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Die Stärken der Investment-Boutiquen

Die Erfolgsstory der individuell agierenden 

Vermögensverwalter

Fondsboutiquen sind kleine bis mittelgroße

Investmenthäuser mit hohem Spezialisierungsgrad. Diese

sehr oft eigentümergeführten Vermögensverwalter

konzentrieren sich auf ihre erfolgsgeprägten

Kernkompetenzen im Aktien- oder Rentenmarkt und

haben sich auf das erfolgreiche Umsetzen von

ausgewählten Investmentstrategien spezialisiert. Dem

Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV)

gehören deutschlandweit 270 Vermögensverwalter an;

das Volumen der betreuten Assets liegt

schwerpunktmäßig zwischen 50 und 300 Millionen Euro

und erreicht in der Spitze zweistellige Milliardenbeträge.

Quelle: VuV Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

Aktive oder passive Asset-Allokation

Im Zuge der großen Wirtschafts- und Finanzkrise hat das

Kundenvertrauen in die Betreuungsleistung der traditi-

onellen Investmentabteilungen großer Finanzinstitute

gelitten: Der zunehmende Erfolg der passiven Anlagen –

börsengehandelte Fonds (ETFs) – einerseits und die

Suche nach einer aktiven, einen dauerhaften Mehrwert

schaffenden Vermögensbetreuung anderseits gehören zu

den wesentlichen Nachwirkungen. Neben der allge-

meinen „Marktskepsis“ etabliert sich bei den Investoren

auch eine kritische Haltung gegenüber der Betreuungs-

leistung ihres angestammten, in die festgelegten

Strukturen des jeweiligen Finanzinstituts eingebundenen

Depotverwalters.

Im Zuge der Umwälzungen in der Finanz- und

Bankenwelt hat das Interesse erfolgreicher

Investmentmanager an der Gründung und Führung einer

eigenen Depotverwaltung deutlich zugenommen. Die

serviceorientierte und erfolgreiche Umsetzung der

eigenen, wertvollen Markterfahrung und Strategien steht

dabei im Vordergrund – ohne die oft einengenden

Organisations- und Sachzwänge seitens des bisherigen

Arbeitgebers: Große Investmentgesellschaften müssen

ihre Fonds so auflegen, verwalten und präsentieren, dass

sie eine möglichst große Anzahl potentieller Anleger

erreichen, deren Interesse wecken und als Investoren

gewinnen können. Das Erreichen eines großen, stabilen
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Verwaltungsvolumens und eine hohe Ertragsmarge

stehen auf der Agenda mit an erster Stelle. Und was

macht die Performance? Bei den indexgebundenen

Fondskonstruktionen ETF (Indextracker) fallen die

jährlichen Ergebnisse stets einen Tick geringer aus, als

die Entwicklung des abzubildenden Index, da vom

jeweiligen ETF-Vermögen eine – im Vergleich zu

traditionellen Fonds – geringe Verwaltungsgebühr

abgezogen wird; auch wenn die jährliche Lücke zur

Benchmark verhältnismäßig klein erscheint, nimmt diese

durch Summierung Jahr für Jahr zu. Aber auch bei den

klassischen Investmentfonds mit einer offenen, eine

Abweichung von der Benchmark ermöglichenden

Allokationsvorgabe, kann sehr oft eine starke

Annäherung an die Vergleichsparameter (beispielsweise

DAX-Index) beobachtet werden; das Risiko, durch eine

unglückliche Titelauswahl in den Performance-Ranglisten

der Fachpresse einen der hinteren Plätze einzunehmen,

soll durch die indexorientierte Depotausrichtung tunlichst

vermieden werden. Zu groß wäre die Gefahr einer

Stagnation der Mittelzuflüsse oder sogar von

Anteilsrückgaben im Falle einer Underperformance. Ob

diese quasi defensive Strategie die mehrwertsuchenden

Anleger dauerhaft zufriedenstellen kann, ist ein anderes

Thema. Hinzu kommt die Frage nach den Kosten: Die im

Vergleich zu den passiven Indexprodukten

(kostengünstige ETFs) höheren Managementgebühren

der aktiv geführten Fonds sollen ja gerade den Gegenwert

für ein aktives und erfolgreiches Asset-Management

bilden. Die Erfolgszahlen der Fonds sind jedoch

insgesamt eher ernüchternd: In zahlreichen Studien zur

Jahresperformance wurde dargestellt, dass nur ein

geringer Teil der Aktienfonds ihre jeweilige Benchmark

übertreffen – die Zahl der besser abschneidenden

Fondsdepots liegt (aufs Jahr bezogen) im Wesentlichen

um die 20% aller Fonds der jeweiligen Vergleichsgruppe.

Hinzu kommt die weitere Ernüchterung, dass nur wenige

aktiv gemanagte Fonds den Erfolg einer Outperformance

in den darauf folgenden Jahren wiederholen konnten.

Vorteil Investment-Boutiquen

Professionelle Fondsboutiquen und Vermögensverwalter

erkennen hier ihre Chance. Insbesondere im Aktien-

bereich kann bei der Markt-, Branchen- und

Einzelwertauswahl durch klare Strukturen und Vorgaben

sowie diszipliniertem Vorgehen Mehrwert erzielt werden.

Neben der betriebswirtschaftlichen Basisanalyse von Ein-

zelwerten kann durch die zusätzliche Beachtung der

historischen Risikokomponenten sowie der jeweiligen

Titel-Volatilitäten – insbesondere in Baissephasen – ein

deutlicher Informationsmehrwert erreicht werden. Hinzu

kommen die Erfassung der individuellen

Bewertungsprofile und die sich hieraus ergebenden

Chancen und Risiken bei Ausschöpfung der kalkulierten

Bewertungsspielräume. Ein besonderes Augenmerk

verdienen Nebenwerte, die analytisch weniger „gecovert“

werden als die großen, im DAX30 gelisteten Titel. Hier

sind oft noch verborgene „Schätze“ zu finden. Dies wird

auch durch diverse Studien bestätigt: Entgegen der

landläufigen Meinung wird in selektiven Bereichen –

zum Beispiel den Nebenwerten sowie den Bereichen

Pharma & Gesundheit, Medien und Kommunikation –

sehr wohl eine Outperformance gegenüber passiven

Produkten erwirtschaftet (Quelle: Edisoft/Euro am

Sonntag 11/2016).

Die Chance für eine überdurchschnittliche Performance

gilt ebenso für spezialisierte Ansätze im Rentenbereich,

wie zum Beispiel im interessanten Markt der

Wandelanleihen, wo kaum passive Ansätze (ETFs)

existieren.

Die beiden angesprochenen Investmentansätze – passiv

und aktiv – beinhalten somit zwei völlig konträre Anla-

gephilosophien für Aktieninvestments: Das Meiden von

Einzeltitelinvestitionen und eine damit verbundene

ausgeprägte Risikostreuung (auf Titelebene, aber nicht

auf der Gesamtmarktebene!) einerseits und andererseits

eine strategisch gelungene Titelauswahl mit dem Ziel

Mehrwert (Alpha) zu generieren.

Die eigentümergeführten und spezialisierten Asset-

Management-Boutiquen überzeugen insbesondere durch

 Kundenorientierung. Seriöses und aufmerksames

Arbeiten im Sinne des Kunden und für den Kunden –

bei fehlenden „Sachzwängen“ wie zum Beispiel

Kickbacks.

 Bestandsaufnahme. Kundenziele erfassen, besprechen

und strukturiert umsetzen.

 Individualität. Maßgeschneiderte, auf die persönlichen

Ziele und die individuelle Risikobereitschaft der

Anleger abgestimmte Portfolios.

 Unabhängigkeit. Objektive, nicht provisionsgetriebene

Beratung, ohne Vorgaben oder eventuelle

Rücksichtnahme auf Geschäftsbeziehungen.

 Strukturvorteile. Keine schwerfälligen Komitees,

kurze Entscheidungswege.
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strukturierten Auswahlkriterien sollten eine möglichst

stetige Out-Performance wahrscheinlich machen und die

Investmententscheidungen in der Nachschau

nachvollziehbar sein.

Auf Basis gut strukturierter und erfolgreicher

Anlageentscheidungen eröffnen sich – im Vergleich zu

passiver Depotgestaltung – Chancen und Vorteile für das

aktive Asset-Management (Erzielung von Alpha).

Die Lage am Rentenmarkt ist herausfordernd geworden:

Zins nahe Null, zukünftig reduziertes EZB-Programm

zum Ankauf von Anleihen und mögliche Kursrisiken im

Falle steigender Anleiherenditen. Spezialstrategien –

insbesondere im Bereich Wandelanleihen – bieten

überdurchschnittliche Rendite-Alternativen und gewinnen

zunehmend an Bedeutung. Die vorgestellten Strategien –

primäre Kundenorientierung im Zusammenspiel mit

aktiver Aktienauswahl und mehrwertschaffenden

Bondstrategien – machen die performanceorientierte

Arbeit von Investment-Boutiquen besonders wertvoll.

 Erfolgsorientierung. Hohe Qualität der

Empfehlungen, strukturiert und wertorientiert.

 Professionalität. Spezialstrategien außerhalb des

Mainstreams – insbesondere im Bereich Bonds.

 Erfahrung. Umfangreiche Börsen- und

Kapitalmarkterfahrung der handelnden Personen –

teilweise über Jahrzehnte.

Hinzukommen muss die vollumfängliche Erfüllung

gesetzlicher Vorgaben: Voraussetzung für die Tätigkeit

als Vermögensverwalter ist eine Erlaubnis nach § 32

Abs. 1 Satz 1 KWG der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Fazit

Auf der Aktienseite kann ein Mehrwert gegenüber der

dauerhaft passiven Anlage in ETFs nur durch eine gelun-

gene aktive Titelauswahl erzielt werden. Die

Selection Asset Management GmbH

Steinsdorfstraße 20

80538 München

www.selectionam.de

info@selectionam.de

Tel:  089 – 139 285 2 0

Fax: 089 – 139 285 229

Geschäftsführung: 

Mato M. Krahl, Jörg Scholl, Claus Weber

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

geführt unter Nr. 127 860

Die vorstehenden Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind keine

Anlageempfehlung im Sinne des § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1a KWG. Sie dienen nur zu Informationszwecken

und beinhalten kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes. Diese Unterlage

darf ohne unsere vorherige Einwilligung weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben oder

veröffentlicht werden. Für die Vollständigkeit der hier enthaltenen Informationen sowie für den Eintritt

oder Nichteintritt der angesprochenen Ergebnisse oder Konsequenzen übernehmen wir keine Gewähr.

Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der

Zukunft
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