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Familienunternehmen –
mit klarem Fokus erfolgreich in
der Nische
GS&P FONDS FAMILY BUSINESS I – ISIN: LU0288437980
(seit Auflage 19.11.2003* – 30.06.2019)
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Für alle Berechnungen vor dem 17.04.2007 wurden die Daten der Anteilsklasse R verwendet
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LANGFRISTIGKEIT UND
INNOVATION SCHAFFEN
Deutschland w ird in der
WACHSTUM
ga n zen Welt f ü r sei nen
erfolgreichen Mittelstand
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Doch was macht den besonderen
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wirtschaft waren. So konnten die 500
mers, denn am Ende ist es der EigentüAkademische Forschungen zeigen –
mer selbst, der den größten Anreiz hat,
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und dies gilt weltweit –, dass gerade
dass sein Unternehmen erfolgreich
Jahren von 2007 bis 2016 die Zahl ihrer
der starke Einfluss von Familienunternehmern auf ihre Unternehmen die
ist und es ihm gut geht. Da er selbst
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während die 27 DAX-Unternehmen,
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dass sie besser performen als
vergleichbare Unternehmen
ohne Familienoberhaupt.
Die oft über dem Markt liegenden Eigenkapitalquoten
verschaffen den Familienunternehmen finanzielle Stabilität und zusätzlich eine
g rößere Unabhä ng ig keit
vom Kapitalmarkt.
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Erfolgreiche Entrepreneure
zeichnen sich neben einem
ausgeprägten Geschäfts
sinn besonders auch durch
Innovationskraft, Kosten
bewusstsein und einer langfristig, nachhaltig ausge
richteten Unternehmens
führung aus. Merkmale, die
auch für Investoren attrak
tiv sind.

eigenen Unternehmen investiert hat,
ist bei ihm persönlich das Verlustpotenzial somit besonders hoch. Alleine
aus diesem Grund haben Familienunternehmer gegenüber angestellten
Managern, die in der Regel nicht am
Unternehmen beteiligt sind und deshalb anders denken und handeln,
eine umso höhere Motivation, eine
nachhaltige, vorausschauende und
solide Geschäftsstrategie zu verfolgen, die unnötige Risiken vermeidet.
So ist es denn auch nicht verwunderlich, dass bei den langfristigen Zielen
neben der angestrebten Profitabilität
der „Schutz des Unternehmens als
wichtigstes Familienvermögen“ sowie
„sicherstellen, dass das Unternehmen
in der Familie bleibt“ weltweit als
die dominanten Ziele von Familienunternehmern genannt werden. Das
scheint ihnen auch zu gelingen, denn
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im Schnitt sind die Top 600-Familienunternehmen in Deutschland 101 Jahre
alt. Beachtlich: Eine von der Stiftung
Familienunternehmen veröffentlichte
Liste nennt für die Gründung des ältesten, nachgewiesenen Familienunternehmens das Jahr 1502.

ANHALTENDE NULLZINSPOLITIK
ERFORDERT INVESTITIONEN IN
AKTIEN
Aufgr und w irtscha f tshistorischer
Entwicklungen sind in Europa Familienunternehmen die vorherrschende
Unternehmensform. Dies äußert sich
unter anderem darin, dass knapp die
Hälfte der weltweit 500 größten Familienunternehmen europäisch ist.

(ISIN:LU0288437980) die Möglichkeit,
an den Kurschancen börsennotierter,
europäischer Familienunternehmen
teilzunehmen. Seit Auflage konnte der
Aktienfonds annähernd 194 Prozent
Wertentwicklung für sich verbuchen –
dies entspricht über sieben Prozent p.a.
(Stand 30.06.2019).
Da Anleger in Zeiten der Nullzinspolitik auf Aktieninvestments nicht verzichten können, kann eine Investition
in solide wirtschaftende Familienunternehmen nur sinnvoll sein.
WOLFGANG ZINN, GESCHÄFTSFÜHRER GS&P
INSTITUTIONAL MANAGEMENT GMBH

Investoren haben bereits seit 2003 mit
dem GS&P Fonds Family Business
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