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Lieber Leser, 

Folgen Sie uns: DER FONDS ANALYST auf Twitter  
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Welche Themen waren diese Woche am Finanzmarkt relevant? 

 

 Niedergeschlagen 

 Schlag auf Schlag 

 Schlagzeilen 

Niedergeschlagen 

Auf breiter Front erleben wir die zweite Welle der Infektion. Nein, ich spreche nicht vom Coronavirus, sondern von 

der Börse. Wie bereits letzte Woche von mir angekündigt, sollten Sie nicht zu schnell zugreifen, denn erfahrungsge-

mäß gibt es nach dem ersten Rutsch und einer darauffolgenden Gegenbewegung einen erneuten Abverkauf. Diesen 

können Sie aktuell bewundern und sich dann endlich in der kommenden Woche ans Einsammeln machen. Fangen Sie 

an, Ihre Favoriten an der Börse mit Abschlägen von 25% und mehr ins Depot zu nehmen. Apropos Favoriten: Erin-

nern Sie sich noch an meine Empfehlung zu Teamviewer nach dem missglückten Börsengang? Die Aktie des deut-

schen Tech-Anbieters ist einer der Profiteure der neuen Heimarbeit in Zeiten von Corona. Es hat schon etwas von Sar-

kasmus, wenn man überlegt, dass täglich mehr Menschen an Hunger, Krieg oder auch einfacheren Krankheiten ster-

ben als durch Corona. Wir fügen durch unser eigenes Verhalten der Wirtschaft den Schaden zu, der sich dann in unse-

ren eigenen Depots niederschlägt. Niederschlagen scheint mir hier der treffende Begriff, denn er zeigt die Gewalt 

ebenso wie die eigene Aktivität. Macht Sie das nicht auch niedergeschlagen? 

 

Schlag auf Schlag 

Manchmal geht es schneller als man denkt. US-Notenbankchef Paulsen senkte kurzerhand die US-Zinsen um 0,5%. 

Kündigte die FED zu Beginn der Woche noch an, dass sie in der aktuellen Lage eingreifen will, so machte sie Mitte 

der Woche Nägel mit Köpfen. Und mit einem Schlag rammte sie den geldpolitischen Nagel in die US-Wirtschaft, um 

festzustellen, dass man mit dem erhofften Befreiungsschlag genau das Gegenteil erreichte, nämlich noch mehr Besorg-

nis. Denn, so das Kalkül der Geschlagenen: Wenn die FED in einem so frühen Stadium solch drastische Maßnahmen 

ergreift, dann könnte Schlimmeres drohen. US-Notenbank Chef Paulsen scheint mir hier etwas zu grobschlächtig zu 

agieren und den Markt damit zusätzlich zu verunsichern. Die Börsen waren daher nur kurz davon beeindruckt und da-

nach, wie erwähnt, Schlag auf Schlag abgetaucht. Meine Vermutung: Diese Maßnahme wird nicht die letzte der FED 

in diesem Konjunkturzyklus bleiben. Es ist damit zu rechnen, dass bereits bei der nächsten regulären Sitzung weitere 

Maßnahmen folgen. 

 

Schlagzeilen 

Wenn Sie jetzt nach dieser Lektüre nicht zu niedergeschlagen sind, dann will ich Ihnen auch noch ein paar aufmun-

ternde Worte mitgeben. Quasi „ein Rat schlagen“ zu den Gewinnern dieser Krise. Da sind zum einen die Essensliefe-

ranten, wie zum Beispiel Hellofresh, die an der Börse reüssieren. Oder die Fertigsuppen- und Konservenhersteller, 

deren Umsätze in die Höhe schießen. Der Lebensmitteleinzelhandel boomt. Auch Alkohol erfreut sich großer Beliebt-

heit. Er scheint sowohl als Desinfektionsmittel als auch als Seelentröster universellen Einsatz zu finden. Nur James 

Bond möchte seinen Martini aktuell nicht auf der Leinwand trinken, denn der offizielle Start des neuen Bond-Films 

wurde auf Herbst verschoben. Na, wenn das kein klares Zeichen an die Welt ist, denn schließlich lautet der Titel des 

neuen Bond Streifens: Keine Zeit zu sterben! In diesem Sinne mein Ratschlag: Bleiben Sie gelassen. 

 

 

Ihr Volker Schilling 
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„Mindestens 10 Prozent auf alles“! So oder so ähnlich könnte ein Werbespruch dieser Tage lauten, um günstige(re) 

Aktien anzupreisen! Dies gilt unter anderem auch für einen Fonds, der seit Fondsauflage stark performt und sich in 

einem speziellen Sektor tummelt, der wohl zu den aussichtsreichsten der nächsten Jahre zählt: Digitalisierung trifft auf 

Medizin: BB ADAMANT DIGITAL HEALTH EUR I (WKN A2JJBD). Wir hatten die Gelegenheit, uns mit Marcel 

Fritsch, einem der verantwortlichen Fondsmanager des Fonds, zu unterhalten und wollen Ihnen nun dieses spannende 

Thema näherbringen: 

 

Herr Fritsch, gemeinsam mit Ihrem Kollegen Stefan Blum managen Sie seit Auflage (30.04.2018) unter ande-

rem den ADAMANT DIGITAL HEALTH. Woher kommt Ihre Expertise, wie lange sind Sie schon in diesem Be-

reich tätig? 

Stefan Blum und ich sind seit September 2009 für das Management des BB Adamant Medtech & Services Fonds ver-

antwortlich. 2014 und 2015 haben wir festgestellt, dass die Digitalisierung in der Medizintechnik, aber auch bei den 

Gesundheitsdienstleistern eine immer wichtigere Rolle einnimmt. Im April 2016 haben wir ein Zertifikat nach Schwei-

zer Recht aufgesetzt mit dem Ziel, Digital Health-Aktien in einem Portfolio zu verwalten. Seit dem 30. April 2018 ver-

walten wir den BB Adamant Digital Health als SICAV Fonds nach Luxemburgischem Recht mit der identischen Invest-

mentstrategie. Vor 2008 habe ich als Unternehmensberater bei Deloitte multinationale Unternehmen aus den Bran-

chen Medizintechnik, Pharma und Manufacturing in strategischen Fragen unterstützt. 

 

Was müssen sich Anleger unter der „Digital Health-Sparte“ vorstellen, können Sie uns Beispiele typischer Un-

ternehmen aus diesem Sektor nennen? 

Neue Technologien wie z.B. das Smartphone haben unseren Alltag stark verändert. Diese Technologien halten nun 

Einzug im Gesundheitswesen und sorgen als Digital Health für klinischen Mehrwert und dringend benötigte Effizienz-

steigerungen und Kosteneinsparungen. Gute Beispiele für den Durchbruch von Digital Health finden wir in den Berei-

chen Telemedizin, roboterunterstützte Chirurgie und in der Behandlung von chronischen Krankheiten, wie z.B. Diabe-

tes. Teladoc zum Beispiel bietet in der Telemedizin digitale Hausarztbesuche an. Der Patient kann mittels Smartphone 

oder Tablet einen der über 3.000 Ärzte konsultieren. Wir schätzen, dass in den USA in 2018 etwa 4 Mio. Telemedizin-

Konsultationen gemacht wurden. Ein digitaler Arztbesuch kostet zwischen 25% und 40% eines klassischen Arztbesu-

ches. Neben dem digitalen Arztbesuch bietet Teladoc Teledienstleistungen in den Bereichen Dermatologie, Verhaltens-

medizin und medizinische Expertenmeinung an. Die da Vinci Operationsroboter von Intuitive Surgical können dank 

Basistechnologien wie Robotik, Advanced Imaging und Cloud-Computing zu kürzeren Spitalaufenthalten und weniger 

Komplikationen als Folge von chirurgischen Eingriffen führen. Studien haben gezeigt, dass exzellente Chirurgen aus 

dem 1. Quartil drei Mal weniger Komplikationen verursachen als Chirurgen aus dem 4. Quartil. Operationsroboter 

können die Operationsqualität steigern. Dexcom bietet den präzisesten Sensor für kontinuierliche Blutzuckermessung 

an. Sensoren zur kontinuierlichen Blutzuckermessung werden mit dem Smartphone und der Cloud vernetzt und warnen 

dank intelligenter Software-Algorithmen rechtzeitig vor zu hohen oder zu niedrigen Blutzuckerwerten. Klinische Stu-

dien haben gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Diabetes-Folgeerkrankung viel geringer ist, wenn der Blutzu-

ckerwert dauerhaft in einem Bereich zwischen 70 und 180 mg/dl liegt. Folgeerkrankungen wie Herzerkrankungen, 

Nierenversagen und Erblindung kosten alleine in den USA 245 Mrd. USD pro Jahr. 

 

Worin sehen Sie bei diesem speziellen Sektor den Hauptvorteil gegenüber klassischen Pharma-Investments? 

Im Vergleich zu den Medikamentenherstellern ist der Bereich Digital Health nicht von Preisdiskussionen, Patentab-

laufrisiken und binären Produktzulassungsrisiken betroffen. 

 

Welche Kriterien muss ein Unternehmen erfüllen, damit es in das Portfolio aufgenommen wird (Bewertung, 

Momentum, Umsatzwachstum o.Ä.?)? Und was muss passieren, dass Sie eine Position verkaufen? 

Zentrale Kriterien für die Titelselektion sind Umsatzwachstum, die Bruttogewinnmarge, eine solide Finanzierung und 

die Qualität des Managements. Unser Fokus liegt auf Wachstumsaktien (Small- und Mid-Caps) in Nordamerika, Eu-

ropa und Asien, die ein nachhaltiges, zweistelliges Umsatzwachstum aufweisen. Eine gute Bruttomarge ist der Nach-

weis dafür, dass Kunden für Produkte und Dienstleistungen einen angemessenen Preis bezahlen. Wenn die Invest-

mentthese nicht mehr gültig ist, wird die Position vollständig verkauft, und wenn sich die Bewertung einer Position 

nicht mehr mit der Investmentthese erklären lässt, veräußern wir die Position teilweise oder ganz. 

 

Ein Thema, das derzeit omnipräsent ist: Spielen ESG-Kriterien beim Auswahlprozess eine Rolle? 

Im Bereich ESG arbeitet Bellevue Asset Management mit dem weltweit tätigen Nachhaltigkeitsspezialisten Sustainaly-

tics zusammen. ESG ist nicht explizit Teil der Digital Health-Anlagephilosophie, implizit werden jedoch Governance- 

und Sozialaspekte im Rahmen der fundamentalen Unternehmensanalyse miteinbezogen. Zudem hat Bellevue Asset Ma-

nagement die UN Principles for Responsible Investment unterzeichnet  
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Sie managen beide Fonds (Medtech & Services + Digital Health): Wie viele Überschneidungen gibt es?  

Das Universum des Medtech & Services Fonds entspricht dem Healthcare Sektor ohne Medikamentenhersteller. Das 

Digital Health-Universum ist eine Teilmenge des Medtech & Services-Universums und fokussiert sich auf 1) Technolo-

gieunternehmen, welche nur im Gesundheitsbereich tätig sind, 2) auf Medtech & Services-Unternehmen, die über eine 

Digital Health-Strategie verfügen und mindestens 2 Basistechnologien verwenden und 3) auf Technologiezulieferer 

(z.B. Hersteller von Sensoren), die mindestens 20% des Umsatzes im Gesundheitswesen generieren. Die Überlappung 

zwischen dem Medtech & Services und dem Digital Health Fonds beträgt lediglich 15% der Fondsgewichtung. Der 

Medtech & Services Fonds ist mit etwa 80% in großkapitalisierten Unternehmen investiert, während der Digital 

Health Fonds etwa 80% kleine und mittelgroße Unternehmen allokiert hat. Dementsprechend ist der erwartete Ertrag 

– aber auch die Volatilität– beim Digital Health Fonds höher.  

 

Wie groß ist das Anlageuniversum und sind „Übernahmen“ ein Thema? Gibt es eine Volumensgrenze, bei der 

Sie aus heutiger Sicht an ein Softclosing denken? 

Das Digital Health-Universum beinhaltet rund 250 Unternehmen, wobei es sich bei den meisten Unternehmen um 

Small- und Mid-Caps handelt. Das Universum wächst vor allem durch Börsengänge, welche zugenommen haben. Bei-

spielsweise sind Unternehmen wie Health Catalyst, Livongo und Phreesia an die Börse gekommen. In unserem Selekti-

onsprozess spielt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen als Übernahmekandidat gilt, nur eine untergeordnete 

Rolle. Seit der Lancierung der Bellevue Digital Health-Strategie ist es zu einigen Übernahmen, wie z.B. von Founda-

tion Medicine, Cotiviti, Avedro und Medidata Solutions gekommen. Mit der gegenwärtigen Digital Health-Strategie 

sehen wir ein Fondsvolumen zwischen USD 800 Mio. und 1 Mrd. als realistisch. 

 

Wo sehen Sie Ihre Stärken, was unterscheidet den Fonds von den Mitbewerbern, die es derzeit am Markt gibt? 

Bellevue Asset Management ist als Boutique im Bereich Healthcare seit 1995 tätig und damit ist das Gesundheitswe-

sen tief in unserer „DNA“ verankert. Stefan Blum und ich hatten das Glück, von Beginn weg die Digitalisierung des 

Gesundheitswesens miterleben zu können. Zudem verfügen wir über mehr als 10 Jahre Investmenterfahrung im Be-

reich Medizintechnik und Gesundheitsdienstleister. Im Vergleich zu unseren Mitbewerbern haben wir unser Univer-

sum so definiert, dass es ausschließlich Unternehmen enthält, deren Kurse von der Digitalisierung des Gesundheitswe-

sens getrieben werden. Unsere Mitbewerber investieren z.B. in Medikamentenhersteller, die mit der Digitalisierung 

wenig zu tun haben oder in große globale Technologieunternehmen, deren Aktienkurs vor allem vom Konsumverhalten 

getrieben werden. Die erzielte Outperformance gegenüber unseren Mitbewerbern bestätigt dies. 

 

Man könnte zu dem Schluss kommen, dass es sich bei dem Fonds letztendlich um einen „Tech-Fonds“ handelt, 

nur eben bestückt mit Aktien aus dem Medtech & Services-Sektor. Was halten Sie von dem Vergleich mit der 

klassischen Tech-Branche? 

Digital Health unterscheidet sich in einigen wesentlichen Punkten vom klassischen Technologiesektor. Erstens handelt 

es sich bei den Digital Health-Endmärkten um Gesundheitsmärkte, die nicht oder wenig zyklisch sind. Der klassische 

Technologiesektor ist dagegen stark vom Wirtschaftswachstum und von der Konsumentenstimmung abhängig. Zwei-

tens bedient sich Digital Health ausschließlich existierender und bereits zuverlässiger Basistechnologien, auf deren 

Basis die Geschäftsmodelle aufgebaut werden. Damit ist das Technologierisiko gut berechenbar. Drittens bestehen im 

Gesundheitswesen sehr hohe regulatorische Hürden, da alle Produkte und Dienstleistungen zugelassen werden müs-

sen. Damit bestehen hohe Eintrittsbarrieren. 

 

Sie verwalten zu zweit einen globalen Aktienfonds. Sind Sie viel auf Reisen oder woher bekommen Sie die ge-

wünschten Informationen?  

Unsere hohe Investitionsquote in amerikanische Unternehmen hat zur Folge, dass wir 4-6 Mal pro Jahr in die USA 

reisen, um die Managements, aber auch Ärzte zu treffen. Wir verfügen zusätzlich über ein Netzwerk von mehreren tau-

send Ärzten, die wir jederzeit zur Klärung von medizinischen Fragestellungen hinzuziehen können. 

Herr Fritsch, vielen Dank für das Interview. 

 

Nun zu den Zahlen zum Fonds: Seit Auflage Ende April 2018 hat der Fonds eine tolle Performance von +51,75% 

erzielt (Stand 28.02.2020) bei einer Volatilität von etwas mehr als 17% über die letzten 12 Monate. Im Portfolio (ca. 

315 Mio. Euro) befinden sich rund 43 Titel, unter den Top Ten sind Namen wie Inspire Medical Sys., Ambu, Tendem 

Diabetes Care oder Intuitive Surgical zu finden. Wie der Manager im Interview bereits erläutert hat, liegt der regionale 

Schwerpunkt des Fonds eindeutig in den USA (ca. 82%), dahinter folgen Dänemark (6,6%), Großbritannien (2,8%) 

und China (2,2%). Fazit: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren, die ihr Portfolio gezielt durch 

Anlagen mit Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors diversifizieren wollen, bereit sind, die für diesen 

Sektor üblichen Aktienrisiken zu tragen und erfahrenen Managern ihr Vetrauen schenken möchten, sind hier aus 

unserer Sicht an der richtigen Stelle. Wechseln wir nun nach Asien:  
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Das Europäische Parlament hat Mitte Februar mit Vietnam das Freihandelsabkommen EVFTA beschlossen, 

um am Wachstum dieser Region zu profitieren! Wie Sie wissen, ist dieser spannende Markt seit 2006 immer wieder 

Thema im DFA, zuletzt hatten wir Ihnen in Ausgabe 5/2018, welche Sie in unserem Archiv online abrufen können, 

einen aktuellen Lagebericht gegeben und Ihnen mit dem LUMEN VIETNAM FUND USD (WKN A1J 057) einen 

interessanten aktiv gemanagten Fonds für dieses durchaus aussichtsreiche Land vorgestellt. Vietnam verfügt über eine 

sehr junge Bevölkerung (70% unter 35 Jahre alt), die immer besser ausgebildet ist. Auch hinsichtlich des Wirtschafts-

wachstums belegt Vietnam stets vorderste Plätze, und dies soll gemäß einigen Experten auch in den nächsten Jahren so 

bleiben. Bedenkt man, dass rund 50% aller Smartphones von Samsung in Vietnam produziert werden, 80% aller Chips 

von Intel aus Vietnam stammen, rund 80% aller Laserdrucker von Canon aus Vietnam kommen, so kann man sich die 

Bedeutung dieses Marktes sehr gut vorstellen. Auch deutsche Firmen sind verstärkt in Vietnam vertreten, sei es, um 

beim Aufbau der Infrastruktur aktiv zu sein (bspw. Siemens) oder auch in der Produktion der Güter vor Ort wie z.B. 

Bosch, Fresenius oder Seidensticker. Gem. Deutscher Industrie- und Handelskammer (DIHK) exportierten deutsche 

Unternehmen in 2018 Waren im Wert von 4,1 Mrd. Euro nach Vietnam und umgekehrt wurden Waren im Gegenwert 

von fast 10 Mrd. Euro aus Vietnam importiert. Somit mausert sich Vietnam zu einem wichtigen Handelspartner für 

Deutschland und die EU, was nun durch das neue Handelsabkommen auch vertraglich fixiert wurde. Neben steuerli-

cher und zollseitiger Vereinfachung und Erleichterung sind aber auch Themen wie die Einführung und Festigung von 

Umwelt- und Menschrenrechts-Standards in den Verträgen verankert. De facto ist Vietnam immer noch ein kommu-

nistischer Einparteienstaat, der sich wirtschaftlich zwar weit geöffnet hat, aber gegen Regimegegner sehr hart vorgeht. 

Insofern will die EU hier mittels Durchsetzungsbeauftragten die Umsetzung der vereinbarten Klima- und Arbeits-

schutzstandards überwachen. 

 

Auch hinsichtlich der Kapitalmärkte hat sich einiges getan, die Gewichtung des vietnamesischen Aktienmarktes 

in den Frontier Markets Indizes (MSCI Frontier Markets) hat stark zugenommen und liegt akuell bei über 

15%! Damit stellt Vietnam nach Kuwait die zweitgrößte Position im Index dar. Betrachtet man die reine Marktkapita-

lisierung von 194 Mrd. USD, so liegt Vietnam sogar weit vor Ländern der Emerging Markets wie z.B. der Türkei, Qa-

tar oder auch Polen, Kolumbien oder Peru. Es scheint daher nur eine Frage der Zeit, bis Vietnam auch in die Riege der 

Emerging Markets aufgenommen wird. Besonders interessant für Investoren könnte die Tatsache sein, dass der vietna-

mesische Aktienmarkt (VNAS) recht geringe Korrelationen zu den großen Indizes wie MSCI Emerging Markets 

(0,36), MSCI World (0,35), aber auch S&P 500 (0,29) und Euro Stoxx (0,31) aufweist. Somit eignet sich eine Investi-

tion in Vietnam sehr gut als Beimischung in einem Aktienportfolio. Bislang können ausländische Investoren nur be-

schränkt Aktien kaufen, d.h. manche Aktien dürfen von ausländischen Investoren gar nicht gekauft werden, und wenn, 

dann nur ohne Stimmrechte oder nur bis zu einem gewissen Anteil des Freefloats (50%). Somit gibt es quasi zwei Ak-

tienmärkte: einen für Inländer und einen für ausländische Investoren. Bei vielen großen vietnamesischen Titeln ist die 

50%-Grenze erreicht, sodass ein ausländischer Investor in diese nicht mehr investieren kann. Da gleichzeitig aber die 

inländische Aktiennachfrage recht begrenzt ist, hat dies Auswirkungen auf die Kurse. Doch auch hier hat man eine 

Lösung gefunden: Inländische Investoren haben ETF´s aufgelegt, welche in inländische Titel investieren dürfen und 

diese ETF´s dürfen wiederum von ausländischen Investoren gekauft werden. Somit ist auch weiterhin für Nachfrage 

gesorgt, was sich auf Dauer positiv auf die Aktienkurse auswirken dürfte. Auch die weiterhin fortschreitende Privati-

sierung von Staatsunternehmen bringt neue Investitionsmöglichkeiten mit sich, sodass auch hier weitere Chancen für 

Investoren liegen.  

 

Der LUMEN VIETNAM FUND USD ist weiterhin in der Spur und hebt sich als aktive Lösung doch deutlich 

von passiven Instrumenten ab! Gerade der Investmentansatz von Lumen und ihre Präsenz vor Ort zeigen seit Auf-

lage des Fonds ihre Wirkung. Zur Erinnerung: Es werden 10-15 Wachstumssektoren definiert und dann eine Auswahl 

an 20-30 Titeln gewählt, die nach einem strengen fundamentalen Bottom up-Ansatz ausgewählt werden: am liebsten 

Unternehmen aus Nischen mit hohen Eintrittsbarrieren, starken Bilanzen und hohen Free Cash Flows. Die Unterneh-

mensbesuche werden von den Analysten vor Ort durchgeführt, welche bereits im Jahr 2006 auch die ESG-Kriterien 

berücksichtigen und seit 2010 voll integriert haben. Die Ausschlusskriterien sind für einen Frontier Markets Fonds 

sehr hoch und werden laufend überprüft. Schwerpunkt der Investitionen sind Mid- und Small-Caps (über 60% des 

Portfolios), da das Management überzeugt ist, dass diese einerseits das Wachstum deutlich besser widerspiegeln als 

die Large-Caps und andererseits unter den kleineren Unetrnehmen noch relativ günstig bewertete Unternehmen gefun-

den werden können. So sind die Bewertungen (KGV) der Titel im Portfolio des LUMEN VIETNAM FUND USD im 

Schnitt mit 9,4 deutlich unterhalb der des Marktes mit 13,5. Auch die Korrelation des Fonds zu den großen Indizes ist 

nochmals geringer als die oben beschriebene auf Gesamtmarktebene. Um noch besser über den Fonds und die Region 

informiert zu sein, haben wir mit dem verantwortlichen Fondsmanager Mario Timpanaro gesprochen, der erst kürzlich 

von seinem Vietnam-Besuch zurückgekehrt ist. Er hat uns neben den oben bereits angeführten Fakten noch erzählt, 

was im Fonds selbst passiert ist, wo es positive Entwicklungen gab, was den Fonds von der Peergroup unterscheidet 

und wie sich dieser im Vergleich zu seinen Mitbewerbern geschlagen hat. Doch lesen Sie selbst:  
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Der Fonds Analyst – Musterdepot „Chance“ – 
 

 

Der Fonds Analyst – Musterdepot „Wachstum“ – 
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MUSTERDEPOT-STRATEGIE 

Um Ihnen konkrete Handlungsvorschläge für ein Fondsinvestment an die Hand zu geben und unsere Fondspi-

cking-Strategie im Markterfolg messbar und transparent zu machen, haben wir zwei Musterportfolios eingerichtet, 

die am 8. Mai 2001 jeweils mit einem Kapital von EUR 200’000 gestartet sind. Die beiden vorgestellten Depots 

berücksichtigen in ihrer Ausrichtung unterschiedliche Risikoklassen: 

 

Wer gezielt Chancen sucht und auch bereit ist, vorübergehend höhere Risiken einzugehen, wird mit unserem 

FONDSDEPOT „CHANCE“ seine Freude haben. Hier werden wir versuchen, überdurchschnittliche Renditen zu 

erwirtschaften, ohne dabei auf eine ausgewogene Struktur zu verzichten. In der Regel werden wir ausschließlich in 

Aktienfonds investieren. Und natürlich wollen wir uns mit dem Anlageerfolg unseres Fondsdepots messen lassen, 

denn unser Ziel ist klar, mit einer dynamisch ausgerichteten Investmentstrategie den Aktienmarkt insgesamt zu 

schlagen. Als Vergleichsmaßstab (Benchmark) zur Messung unseres Anlageerfolgs dient entsprechend der MSCI 

World-Aktienindex auf EURO-Basis.  

 

Das FONDSDEPOT „WACHSTUM“ dient konservativen Anlegern als Orientierung, die neben einer hohen Ren-

dite vor allem auf möglichst geringe Schwankungen Wert legen. Deshalb wird dieses Portfolio neben aussichtsrei-

chen Aktienfonds auch Renten-, Misch- und Absolute Return-Fonds aufweisen. Zu diesem Zweck werden wir 

auch bezüglich des Fremdwährungsanteils bewusst Zurückhaltung üben. Auch für dieses Depot setzen wir uns na-

türlich das Ziel, eine konkrete Benchmark zu schlagen. Als Vergleichsmaßstab wählen wir eine Kombination aus 

dem MSCI World Aktienindex auf EURO-Basis (70%) und Rex Performance-Index (30%). 

MUSTERDEPOT „CHANCE“ 

Im Auge des Hurrikans oder gute/letzte Einstiegsmöglichkeit für die kommenden Jahre? 

Diese Frage stellen sich derzeit viele Marktteilnehmer, und für beide Sichtweisen gibt es plausible Gründe. Wir 

erleben derzeit die Bepreisung einer Rezession, begleitet durch eine signifikante Marktkorrektur. Neben Corona 

hätte es dafür auch andere Gründe/Verursacher geben können. In jedem Fall erleben wir Turbulenzen, die im bes-

ten Fall wie ein reinigendes Gewitter wirken. Vermutlich wird uns die Unsicherheit noch etwas erhalten bleiben, 

denn ein Virus kann (kapitalmarkttechnisch) eben nur bedingt mit Notenbankaktivität beruhigt werden, und die 

Reaktionen bleiben demzufolge unberechenbar. Das Musterdepot korrigierte folglich kräftig und im Rahmen der 

Erwartungen. Gewinner gab es zuletzt kaum. Relativ standhaft zeigten sich Aktienfonds, deren Anlageuniversum 

im Corona-Ursprungsland zu finden ist: SISF CHINA A stieg um 2,64% an und EI STURDZA STRATEGIC 

CHINA PANDA FUND gab zur letzten Ausgabe nur 5% nach. Gleiches gilt für den MEDICAL BIOHEALTH. 

Das Positive: Volatilität ist nicht dauerhaft hoch und Krisen/Verwerfungen/Crashs sind die Ausnahme und nicht 

die Regel. Investoren, die einen mehrjährigen Anlagehorizont mitbringen, können nun abgestrafte Titel und Fonds 

aufsammeln: Die höchsten Renditeaussichten für die kommenden Jahre schlummern bei Aktien, daran hat die Kor-

rektur nichts geändert.  

 

MUSTERDEPOT „WACHSTUM“ 

Zwei Beobachtungen sind erwähnenswert: Ein solch starker (widerstandsloser!) Abverkauf, gepaart mit einem ext-

remen Volatilitäts-Anstieg, kommt einem Dekaden-Ereignis gleich. Man kann sich schwer darauf vorbereiten oder 

sinnvoll reagieren. Man konnte vermuten, dass die Korrelationen bei Marktstress erneut massiv ansteigen. Der flä-

chendeckende Abverkauf, welcher Fluchtwährungen und Edelmetalle ergriff, war hingegen doch überraschend. 

Wenn an panischen Märkten zu guter Letzt auch noch der Goldpreis um 3% sinkt, dann ist dies wenig rational und 

hängt mit kurzfristigen Verwerfungen zusammen. Häufig erholen sich diese Positionen im Nachgang am schnells-

ten. Was brachte Stabilität in den vergangenen Wochen? Gutes Hedging via Index-Futures und Staatsanleihen, 

welche auf noch tiefere Rendite fielen. Die Kölner Kollegen von Flossbach von Storch haben es treffend formu-

liert: Je tiefer der Zins sinkt, umso höhere KGV´s sind bei guten Aktien für die kommenden Jahre denkbar. Ange-

sichts dessen müssen sich Anleger bei 15er, 18er oder 20er KGV´s von Qualitätsaktien nun wirklich wenige Ge-

danken machen. Die Perspektive liegt bei 25, 30, 50 und mehr. Zumal diese in einigen Fällen durch die letzte Kor-

rektur noch stärker zurückkamen. Die Erkenntnis vorausgesetzt, dass Timing ein wenig sinnvolles Unterfangen ist, 

stehen den Investoren Tür und Tor offen, die aktuelle und vermutlich noch andauernde Korrektur zum strategi-

schen Aktienaufbau zu nutzen. 
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Wie hat sich der Fonds 

im letzten Jahr im Ver-

gleich zum Wettbewerb 

geschlagen? „Der LU-

MEN VIETNAM FUND 

hatte unter den UCITS-

Fonds die beste Perfor-

mance weltweit“, so der 

Manager. Was waren die 

„Renditebringer“? Tim-

panaro: „Wir hatten eine 

andere Gewichtung als 

die Vergleichsgruppe – 

weniger Real Estate-Ak-

tien, dafür mehr in Titel 

aus dem Bereich Domes-

tic Consumption (Inlands-

konsum). Ferner haben 

wir erst im November und Dezember 2019 wieder vermehrt auf Bankaktien gesetzt, aber nur auf selbständige Banken, 

bei denen der Staat nicht beteiligt ist. Ich bin davon überzeugt, dass diese in 2020 sehr gut performen werden, da diese 

sehr tief bewertet sind und nur wenige schlechte Kredite in den Bilanzen haben.“ 

 

Machen in einem solchen Markt passive Instrumente Sinn bzw. wie hat sich Ihr Fonds im Vergleich dazu ge-

schlagen? Timpanaro: „ETF´s hatten auch kein schlechtes Jahr, dennoch sind wir der Meinung, dass diese passiven 

Vehikel nicht geeignet sind für diesen Markt. Der Grund: Der vietnamesische Aktienmarkt ist mit einer Marktkapitali-

sierung von 194 Mrd. USD einfach zu klein, zudem ist das tägliche Handelsvolumen in den verschiedenen Aktien ein-

fach zu gering (lediglich 22% Free float)“. Welche Veränderungen gab es innerhalb des Portfolios? „Wir haben Ende 

des Jahres die Anzahl der Titel im Fonds von 27 auf 25 heruntergefahren und wegen dem Neujahrsfest im Januar die 

Cashquote auf 7,5% erhöht. Dies kommt uns nun zugute, weil ich während der letzten paar Tage aufgrund der Rück-

setzer am Markt wegen des Corona Virus Titel nachgekauft habe. Vor allem waren es Banken und ein wenig im Real 

Estate-Sektor, der im letzten Jahr sehr gelitten hat.“  

 

Wie hat sich denn das Fondsvolumen in letzter Zeit entwickelt? „Wir haben seit Oktober 2019 bis heute (Stand 

Ende Februar 2020) 12 Mio. USD neue Zeichnungen erhalten. Das Fondsvolumen des Lumen Vietnam Fund liegt 

über alle Tranchen bei soliden 52,4 Mio. USD“. Unsere finale Frage lautet: Gibt es sonst noch etwas Spannendes aus 

Vietnam zu berichten? Dazu der Manager: „Der Real Estate-Sektor musste nach dem Skandal im Jahr 2018 Federn 

lassen. In diesem Zusammenhang wurden fast 100 Personen (Politiker, Banker, Entwickler usw.) verhaftet. Die Behör-

den haben Grundstücke zu billig an verschiedene Entwickler verkauft. Es geht dabei um rund 1 Mrd. USD. Ab sofort 

müssen zukünftige Baubewilligungen viel genauer geprüft werden, was entsprechend mehr Zeit beansprucht. Das Gute 

an der Sache ist: Der Staat macht den Prozess öffentlich, umd solche Skandale in der Zukunft zu vermeiden. Wir hat-

ten bereits im Sommer 2018 die Positionen in diesem Sektor deutlich reduziert, aber leider nicht alles.“ Wir bedanken 

uns für das Beantworten der Fragen und wünschen dem Fondsmanagement weiterhin viel Erfolg! 

 

Wir sind weiterhin von diesem sehr spannenden und zukunftfähigen Markt angetan und denken, dass es kein 

Fehler ist, sich näher mit diesem zu befassen! Die Lösung von Lumen mit dem LUMEN VIETNAM FUND kann 

dabei ein erfolgversprechendes Investment sein, das aktuell sehr gut positioniert scheint. Ein sehr erfahrenes Manage-

ment mit einer eigenen Analysten-Einheit direkt vor Ort in Vietnam ist bestens im Bilde und reagiert schnell auf aktu-

elle Geschehnisse. Dazu ein sehr fundamentaler Ansatz, der nicht nur Technolgie in petto hat, sondern nach dem 

Motto „Wachstum zu einem vernünftigen Preis“ agiert. Aber auch der zuletzt in Ausgabe 11/2019 besprochene 

MAGNA NEW FRONTIERS FUND R(WKN A1H 7JG) von Stefan Böttcher, der Vietnam auch mit aktuell 29% 

sehr hoch gewichtet hat, ist definitiv ein geeignetes Vehikel, um an der Entwicklung dieser Region partizipieren zu 

können. Stefan Böttcher bezeichnet die weitere Öffnung des vietnamesischen Marktes durch die neugeschaffenen „In-

lands ETF´s“ als kleine Revolution und geht davon aus, dass dies zu einer Neubewertung der bestehenden Vietnam-

Titel sorgen wird. Auch die Auflage zweier neuer MSCI-Indizes wird aus seiner Sicht für weiteren Schwung im viet-

namesischen Aktienmarkt sorgen. Themenwechsel:
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Mit den besten Wünschen für Ihren Anlageerfolg  “Ein intelligenter Mensch ist manchmal gezwun-

gen, sich zu betrinken, um Zeit mit Narren zu ver-

bringen.” 

 

(Ernest Hemmingway) 
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In Ausgabe 23/2018 hatten wir Ihnen den DWB ALPHA STAR AKTIENFONDS (WKN HAF X64) vorgestellt 

und zur näheren Ansicht empfohlen! Wir waren damals von dieser Lösung im Bereich Mittelstand sehr angetan. Sie 

überzeugte sowohl hinsichtlich der Ergebnisse (Risiko und Ertrag), des kompetenten Managements und der akribi-

schen Vorgehensweise, gepaart mit einer vorbildlichen Informationspolitik. Doch nicht nur uns ist dies positiv aufge-

fallen, auch die im Anschluss gezeigten Leistungen waren erstklassig, und die Beurteilung der Fachpresse und Analys-

tenhäuser waren und sind infolgedessen auf höchstem Niveau. Daher ist es kaum verwunderlich, dass das Management 

eine Reihe von Preisen und Auszeichnungen einheimsen konnte. So erhielt der Fonds bzw. das Management zuletzt 

auf dem Fondskongress in Mannheim den Deutschen Fondspreis 2020 (Fondsprofessionell) und wurde auch mit dem 

Fund Award 2020 (EURO/Börse Online) ausgezeichnet.  

 

Das Jahr 2018 hat der Fonds mit einem Minus von 18,87% abgeschlossen, lag damit 

besser als die Vergleichsgruppe und hat diesen Malus aber in 2019 mit + 39,19% 

mehr als wieder wettgemacht! Seit der Auflage im September 2014 liegt der Fonds mit 

102,97% per Ende Februar im Plus und hat damit sowohl den DAX (26,4%) als auch den 

SDAX (61,5%) mehr als deutlich hinter sich gelassen. Aktuell ist die Cash-Quote höher 

(13,04%), was aktiv für Nachkäufe genutzt wird. Dazu Fondsmanager Felix Gode: „Wenn 

ich vor drei Wochen von einem Unternehmen überzeugt war, warum soll ich es jetzt mit 

einem guten Stück Abschlag nicht kaufen?!“ Er selbst ist mit seinem kompletten Privat-

vermögen in seinem Fonds investiert, was die absolute Überzeugung in sein eigenes Tun 

zusätzlich unterstreicht. Neben Kasse sind SNP mit 7,96%, LPKF mit 7,36% und Fabasoft 

mit 7,03% die größten Positionen im aktuell knapp 40 Mio. großen Portfolio. Regional ist 

Deutschland mit 77,80% und Österreich mit 10,23% am höchsten gewichtet. Brandaktuell 

ist die folgende Information: Der Fonds wird per 20.03.2020 einem Soft-Closing unter-

worfen, d.h. ab diesem Zeitpunkt kann der Fonds nicht mehr über alle Banken gekauft 

werden. Wer sich für einen grundsoliden Aktienfonds mit dem Thema Mittelstand, also 

dem Motor der deutschen Wirtschaft, interessiert, sollte sich daher beeilen und den Fonds 

unbedingt einmal näher anschauen.  
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