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nicht mehr so günstig wie vor eini-
gen Jahren darstellen. Der Blick auf 
die weltweiten Aktienmärkte lässt in 
diesem Jahr starke regionale Unter-
schiede erkennen, die beachtet werden 
müssen. Der US-Aktienmarkt konnte 
sich einmal mehr positiv abheben, ist 
aber vergleichsweise hoch bewertet – 
Europa konnte da nicht mithalten.  Für 
die Emerging Markets mussten auf-
grund des Zinserhöhungskurses durch 
die US-Notenbank und des gestiege-
nen Dollars die Gewinnschätzungen 
mehrheitlich nach unten revidiert wer-
den. Einige Schwellenländermärkte 
mussten deshalb teilweise deutliche 
Einbußen hinnehmen. Die anstehende 
Liquiditätsrückführung der Noten-
banken wird in der nächsten Zeit ein 
bestimmender Faktor an den Märkten 
sein und für höhere Volatilität an den 
Märkten sorgen. 

Wie sollten sich Anleger in dieser 
Situation verhalten?

WOLFGANG ZINN: Da auch in den 
nächsten Jahren an den wichtigsten 
Anleihemärkten nur sehr niedrige 
Erträge zu erwarten sind, raten wir 
für Vermögensanlage und -aufbau zu 
breit gestreuten und aktiv gemanagten 
Aktienanlagen. Aktien sind belegbar 
die beste Anlageklasse.  Wichtig ist 
dabei, dass der Investor einen aus-
reichend langen Anlagehorizont hat. 
Sofern dies der Fall ist, muss er sich 
über temporäre Rücksetzer an den 
Börsen keine Sorgen machen, denn 
langfristig steigt der Aktienmarkt. 
Der größte Fehler, den ein Investor aus 
dem aktuellen Marktumfeld ableiten 

kann, wäre, seine Investments zu ver-
kaufen bzw. erst gar nicht zu investie-
ren.  Vor allem vor dem Hintergrund 
einer zunehmend bedeutsam werden-
den privaten Altersvorsorge rate ich 
zu regelmäßigen Aktieninvestments. 
Denn Altersvorsorge wird üblicher-
weise langfristig betrieben, wofür sich 
Aktienanlagen hervorragend eignen. 
Für mich ist es daher völlig unver-
ständlich, dass der überwiegende Teil 
der deutschen Anleger nicht in Aktien 
investiert. Mein Credo ist: Ohne Aktien 
geht es nicht.

Herr Zinn, ein solches Aktieninvest-
ment könnte Ihr Aushängeschild, 
der GS&P Fonds Family Business 
sein. Dieser Fonds feiert in diesen 
Tagen bereits sein 15-jähriges 
Fondsjubiläum, wozu wir herzlich 
gratulieren. Wie kam es dazu, dass 
Sie sich ausgerechnet auf börsen-
notierte Familienunternehmen 
spezialisiert haben?

WOLFGANG ZINN: Zunächst einmal 
sind wir stolz darauf, mit unserem 
Fonds auf eine so lange und erfolgrei-
che Fondshistorie zurückblicken zu 
können, denn häufig werden Invest-
mentfonds vorzeit ig geschlossen 
oder fusioniert und schaffen es nicht 
einmal bis zum Teenageralter. GS&P 
Grossbötzl, Schmitz & Partner hat 
selbst viele mittelständische Kunden, 
die ein großes Interesse an Anlage-
möglichkeiten bei Mittelständlern 
zeigten. Besonders wichtig für unsere 
Kunden waren dabei grundsolide 
Bilanzen, hohe Eigenkapitalquoten 
und Firmen mit weniger riskanten 

M&A-Transaktionen. Da die Fondsin-
dustrie nach der Jahrtausendwende 
noch keine Investmentprodukte, die 
einen Entrepreneur-Ansatz verfolgen, 
anbieten konnte, hat die GS&P Kapital-
anlagegesellschaft als Pionier in die-
sem Segment im Jahr 2003 den GS&P 
Fonds Family Business aufgelegt. Die-
ser Aktienfonds legt ausschließlich in 
börsennotierte, europäische Famili-
enunternehmen an. Zu der Frage, was 
überhaupt ein an der Börse geliste-
tes Familienunternehmen ist, gilt in 
unserem Haus ein Besitzanteil von 
mindestens 30 Prozent oder mehr in 
den Händen des Unternehmers oder 
der Familie des Unternehmers als Vor-
aussetzung, um sich neben weiteren 
Selektionskriterien als potenzielle 
Aktie für unseren Fonds qualifizieren 
zu können. 

Was sind die konkreten Vorteile 
von Aktien familiengeführter Un-
ternehmen?

WOLFGANG ZINN: Wirtschaftsme-
dien loben nahezu täglich die Solidität 
und Ertragsstärke von Familienunter-
nehmen. Selbst der als erfolgreichste 
Investor bekannte Warren Buffet hält 
seit vielen Jahren speziell Ausschau 
nach Übernahmezielen im deutschen 
Mittelstand, der mehrheitlich von Fami-
lienunternehmen geprägt ist; die Chine-
sen machen es ihm inzwischen im gro-
ßen Stil nach. Man wird wissen warum!  

Jüngst forderte Warren Buffet aus 
gutem Grund eine Entschleunigung 
der Wirtschaft. Er empfiehlt, die 
Besessenheit der mit all ihren Nach-An
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teilen verbundenen kurzfristigen 
Gewinnmaximierung dem langfristi-
gen Ausblick und Wachstum zu opfern. 
Neben effizienten Managementstruk-
turen, einem hohen Maß an Kosten-
bewusstsein und deutlich höheren 
Eigenkapitalquoten ist die von Fami-
lienunternehmen schon immer lang-
fristig über Generationen ausgerich-
tete Geschäftsstrategie deshalb ein 
besonderer Vorteil und Erfolgsfaktor.

TYPISCH BEI BÖRSENNOTIERTEN 
FAMILIENUNTERNEHMEN IST, 
DASS SIE EINEN GROSSAKTIO-
NÄR HABEN. LIEGT HIER DAS 
GEHEIMNIS DES ERFOLGES?

WOLFGANG ZINN: In der Tat belegen 
akademische Studien schon seit vielen 
Jahren den sogenannten „Besitzeref-
fekt“. Dieser zeigt, dass von Familien 
geführte Unternehmen mittel- bis 
langfristig schneller an Unterneh-
menswert und auch an Marktanteilen 
zulegen, als dies bei Nicht-Familien-
unternehmen der Fall ist. Dies wirkt 
sich auch unmittelbar günstig auf den 
Aktienkurs aus. 

In diesem Zusammenhang möchte 
ich auf das von Ökonomen genannte 
Prinzipal-Agent-Problem hinweisen: 
Ein Manager soll im besten Sinne der 
Aktionäre handeln; in der Regel besitzt 
er aber keine Aktien am Unternehmen. 
Rational ist es deshalb für ihn, sich 
eher um die Maximierung seines eige-
nen Vermögens zu kümmern als um 
Shareholder-Value, die Wertsteigerung 

für die Eigentümer. Ein angestellter 
Manager wird also zwangsläufig nicht 
immer im Interesse der Firmeneigen-
tümer handeln. Ganz anders ist dies 
beim Familienunternehmer als Groß-
aktionär. Bei ihm stehen die Interessen 

von Unternehmen und Eigentümern 
eng miteinander in Einklang. Schon 
aus persönlichem Gewinnstreben 
sind Familien beiden Interessen ver-
pflichtet: Dem Eigentum und Wohl 
des Unternehmens und zusätzlich 
auch dem Aktienkurs. Denn während 
bei vielen Publikumsgesellschaften 
Strategie und Vergütungssysteme für 
Vorstände an kurzfristigem Quartals-
denken und Fünfjahresverträgen aus-
gerichtet sind, verfolgt das Familien-
unternehmen durch die Verflechtung 
von Firma und Familie eine langfris-
tige Strategie. Schließlich geht es bei 
jeder Entscheidung um das Geld der 
Familie, um deren Zukunft. Persönli-
che Ambitionen angestellter Manager 
spielen daher keine Rolle. Was den 
langfristigen Erfolg des Familienun-
ternehmens gefährden könnte, wird 
nicht gemacht. Ein Unternehmer spürt 
die Folgen seines Handelns sofort, 
denn einmal gemachte Fehler machen 
sich unmittelbar im Geldbeutel des 
Familienunternehmers bemerkbar.

Herr Zinn, gibt es denn auch  
Faktoren bei Familienunterneh-
men, die besonders kritisch zu 
hinterfragen sind?

WOLFGANG ZINN: Die Frage ist 
berechtigt. Deshalb sollte an dieser 
Stelle zunächst erwähnt werden, dass 
Familienunternehmen im selben 
makroökonomischen Kontext arbei-
ten müssen wie andere Firmen auch 
und nicht immer „per se“ die besse-
ren Unternehmen sind. Dennoch sind 

ES IST DIE 
ÜBEREINSTIM-
MUNG VON  
EIGENTUM, 
KONTROLLE 
UND HAFTUNG, 
DIE FÜR MICH 
DEN BESONDE-
REN ERFOLG 
VON FAMILIEN-
UNTERNEHMEN 
AUSMACHT
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Familienunternehmen mit 
der starken Rolle ihrer Eigen-
tümer in ihren Verhaltens-
weisen, Eigenschaften und 
Erfolgsrezepten einen guten 
Teil differenzierter.  Aber 
natürlich sind auch Famili-
enunternehmen vor schlech-
tem Management oder Fehl-
entscheidungen nicht gefeit. 
Doch unser langjährig erfah-
renes Portfoliomanagement-
team kann diese Kandidaten 
im Rahmen eines Analyse-
prozesses und mit Hilfe von 
Kennzahlen aussortieren. 
Auch gibt es qualitative Aus-
wahlkriterien, die speziell 
auf Familienunternehmen 
ausgerichtet sind. Gute fun-
damentale Kennzahlen von 
gut geführten Firmen sind 
allerdings nicht immer der 
Garant dafür, in unser Port-
folio aufgenommen zu wer-
den. Erkennen wir zum Beispiel, dass 
der Seniorchef nicht loslassen kann 
und noch keine geeignete Nachfolge-
regelung in die Wege geleitet hat, dann 
ist uns das Risiko zu groß. Auch die 
Eigentümerstruktur, vor allem bei weit 
verzweigten Familienclans, spielt eine 
Rolle. So schauen wir genau hin, ob die 
Gesamtfamilie noch mit einer Stimme 
spricht oder ob es Unstimmigkeiten 
und Streit gibt. Denn je mehr Eigen-
tümer vorhanden sind, umso eher 
können sich die Interessen auseinan-
derentwickeln und destabilisierend 
wirken. Streit innerhalb der Familie 

kann der größte Wertvernichter sein 
und birgt das größte Risiko für Fami-
lienunternehmen.

Herr Zinn, warum sollten Anleger 
in den GS&P Fonds Family Business 
investieren und für wen eignet er 
sich besonders?

WOLFGANG ZINN: Als hervorra-
gende Nischenplayer haben es viele 
Familienunternehmen zur Markt-
führerschaft in Europa und der Welt 
gebracht. Fa mil ienunternehmen 
halten an Werten und Traditionen 

fest und blicken dabei weit 
über die Quartalsbericht-
erstattung hinaus. Sie sind 
innovativ und flexibel und 
passen sich auch schwieri-
gen Gegebenheiten an – das 
haben Börsenkrisen in der 
Vergangenheit immer wie-
der gezeigt. Anlage in Sub-
stanz, vor allem in Beteili-
gungsbesitz, schützt auch 
in Krisenzeiten. Insbeson-
dere A ktien von Famili-
enunternehmen sind für 
ein langfristig angelegtes 
Substa n z por t fol io idea l 
geeignet, denn bei diesen 
Firmen ist die Strategie auf 
Nachhaltigkeit und einen 
Geschäftserfolg über Jahr-
zehnte hinweg ausgerich-
tet. Die fünfzehnjä hrige 
Fondshistor ie des GS&P 
Fonds Family Business ist 
ein Beweis dafür, dass die 

Strategie funktioniert. Aktien erst-
klassiger Firmen haben sich in der 
Vergangenheit nach jeder Krise erholt 
und so das Vermögen der Investoren 
bewahrt und vermehrt. Ich bin zuver-
sichtlich, dass dies auch in Zukunft so 
bleiben wird. Wir glauben daran, dass 
sich qualitativ hochwertige Unterneh-
men, die sich mehrheitlich im Besitz 
der Unternehmensgründer befinden, 
langfristig eine bessere Rendite erzie-
len können als andere Unternehmen, 
bei denen dies nicht der Fall ist.

VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH.

   WOLFGANG ZINN – Geschäftsführender Gesellschafter  
bei GS&P Grossbötzl, Schmitz & Partner
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