GS & P KONFER ENZ 2019

Zum Jubiläum: Unternehmerisch
investieren und Risiken reduzieren
GS&P Institutional Management – 10. Investmentforum in München

Die Referenten des 10. GS&P-Investmentforums (v.l.): FRANK HANNSTEIN – DATR FondsServices GmbH, ULRIKE FISCHER –

Walser Privatbank Invest S.A., WOLFGANG ZINN – GS&P Institutional Management GmbH, DOMINIKUS WAGNER – Wagner &
Florack Vermögensverwaltung AG, THORSTEN GÖBEL – GS&P Institutional Management GmbH

GS&P Institutional Management
feierte ein Jubiläum: Zum 10. Mal
hatte man zum Investmentforum
nach München geladen und es war
den Verantwortlichen auch in diesem
Jahr wieder gelungen, ein attraktives
Programm anzubieten. Über 30 Teil
nehmer von mehr als 20 verschiedenen
Unternehmen der Finanzbranche tra
fen sich am 30. September in der Nähe
des Englischen Gartens zu informati
ven Vorträgen und angeregten Gesprä
chen. Und GS&P hatte auch dieses Jahr
wieder hochkarätige Referenten für
die Fachtagung gewinnen können.
Zur Einführung gab Wolfgang Zinn,
geschäftsführender Gesellschafter
der GS&P Institutional Management
aus Düsseldorf, einen kurzen Über
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blick über die Zinssituation nach den
jüngsten Entscheidungen der EZB und
machte deutlich, wie wichtig kontinu
ierliches Investieren ist. Im Anschluss
beleuchtete Thorsten Göbel von GS&P
die Preisentwicklung des Oktober
festes in den letzten 50 Jahren sowie
den GS&P Fonds Family Business
(WKN 593125). Er berichtete dann über
neue Entwicklungen bei der GS&P
Institutional Management, zu denen
auch die Aufnahme des Vertriebs
für zwei weitere Fonds von Drittfonds
managern gehört.
Der PORTIKUS International Opportunities Fonds (WKN A1XFVK) ver
bindet als aktiver Mischfonds aktive
und passive Instrumente. Der QUANT
IP Global Innovation Leaders Fund

(WKN A1J3AN) wählt über den haus
eigenen patentbasierten Innovation
Score die Aktien für ein weltweites
Aktienportfolio aus.
Ulrike Fischer, Vertriebsdirektorin
der Walser Privatbank Invest S.A.,
freute sich über das rege Kundenin
teresse am diesjährigen Investment
forum und ging in ihrem Vortrag
„Quantitative Optimierung eines
Aktienportfolios“ auf das Konzept
und den Investmentprozess der erfolg
reichen WALSER Aktienfonds ein. Vor
dem Hintergrund des auf absehbare
Zeit anhaltenden Niedrigzinsumfelds
sind nach Ansicht der Walser Privat
bank Investitionen in Aktien unum
gänglich, um überhaupt noch positive
Renditen erzielen zu können.

OFFENE INVESTMENTFONDS

Anzeige

Der WALSER Portfolio Aktien Europa
(WKN 591959) und der WALSER Portfolio Aktien USA (WKN 591962) lassen
Anleger an den Entwicklungen des
e u r opä i s c hen b e z iehu ng s w ei s e
nordamerikanischen Aktienmarkts
teilhaben. Der Kern beider Fonds ist
der zugrunde liegende MinimumVarianz-Ansatz zur Erzielung risiko
adjustierter Renditen. Im Rahmen der
quantitativen Portfoliokonstruktion
entstehen konzentrierte Portfolios aus
dividendenstarken Qualitätsaktien.
Ziel sei es, scharfe Marktkorrekturen
möglichst stark abzufedern, ohne das
Renditepotential in Aufwärtsphasen
zu stark zu beschneiden. „Markt
korrekturen abzufedern“, so erklärte
Ulrike Fischer in ihren Ausführungen,
„ist wichtig, da Verluste schwerer wie
gen als Gewinne und mit dem Ausmaß
der Kursverluste der erforderliche Auf
holgewinn überproportional ansteigt.“
Frank Hannstein, Geschäftsführer der DATR FondsServices GmbH,
beleuchtete den besonderen Deutsch
land-Mix des GS&P Fonds – Deutsche A ktien Total Return ( W K N
A0D9KW) und gab einen Einblick in
den Auswahlprozess, der dem Port
folio zugrunde liegt. Seit über 14 Jah
ren manag en die Fondsinitiatoren
Albrecht von Witzleben und Christian
Krahe das ungewöhnliche Misch
fondskonzept mit dem Schwerpunkt
auf deutsche Unternehmen. Investiert
wird in Aktien, Wandel- und Unter
nehmensanleihen, ergänzt durch eine
flexible Cash-Quote. Die Konzentra
tion auf deutsche Titel begründe sich
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dadurch, dass, neben dem Verständnis
der Geschäftsmodelle und der Finanz
kennzahlen, der persönliche Kontakt
zum Management einen wichtigen
Entscheidungsfaktor bei der Titelaus
wahl darstelle.
Wie und von wem ein Unternehmen
geführt werde, sei nach Ansicht der
Fondsmanager essenziell für den
Erfolg. Daher sei die fundamental
geprägte Auswahl der einzelnen
Aktien (Stock Picking) unter Berück
sichtigung des makroökonomischen
Umfelds für den Erfolg entscheidend.
Im Ergebnis erhalte der Investor einen
aktiv gemanagten Investmentfonds,
der aufgrund der bewussten Loslösung
von einer Benchmark den langfristigen
und nachhaltigen Vermögenszuwachs
sicherstellen soll. Seit Auf legung
konnten aktienähnliche Renditen
mit deutlich geringeren Schwankungseigenschaften gegenüber dem
Aktienmarkt selbst erzielt werden.
„Wir suchen Unternehmen, die nicht
aufgrund aktueller Schlagzeilen attrakt iv erscheinen, sondern Unterneh
men, von denen man sich wünschen
würde, selbst Eigentümer zu sein.“
Der Name des von Wagner & Florack
gemanagten „Unternehmerfonds“
steht sinnbildlich für das, worauf es
den Bonnern ankommt: Unternehmerisch denken und unternehmerisch investieren. Wagner & Florack
investiert in Aktien robust und stark
wachsender Firmen und konzentriert
sich bei der Selektion der Werte auf
das unternehmerisch Wesentliche.

Der Auswahlprozess stützt sich nach
Angaben von Dominikus Wagner,
Vorstand von Wagner & Florack, auf
die Analyse des Geschäftsmodells ver
knüpft mit einer detaillierten Bilanz
analyse. Das konzentrierte Portfolio
erstklassiger Firmen soll so zu Inves
titionssicherheit unter langfristigen
Aspekten führen. Dies hat für Wagner
& Florack höchste Priorität, weshalb
nur in Unternehmen investiert wird,
die auf Grund ihres Geschäftsmodells
auch in einer Rezession gutes Geld
verdienen. So sollen sich auch BaissePhasen durchstehen lassen.
Die hohe und verlässliche Profitabi
lität der Portfoliounternehmen führt
offensichtlich auch zu einer langf ristig
guten Wertentwicklung der Firmen
und somit auch des Fonds, denn der
Wagner & Florack Unternehmerfonds
AMI belegt Spitzenplätze in seiner
Morningstar-Vergleichsgruppe und
besitzt aktuell ein 5-Sterne-Rating.
Die inst it ut ionel le A ntei lsk lasse
(WKN A1C4D4) wurde bereits im Jahr
2012 aufgelegt und wird seit Mitte 2016
in der aktuellen Personenkonstellation
gemanagt. Seit Dezember 2018 gibt
es auch eine Anteilsklasse für Privat
anleger (WKN A9H9BB).
Das diesjährige GS&P Investment
forum bot somit wieder einmal eine
interessante Mischung an alternati
ven A nsät zen: Fundamenta l vs.
Quant, Welt vs. Länder, Themen- vs.
Mischfonds und ein Veranstaltungs-
Jubiläum. So war wieder für jeden
Teilnehmer etwas dabei.
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